
Spanischkurse
für Au-pairs
IN MADRID

Eine neue Sprache lernen
Eine neue Weltanschauung kennen lernen

Von Null bis B1 ab 3 Monaten
mit der VEITH METHODE EXKLUSIV FÜR DEUTSCHSPRECHER



Spanisch lernen in Madrid mit der schnellsten, 
logischsten und effektivsten Lehrmethode der Gegenwart 

 

 

 

 

 

 
 
VEITH Institut ist ein Sprachzentrum in Madrid, das von dem deutschen 
Linguisten und didaktischen Umdenker Dr. Daniel Veith 2012 gegründet 
wurde und auf Basis der von ihm in den letzten 15 Jahren entwickelten, 
hoch effizienten  zunächst während der Wirtschaftskrise 
Deutsch-Intensivkurse für spanische Arbeitssuchende anbot. Im Laufe 
der Jahre wurde das Lehrangebot um Englischkurse und neuerdings 
auch Spanischkurse sowie Lernvideos im Internet (siehe die Webseite 
www.veith.tv) erweitert. 
 
Aufgrund der extremen Komprimierung und lo-
gisch-systematischen Verknüpfung der Kursin-
halte und der Fokussierung auf eine bestimmte 
Lernergruppe (z.B. Deutsch exklusiv für Spanisch-
sprecher oder Spanisch exklusiv für Deutsch-
sprecher) sind die Sprachkurse von VEITH Institut 

, so dass es beispielsweise 
möglich ist, ohne Vorkenntnisse 

 zu lernen. 
 
Dies führte dazu, dass sich VEITH Institut in der spanischen Bildungs-
landschaft zu einer Referenz entwickelt hat. Spanienweite Anerkennung 
erlangte das Zentrum, das bisher  ausgebildet hat, 
durch Reportagen in verschiedenen  (Tele-
madrid, Radio Nacional, Cope usw.) sowie durch Publikationen in allen 
wichtigen  (El País, El Mundo, ABC usw.).  
 
Im Umfeld der Sprachlehre behaupten VEITH Institut und die VEITH 
Unternehmensgruppe eine , da alle Aspekte der Bil-
dung von der Entwicklung der Methodik bis hin zur Prüfungsgestaltung 
zwar von unterschiedlichen Firmenzweigen realisiert werden, aber un-
ter dem Leitbild , wodurch eine 

 erreicht wird. 
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Die von VEITH Institut in Madrid angebotenen Au-pair-Spanischkurse 
sind Sprachkurse, die 

 sind und hierfür eigens von unserer hausinternen Kreativ- 
und Didaktikabteilung VEITH R+D Agency entwickelt wurden.  
 
Der Vorteil bei uns im Vergleich zu allen anderen Sprachschulen liegt 
darin, dass deutsche Au-pairs durch die  der 
VEITH Methode und die 

 für denselben finanziellen und vor allem zeitlichen Aufwand 
bei uns  und somit 
aus dem Madrid-Aufenthalt das Maximale herausholen.  
 
 
 

 
Wir bieten unsere Au-pair-Spanischkurse in  an, so 
dass alle Sprachschüler vollkommen frei entscheiden können, wie viel 
Zeit sie für das Erlernen der spanischen Sprache aufwenden möchten: 
 
 2 Unterrichtseinheiten pro Tag, zweimal 

pro Woche, Montag und Mittwoch oder Dienstag und Donnerstag, von 
19.30 bis 21.00 Uhr. 

 
 2 Unterrichtseinheiten pro Tag, viermal pro 

Woche, Montag bis Donnerstag, von 11.30 bis 13.00 Uhr. 
 
Beide Modalitäten verstehen sich inklusive einer Pause von 10 Minuten, 
um sich zu unterhalten und andere Au-pairs aus Madrid kennen zu 
lernen. 
 
Wer noch schnellere Fortschritte machen will oder eine intensivere 
Kursvariante sucht, kann sich auch für unsere 

 interessieren (siehe die Webseite www.veithinstitut.com). 
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Bezeichnung Gebühr 

Einschreibegebühr 0 € 

Spanischkurs für Au-pairs  
in der Modalität VEITH Standard AP 
(zweimal pro Woche, 16 Lehreinheiten pro Monat) 

75 € 

Spanischkurs für Au-pairs 
in der Modalität VEITH Turbo AP 
(viermal pro Woche, 32 Lehreinheiten pro Monat) 

145 € 

 
Die einzige Bedingung, um an unseren 

 teilnehmen zu dürfen, ist, dass uns die Au-pairs 
anhand eines schriftlichen Belegs ihre aktuelle Tätigkeit als solche nach-
weisen.  
 
