Meine Motivation
für den Studienaufenthalt an der Universidad Madrid
Es ist nicht wenig Zeit, die wir zur Verfügung haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.
Seneca

Meine persönlichen Voraussetzungen für das Studium in Madrid
In den vergangenen Jahren war ich mehrere Male in Spanien und habe während eines Aufenthaltes in Madrid die Universidad Madrid besucht, um mir einen Eindruck von dieser Bildungseinrichtung und dem dort angesiedelten germanistischen Seminar zu verschaffen. Dabei war
ich beeindruckt vom hohen Anspruch der Lehrveranstaltungen, von der freundlichen Atmosphäre und der Aufgeschlossenheit der Studierenden sowie der Lehrkräfte.
Ich verfüge – nach mehreren Sprachkursen – bereits über gute Kenntnisse der spanischen
Sprache, die ich zur Zeit im Rahmen eines mehrmonatigen Kurses für Fortgeschrittene im
Sprachlabor der Universität Köln vertiefe. Überdies werde ich ab Ende September bis Mitte
Oktober diesen Jahres ein Praktikum an einer Schule im spanischen Sevilla absolvieren.
Zu meinen besonderen Stärken gehören eine ausgeprägte Lernfreudigkeit und eine schnelle
Auffassungsgabe. Ich bin sehr aufgeschlossen und gehe auf neue Menschen und Situationen
mit großer Offenheit zu. Darüber hinaus verfüge ich über eine hohe Kommunikationsfähigkeit,
die ich während meines Studiums vielfach für mein soziales und kulturelles Engagement eingesetzt habe. So war ich im Rahmen eines Praktikums am Ibero-Amerikanischen Institut beispielsweise an der Organisation von Veranstaltungen beteiligt und habe als Volontärin beim
Kölner Stadtanzeiger zahlreiche Termine für die Kulturredaktion wahrgenommen.
Meine Erwartungen an das Studium in Madrid
Von dem Studienaufenthalt in Madrid erwarte ich die Aneignung umfassender Kenntnisse über
den Aufbau des spanischen Lehramtsstudienganges und einen Einblick in die germanistischen
Forschungsschwerpunkte der Universidad Madrid. Dabei möchte ich mich mit spanischen Unterrichtsmethoden vertraut machen und mir auf diesem Wege neue Fähigkeiten in der Wissensvermittlung an Schüler aneignen. Außerdem wird das Studium in Madrid zu einer weiteren
Verbesserung meiner Spanisch-Kenntnisse beitragen. Nicht zuletzt möchte ich durch meinen
Spanienaufenthalt das studentische Leben in Madrid kennen lernen und in Spanien Kontakte
knüpfen und neue Freunde gewinnen.
Warum mich das Studium in Madrid in meiner Ausbildung weiterbringt
Da mein Interesse an der spanischen Sprache sehr groß ist, werde ich Spanisch mit Beginn
des Hauptstudiums als drittes Studienfach belegen und dadurch die Chancen und Möglichkeiten einer späteren Tätigkeit als Pädagogin um dieses Kompetenzfeld erweitern. Mein Praxissemester würde ich gerne an einer deutschen Schule in Spanien absolvieren. Der Studienaufenthalt in Spanien wäre eine gute Voraussetzung zur Vorbereitung darauf und würde mich auf
dem Weg zu einer Lehrerin für das Fach Spanisch und auch für das „Fach Deutsch als
Fremdsprache“ einen großen Schritt weiterbringen.

