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Spraschschule Carlos V
Die Sprachschule Carlos V verfügt über ein kompetentes Team von hoch qualifi zierten Mitarbeitern mit einer breiten Berufserfahrung 
im Bereich der Lehre von Sprachen und berufl icher Bildung von Jugendlichen, die 
auf dem Arbeitsmarkt starten. Unsere Sprachschule hat in den letzten drei Jahren an 
dem Programm MobiPro EU teilgenommen. Wir legen sehr viel Wert auf die Initiative, 
da diese sowohl Vorteile für die Kandidaten, als auch für die Unternehmen, 
welche dadurch qualifi zierte 
Fachkräfte gewinnen, 
bietet.

Unsere Erfahrung in der Lehre 
und Vermittlung deutscher 
Kultur und Arbeitswelt von 
über 150 Jugendlichen 
garantiert unseren Erfolg 
des Mobilitätsprogramms. 
Unser Ziel ist nicht nur die 
Vermittlung eines sehr 
hohen Sprachniveaus, 
sondern auch eine aktive 
K o m m u n i k a t i o n s b a s i s 
zu bilden. Ziel ist es die 
Schülern auf Deutschland 
und das deutsche duale 
Berufsausbildungssystem 
vorzubereiten, so dass Sie 
sich dort, während der 
Dauer des festgelegten 
Vertrags, in die Gesellschaft 
und in das Arbeitsleben integrieren können.

Deshalb verbessern Wir uns jedes Jahr und führen Wege 
zur einer Optimierung unserer eigenen Prozesse ein. In 
diesem Jahr erfolgt als Novum die Einführung eines Online-
Kommunikationssystems zwischen den Projektträgern und 
den Kandidaten, das zu einer einfacheren Projektbegleitung 
beiträgt. 

Außerdem sind wir der Meinung, dass der Erfolg des 
Programms auch abhängig von einer guten Rekrutierung 
und Auswahl der Kandidaten ist. Wir nehmen Kandidaten an, 
die wirklich hochmotiviert und überzeugt sind das Programm 
durchzuführen, und Kandidaten die eine Gelegenheit 
schätzen, eine weltweit anerkannte Berufsausbildung zu 
absolvieren. Die Zusammenarbeit bei der Auswahl der 
Kandidaten ist sehr bedeutsam und wir bieten diese Leistung 
auch als Sprachschule an.

Yolanda Romero Neira,
Schulleiterin der

Sprachschule Carlos V



Zertifi kate

Zertifi zierungen offi zielles

TELC Prüfungszentrum

Mitglied des nationalen 

spanischen Verbandes für 

Sprachschulen (FECEI).

ISO 9001 Auszeichnung 

(Qualitätsmanagementnorm)

Unsere Sprachschule ist ein von Telc akkreditiertes 
Sprachenzentrum. Die gemeinnützige Telc GmbH arbeitet mit 
einem breiten Netzwerk von Institutionen zusammen. Sie ist auf die 
Erstellung von Sprachzertifi kate spezialisiert und hat mehr als 45 
Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Sprachprüfungen.

Wir  sind  Mitglied des nationalen spanischen Verbandes 
für Sprachschulen. Der Verband vertritt die Interessen von 
Sprachschulen in Spanien und verwaltet die Kommunikation mit 
der staatlichen Behörden.

Wir verfügen über eine ISO 9001 Auszeichnung. Diese Auszeichnung bestätigt, dass unsere 
Sprachschule den Inhalten der ISO-9001-Normenreihe entspricht.  Die Auszeichnung stellt ein  
Unterscheidungsmerkmal dar, welches unseren Kunden Vertrauen bezüglich Qualität und 
Sicherheit unserer Leistungen bietet.



Aktivitäten 2013-2015

Die Sprachschule Carlos V verfügt über ein Team von hoch qualifi zierten Mitarbeitern mit über 15 Jahren Erfahrung 
im Unterrichten von Sprachen und berufl ichen Fortbildungen.