Wichtiger Hinweis für Au-pairs aus Deutschland: Wir stellen alle Papiere 
zur Verfügung, die benötigt werden, um bei den deutschen Behörden das 
Kindergeld zu beantragen. 
 
 
 

 
Zusätzlich zum Spanischkurs benötigen 
die Au-pairs lediglich unser Lehrmate-
rial, das nicht in der Kursgebühr ent-
halten ist. Es handelt sich – anders als bei 
den meisten Madrider Sprachschulen – 
nicht um eine Fotokopiensammlung, son-
dern es sind von dem Verlag Litamor-
phosis 

, die 
alle im Kurs verwendeten Texte, Übungen, 
Grammatikerklärungen und thematischen 
Wortschatzlisten enthalten, und zwar pro 
Niveau kompakt in einem einzigen Buch. 
Jedes dieser Bücher kostet 29,90 €, um-
fasst immer ein komplettes VEITH Niveau 
(A1, A2, B1-1 usw.) und wird direkt im 
Sprachzentrum verkauft.   
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Jeden Freitag organisieren wir  in Madrid 
(Stadtführungen, Museumsbesuche, Tapas-Tours usw.) sowie 

 in die nähere Umgebung (Toledo, Escorial-Palast, Aranjuez usw.). 
 
Einmal pro Woche findet zudem ein „ “ 
statt, wo sich die Au-pairs mit unseren spanischen Deutschlernern 
treffen können, um in  Deutsch und Spanisch zu üben 
und internationale Freundschaften zu knüpfen.  
 
Zusätzlicher  dieser stets von unse-
ren VEITH Dozenten betreuten Aktivitäten und Stammtische ist, den vor-
programmierten „Kulturschock“ der Au-pairs abzumildern, sie in Bezug 
auf soziokulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Spanien zu 
sensibilisieren und ihnen die Hintergründe bestimmter Verhaltens-
weisen, Bräuche und Gepflogenheiten der Spanier zu erläutern. 
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Die VEITH Methode wendet ein neuartiges “

” für Niveaus und Kurse an, um den Sprach-
unterricht genau den Bedürfnissen der Lerner anzu-
passen und sich dabei ferner am wahren linguisti-
schen Entwicklungsvorgang beim Spracherwerb zu 
orientieren. Die Spanischkurse wurden alle von unse-
rer 

 unter der Leitung von Dr. Daniel Veith erstellt 
und wie ein System kreisförmiger U-Bahn-Linien 
strukturiert: Wir verfügen über vier Linien, die den Ni-
veaus des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Spachen (GeR) entsprechen: 
 
•  A / Grundstufe = Linie A 
•  B1 / Untere Mittelstufe = Kreislinie B1 
•  B2 / Obere Mittelstufe = Kreislinie B2 
•  C / Oberstufe = Kreislinie C  
 
 

 
 
Jeder Kurs – in der obigen Grafik ein weißer Kreis, d.h. eine „Station“ – 
besteht aus 16 Lektionen, von denen 14 dem Erwerb neuer Kenntnisse 
dienen, während die beiden letzten Lektionen einer Generalwiederholung 
und der Abschlussprüfung vorbehalten sind. 
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Bei der Annäherung an die spanische Sprache ohne oder mit nur 
geringen Vorkenntnissen ist absolute  im Anfangsstadium 
des Spracherwerbs unumgänglich. Um beispielsweise das „Thema 3“ zu 
erreichen, ist es erforderlich, vorher „Thema 1“ und „Thema 2“ nach-
einander zu bearbeiten, und zwar in genau dieser Reihenfolge. Das heißt 
– um zum Sinnbild des U-Bahn-Systems zurückzukehren –, die „Linie“ A 
ist  aufgebaut und führt den Schüler „von Haltestelle zu Halte-
stelle“ (also von Lektion zu Lektion) bis zur „Kreislinie“ B1. 
 
Das A-Niveau umfasst mit der VEITH Methode zwei Kurse, die den 
Spracherwerb von Null bis hin zur Vollendung des Anfängerniveaus A2 
beinhalten. Wichtig zu erwähnen ist hierbei, dass der Lernfortschritt die 

umfasst, und nicht, 
wie in anderen Sprachschulen üblich, nur ein Teilniveau, also etwa A1.1 
oder A1.2. 
 
