
Was ist die Aula Virtual de Español (AVE)?
AVE ist ein eLearning-Programm, mit dem Sie sich selbständig und in freier Zeiteinteilung Spanischkenntnisse mit 
Hilfe digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien aneignen können.

Bin ich beim Lernen ganz auf mich selbst gestellt?
Nein. 
AVE wird von einer Tutorin betreut. Sie führt die Studierenden durch das Programm, überprüft den Lernerfolg und 
stellt bei Bedarf zusätzliches Lernmaterial zur Verfügung. Außerdem ist sie Ansprechpartnerin bei Schwierigkeiten. 
Durch die Bearbeitung von Aufgaben zusammen mit Kommilitoninnen und Kommilitonen und die Kommunikation 
über Chat und Forum bleiben alle Kursteilnehmer/innen und die Tutorin in Kontakt miteinander. So bereitet das 
Lernen mehr Freude und man erzielt schneller Lernerfolge.

Wofür benötige ich den eLearning-Kurs?
Wenn Sie den regulären Spanischkurs an der DHBW VS besuchen, können Sie mit Hilfe des Kurses Ihre Sprach-
kenntnisse in der Praxisphase vertiefen. Außerdem bleiben Sie so in den kursfreien Monaten in Kontakt mit der 
Sprache und kommen dadurch im Unterricht in der Theoriephase besser mit. 
Besonders engagierte Studierende haben sogar die Chance in ein höheres Kursniveau aufzusteigen, wenn sie sich 
genug Wissen über AVE angeeignet haben.

Für wen ist der eLearning-Kurs gedacht?
Das eLearning-Programm ist offen für alle Teilnehmer/innen der Spanischsprachkurse (sowohl freiwillige Zusatz-
sprache, also auch Pflichtsprache im Studiengang IB), die in die Praxisphase gehen.

Wie melde ich mich an?
Sagen Sie Ihrer Sprachdozentin/ Ihrem Sprachdozenten am Semesterende, dass Sie am Kurs teilnehmen möch-
ten, dann vermerkt er/sie dies in der Teilnehmerliste. Schicken Sie außerdem eine E-Mail an Rocío Barreiro  
(rociob1492@yahoo.com) und teilen Sie ihr mit, dass Sie den Kurs besuchen wollen. 

Entstehen Kosten?
Die DHBW VS übernimmt für alle Studierenden, die Spanischkurse belegen und Interesse an AVE haben, die Kurs-
gebühren. Da die Kursgebühren bei Anmeldung enstehen, bitten wir Sie sich diese Entscheidung gut zu überlegen, 
damit der Hochschule keine unnnötigen Kosten enstehen. 

Was benötige ich für den Kurs?
Nur einen Computer und Internet. Mit Lizenz und Passwort kann man sich direkt anmelden.

Bekomme ich ein Zertifikat für die Teilnahme?
Ja. 
Für die erfolgreiche Teilnahme gibt es ein international anerkanntes  
Zertifikat des Instituto Cervantes. Das ist das bekannteste Institut für die 
spanische Sprache und Kultur, vergleichbar mit dem Goethe Institut für die 
deutsche Sprache.

Spanisch eLearning
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eLearning-Dozentin
Rocío Barreiro
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Spanischkoordinatorin
Katrin Edinger, Dipl.-Kulturwirtin

Raum 115, Gebäude A

Tel.: 07720 3906 – 511

E-Mail: edinger@dhbw-vs.de
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