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PRESSEMITTEILUNG 
 

Krisenlösung für Spanien: neue Sprachlehrmethode bildet Stellen-

anwärter deutscher Firmen in Rekordzeit aus 

 

VEITH Institut in Madrid bietet praxisorientierte Intensivkurse bis zum Niveau B1 

(Mittelstufe in 4 Monaten) für Firmenkunden und Privatpersonen an 

 

Der deutsche Linguist Dr. Daniel Veith entwickelte im Laufe zehnjähriger Erfahrung als 

Dozent an Universitäten in Deutschland, Spanien und Lateinamerika eine neuartige und 

innovative Sprachlehrmethode, mit der man als Anfänger ohne Vorkenntnisse in nur  

180 Unterrichtseinheiten, d.h. doppelt so schnell wie alle anderen didaktischen Modelle, 

das Niveau B1 erreichen kann. 

 

Spanien weist die höchsten Arbeitslosenziffern Europas auf, Deutschland sucht hände-

ringend nach Fachkräften. Stellenanwärter aus Südeuropa verfügen zwar häufig über 

die gewünschte Kompetenz, leider nur fehlt fast immer die Schlüsselqualifikation: die 

Sprache. Generell beherrschen weniger als 10 % aller möglichen Kandidaten Deutsch, 

wobei das Niveau oft sehr zu wünschen übrig lässt. Erschwerend kommt hinzu, dass die 

herkömmlichen Lehrstrategien nicht schnell, effizient und berufsspezifisch genug sind. 

Ein potentieller ausländischer Arbeitnehmer kann nicht erst ein Jahr lang einen Sprach-

kurs besuchen, ehe er das nötige Minimalwissen für eine Einstellung in Deutschland 

erworben hat. 

 

Veith möchte Abhilfe schaffen: Mit seiner Methode ist es möglich, bei 12 Unterrichts-

stunden pro Woche in weniger als 4 Monaten Deutsch auf Mittelstufenniveau zu 

erlernen. Entscheidender Vorteil gegenüber allen anderen Lehrwerken ist, dass Veiths 

System speziell auf Spanischsprecher zugeschnitten wurde. Es behandelt alle Gram-

matikthemen stets aus der Sicht eines spanischen Muttersprachlers und nimmt daher 

besondere Rücksicht auf Phänomene, die aufgrund ihres unterschiedlichen Gebrauchs 

die größten Schwierigkeiten bereiten und somit die zentralen Fehlerquellen beim Spre-

chen darstellen. Ferner erläutert Veith kulturelle Besonderheiten und gibt Tipps für das 

korrekte Verhalten am deutschen Arbeitsplatz. Ein thematisches, genau auf die 

einzelnen Kurseinheiten abgestimmtes Lernvokabular rundet das Angebot ab. 

 

Dass seine Methode funktioniert, hat Veith bereits in der Praxis nachgewiesen. Fünf 

Jahre lehrte er Deutsch an einer spanischen Universität, brachte seine Studenten in der 

Hälfte der Zeit auf ein höheres Niveau als in parallelen Seminaren mit konventioneller 

 
 

VEITH Institut 
Madrid 

 
PRESSEREFERAT 
Calle de Goya, 83, 1° Dcha. 
28001 Madrid 
Spanien 
 
TELEFON 

+34-91-575-0330 
+34-608-697-429 
 
E-MAIL 
prensa@veithinstitut.com 
 
WEBSEITE 
www.veithinstitut.com 

 
 
FIRMENSITZ 
Veith Enterprises, S.L. 
Calle de Goya, 83, 1° Dcha. 
28001 Madrid 
Spanien 
 
STEUERNUMMER (CIF) 
B86481140 
 
GESCHÄFTSFÜHRER  
Dr. Daniel Veith 



- 2-  
 

„Mainstream“-Spracherziehung, steigerte die Lernerquote um 500 % und erreichte 

sogar, dass Anglistikstudenten ihr Erasmussemester lieber in Deutschland verbrachten, 

anstatt nach Großbritannien zu gehen. 

 

Veith bietet nun seine Dienste Unternehmen in Deutschland an, die Stellen mit ausländi-

schen Fachkräften besetzen möchten: Die deutschen Firmen entscheiden sich anhand 

ihrer internen Stellenbörsen für Bewerber und schicken diese in Madrid auf die Sprach-

schule. Veith sorgt für die sprachliche Ausbildung der Anwärter, und in weniger als        

4 Monaten können diese bereits in das Team in Deutschland eingegliedert werden. Auf 

diese Weise umgeht man die langwierige Phase, dass die fremdsprachigen Fachkräfte 

zunächst viel kostbare Arbeitszeit verlieren, um Deutsch zu lernen, ehe sie frei von 

Sprachbarrieren am Unternehmensalltag teilnehmen können. 

 

Ein zweites Kooperationsmodell besteht darin, dass ein Betrieb Veiths Sprachschülern 

Praktikums- oder Arbeitsplätze in Deutschland garantiert. Diese Stellen können den 

jeweils besten Absolventen der Intensivkurse, die das erwünschte Profil der jeweiligen 

deutschen Firma aufweisen, sozusagen als „Stipendium“ vermittelt werden. 

 

Veiths erste Ausbildungsstaffel soll in Form von Sommerkursen ab Anfang Juli starten; 

frühester Einstellungstermin für Sprachkursabsolventen in Deutschland wäre also Ende 

Oktober. Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, sucht Veith gegenwärtig hoch 

qualifizierte Sprachlehrer, denen ein zunächst befristeter Teilzeitarbeitsvertrag (ca. 25 

Wochenstunden) mit Option auf Festanstellung angeboten wird. 

 

Ab sofort ist die Online-Einschreibung für firmeninterne und private Sprachschüler auf 

der Webseite www.veithinstitut.com eröffnet. 

 