 
 

 
Bei einer Sprache wie dem Spanischen und seiner relativ einfachen 
grammatischen Grundstruktur scheint es absurd, im Sinne des GeR eine 
Aufteilung der Hauptniveaus B1 und B2 in die Subniveaus B1.1, B1.2 
usw. vorzunehmen. Tatsächlich ist es unmöglich, abstrakt-intuitives Wis-
sen wie Sprachkenntnisse derart mathematisch-exakt klassifizieren zu 
wollen. In anderen Worten ausgedrückt, gibt es kein wirklich seriöses 
Messverfahren, mit dem ermittelt werden könnte, ob ein Schüler bei-
spielsweise „erst auf dem sprachlichen Niveau von B1.2 oder schon 
B1.3“ ist. Andererseits ist es dagegen überaus einfach, festzustellen, ob 
ein Schüler ein unteres (B1) oder oberes (B2) Mittelstufenniveau besitzt. 
 
Aus diesem Grund schlägt die VEITH Methode zwei Kreissysteme vor, B1 
und B2, die ihrerseits in jeweils vier Kurse unterteilt sind; diese Kurse 
sind aber  aufgebaut, wie generell üblich,      

. Das heißt, der Schüler kann an jeder beliebigen 
„Haltestelle“ der B1-Linie (also in jedem beliebigen Spanischkurs) in die-
selbe einsteigen und danach auch an jeder anderen „Haltestelle“ in die 
B2-Linie umsteigen. 
 
Vergleichen wir mit dem Metro-System von Madrid: Um die Kreislinie 6 
einmal rundum zu fahren, könnte man in der Station Nuevos Ministerios 
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zusteigen, aber genauso gut auch in Méndez Álvaro oder Moncloa: in 
jedem Fall wird die komplette Strecke abgefahren (oder – in Bezug auf 
den Sprachkurs – alle grammatischen Themen behandelt), unabhängig 
davon, wo man ein- oder aussteigt. 
 
Mit dem Ziel, keine Verwirrung bezüglich der traditionellen linear-kon-
sekutiven Kursmodelle zu schaffen, verzichtet die VEITH Methode ab 
dem Kreissystem B1 auf eine nummernbasierte Kursbezeichnung, da 
„B1.1“ oder „B1.2“ automatisch den Eindruck vermitteln, dass „Kurs 1“ 
vor „Kurs 2“ belegt werden muss. Aus diesem Grund wurden den Kom-
plementärkursen der B1-, B2- und C-Kreise die in der Luftfahrt üblichen 
Kürzel der emblematischsten Metropolen der spanischsprachigen Welt 
zugeteilt: 
 
  für Buenos Aires in 

Argentinien, als Reprä-
sentantin der Länder des 
„Cono Sur“ („Südkegels“) 
von Südamerika (Argen-
tinien, Uruguay, Para-
guay und Chile). 

 

  für Bogotá in Kolum-
bien, als Repräsentantin 
der Länder im Norden 
Südamerikas (Kolumbien 
und Venezuela). 

 

  für Havanna auf Ku-
ba, als Repräsentantin 
der Karibikstaaten (Kuba, 
Dominikanische Republik, 
Puerto Rico) und der Län-
der außerhalb Europas 
und Amerikas, in denen 
Spanisch eine offizielle 
Sprache ist (Äquatorial-
guinea) oder in denen die Sprache aus historischen Gründen eine 
entscheidende Rolle spielt (Westsahara, Philippinen). 
 

  für Madrid in Spanien, als Repräsentantin des Spanischen so-
wohl auf der Iberischen Halbinsel (Spanien und Andorra), wie auch in 
den übrigen spanischen Territorien (Balearen, Kanaren und die auto-
nomen Städte in Nordafrika Ceuta und Melilla). 
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  für Mexiko-Stadt, als Repräsentantin des bevölkerungsreichsten 
Landes, in dem Spanisch gesprochen wird. 
 

  für Miami in den Vereinigten Staaten, als Repräsentantin der 
amerikanischen Bundesstaaten mit einer hohen Spanisch sprechen-
den Bevölkerungsrate, in welchen die Latino-Kultur maßgeblich das 
soziokulturelle Umfeld beeinflusst hat und in denen sich das Spa-
nische als Minderheitensprache etablieren konnte. 

