Staff Week in Valladolid mit Spanisch Sprachkurs

Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid / 06. – 10.05.2019
Von Frau Köndgen vom Referat für Internationale Angelegenheiten (RIA) wieder einmal
hervorragend organisiert, durfte ich im Mai 2019, an einer einwöchigen Staff Week in Valladolid mit
Spanisch Sprachkurs teilnehmen.
Mittels eines Einstufungstests wurden schon im
Vorfeld zwei Gruppen gebildet mit den
entsprechenden Spanisch-Kenntnissen. Der Kurs
selbst wurde von mehreren Dozenten/innen des
Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid
durchgeführt. Hierbei gab es nicht nur Schwerpunkte
im Bereich Grammatik, sondern neben den
allgemeinen Gepflogenheiten Spaniens, eine
allumfassende Länderkunde in spanischer Sprache.
Die Kursinhalte gestalteten sich dadurch sehr lebhaft
und informativ in alle Richtungen.
Am ersten Nachmittag erhielten wir am Nachmittag eine Stadtführung. Hierbei erhielten wir einen
guten Überblick über die Gegebenheiten der Stadt, sowie die historischen Besonderheiten.
An den folgenden Nachmittagen besuchten wir das Museo
Nacional de Esculturas und das Museo Patio Herreriano. In
einer Kochschule hatten wir die Möglichkeit unter
fachkundiger Anleitung eine Tortilla und einen typischen
Nachtisch der Region zu kochen. Und am letzten Abend der
Veranstaltung waren wir zur ‚Noche de Tapas‘ eingeladen.
Wir teilten uns in drei Gruppen und gingen jeweils mit
einer Begleitperson in drei ausgewählte Bodegas um deren
besondere Tapas mit einem passenden Getränk zu
probieren. Für uns ein absolut gelungener Einstand in die
Tapas-Kultur der Stadt Valladolid.
Die Tagestour nach Segovia mit Besichtigung der Universität, sowie
mit einer Stadtführung durch die historische Altstadt vom Viadukt
bis zur Burg war sehr informativ und abwechslungsreich. Es blieb
auch noch Zeit über die Mittagspause das für die Region bekannte
‚Chocinillo‘ zu probieren
Der Freitag beschloss die Veranstaltung mit der letzten einheit des
Sprachkurses sowie mit der Überreichung des TeilnahmeZertifikates.
Diese überaus gelungene Woche hat nicht nur meine
Spanischkenntnisse deutlich verbessert, sondern hat mich mit
vielen europäischen Kollegen zusammengebracht, die wiederum
aus ihren jeweiligen Arbeitsumfeldern interessante Dinge zu
erzählen hatten. Eine internationale, kulturell wertvolle Woche hat somit mein Leben nachhaltig
bereichert. Dafür möchte ich allen Beteiligten danken!
Vielen Dank an Frau Köndgen, die mir diese Fortbildung ermöglicht hat.
Erlangen, 15.05.2019
Stephan Adler