 

  für San José in Costa Rica, als Repräsentantin der Länder Zen-
tralamerikas (Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, 
Guatemala, Belice). 

 

  für Quito in Ecuador, als Repräsentantin der Andenstaaten (Ecua-
dor, Peru, Bolivien); für die vorigen Städte haben wir jeweils den ent-
sprechenden IATA-Code der wichtigsten Flughäfen aus jeder Stadt 
gewählt; da der offizielle Code der Stadt Quito allerdings UIO lautet 
und ihr nur wenig ähnelt, haben wir uns dazu entschieden, einen 
eigenen, einprägsameren Code zu erfinden. 

 
Im fortgeschrittenen Sprachniveau C liegt der Schwerpunkt der Lek-
türe- und Konversationsthemen auf den obigen acht Kulturregionen. 
Wer also den C-Kreis vollständig durchläuft, erwirbt detaillierte Kennt-
nisse hinsichtlich der soziokulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de der spanischsprachigen Länder und schult anhand der im Kurs abge-
spielten Videos und Audiodateien sein Gehör für die unterschiedlichen 
Akzente des Spanischen. 

 
 
 

 
Der letzte Kreis der VEITH Methode richtet sich an Lernende, die die spa-
nische Sprache bereits beherrschen und die es sich zum Ziel gesetzt 
haben, ihr ohnehin schon hohes Sprachniveau noch weiter auszubauen, 
um die Perfektion in Wort und Schrift zu erreichen. 
 
Die VEITH Methode verzichtet bewusst auf eine Unterteilung des C-Krei-
ses in C1 und C2, da die Feststellung des exakten Niveaus in einem so 
fortgeschrittenen Stand des Spracherwerbs keinesfalls mehr eindeutig 
sein kann. Zum Vergleich: Nicht einmal in unserer eigenen Mutterspra-
che beherrschen wir normalerweise alle Sprachfertigkeiten auf dem-
selben Niveau. Eine Person mag beispielsweise über einen sehr gehobe-
nen Stil beim Schreiben verfügen (dies entspräche einem Niveau C2), hat 
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aber Schwierigkeiten, die richtigen Worte beim Sprechen zu finden         
(= C1). Hingegen ist eine andere Person vielleicht beim freien Sprechen 
sehr gewandt (= C2), während sie sich dagegen in der Schriftproduktion 
eines eher reduzierten Wortschatz- und Registerumfangs bedient (= C1). 
Wenn also die Zuteilung zu einem bestimmten Sprachniveau selbst in der 
eigenen Muttersprache schon schwierig erscheint, ist dies folglich bei 
einer Fremdsprache noch viel zweifelhafter. 
 
Der praktische Konversationsteil der C-Kurse charakterisiert sich da-
durch, nicht mit konventionellen Textbüchern zu arbeiten, da diese 
relativ schnell an Aktualität verlieren. Die VEITH Methode verwendet 

, welches 
von der Entwicklungsabteilung VEITH R+D Agency kontinuierlich aktua-
lisiert und an das Kursprogramm angepasst wird. Der Praxisteil der 
Sprachkurse verödet dadurch nicht zu langweiligen Konversationsstun-
den, sondern fordert den Schüler permanent dazu heraus, über hoch 
aktuelle Themen zu diskutieren und seinen aktiven Wortschatz des Spa-
nischen unmittelbar anwenden und erweitern zu können. 
 
Dank der stetigen Erneuerung der Kursinhalte ist es möglich, auch nach 
einem kompletten Durchlauf des C-Niveaus erneut die gleichen Kurse zu 
belegen, da man ständig neue Themen kennen lernen wird (aus diesem 
Grund hat der C-Kreis in der Grafik weiter oben ein offenes Ende). Diese 
didaktische Handhabung des C-Niveaus orientiert sich an der linguisti-
schen Realität: Auch wenn ein Schüler ein fortgeschrittene Sprach-
niveau erreicht und sich absolut flüssig ausdrückt, lernt er trotzdem 
immer Neues, da der Fremdsprachenerwerb nie wirklich endet, sondern 
eine fortwährende Aufgabe für das ganze Leben darstellt. 
 
 

 

 
Adresse:   Calle Andrés Mellado, 31, Local Interior 
   28015 Madrid 
   Spanien 
 

Telefon:   0034-91-575-0330 
 

E-Mail:   cursos@veithinstitut.com 
 

Web:  www.veithinstitut.com 
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