Als Sprachschule für Deutsch zeichnen wir uns aus durch:

- Teilnahme an dem Programm MobiProEU seit dem ersten Durchgang in 2013.
Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft Formación Profesional Dual.

- Im Rahmen von drei MobiProEU Durchläufen wurden 200 Schülern betreut unterrichtet.

- Wir unterstützen die Projektträger bei den Verwaltungsverfahren mit den Schülern.

- Unsere Sprachkurse werden von deutschen Muttersprachlern unterrichtet.

- Unsere Kursgruppen bestehen aus nicht mehr als 11 Teilnehmer/innen.

- Wir verfügen über eine E-learning-Plattform die unsere Schüler interaktiv 
unterstützt.

- Wie verfügen zurzeit über Standpunkte in Murcia, Valencia, Extremadura und Andalusien.

- Wir sind Mitglied der FECEI (Natinaler spanischer Verband für Sprachschulen).

- Wir sind ein offi zielles durch TELC zugelassenes Prüfungszentrum.

- Wir verfügen über eine ISO 9001 Auszeichnung.

Wir bieten Infomationsveranstaltungen über das MobiPro EU Programm an, die von uns in Zusammenarbeit mit unseren 
Projektträgern abgehalten werden.

Zusätzlich führen wir nach Wunsch des Projektträgers Kandidatenauswahlverfahren durch, indem wir Kandidaten 
anwerben und Vorstellungsgespräche führen.

1.- Infomationsveranstaltungen über das MobiPro EU Programm

Informationsveranstaltungen von unserer Spraschule abgehalten



2.- Präsentation unserer Gruppen aus den verschiedenen 

Regionen

andalucía murcia valencia

3.- Sprachunterricht bis zur Stufe B1

- Wir geben nicht nur Deutschunterricht, sondern bereiten die Kandidaten auch auf ihr zukünftiges Leben in Deutschland vor.

- Unsere Erfahrung erlaubt es uns, die Anforderungen des Programms sehr gut zu kennen und zu beherrschen. Daher wissen 
wir sehr gut, wie wir mit den verschiedenen Phasen des Programms MobiPro EU umgehen müssen.

- Unsere Koordinatoren/innen und Projektleiter/innen des MobiPro Eu Programms führen eine tägliche Überwachung der 
Schüler durch. Die ermöglicht uns Fragen und Beunruhigungen der Schüler bezüglich des Programms aus erster Hand zu 
erfahren.

Unsere dreijährige Erfahrung im Unterrichten von Kandidaten 
des MobiProEU-Programms garantiert den Erfolg des 

Projekts, zum einen auf der Ebene des sprachlichen Niveaus 
der Kandidaten und zum anderen in Bezug auf die niedrige 

Abbrecherquote. Wir sind uns sicher, dass wir ein guter 
Partner in Spanien für Sie sind, um Sie bei der Durchführung 

des europäischen Mobilitätsprogramms zu unterstützen.



-  Wir informieren die deutschen Projektträger während des Deutschkurses 
regelmäßig  über die Entwicklung und den Leistungsstand der Kandidaten.

- Im Laufe unserer Kurse führen wir  mehrere Zwischenprüfungen durch, damit 
die Teilnehmer ideal auf die offi zielle TELC Prüfung für das Niveau B1 vorbereitet 
werden.

- Wir arbeiten als Gesprächspartner zwischen Projektträgern und Schülern, sodass wir alle Auskünfte über den Aufenthalt 
und die Ausbildung der Schüler in Deutschland den Projektträgern übergeben können.

4.- Regelmäßige prüfung der Schüler

Vorbereitung der Schüler für die Telc 
Prüfung  Die Schüler legen einen Einstufungstest ab

Unsere Mitarbeiter  betreuen die Schüler

über den Aufenthalt

stest ab

- Im Laufe des Kurses stehen unsere Einrichtungen jederzeit den Projektträgern zur Verfügung, um beispielsweise interkulturelle Seminare 
und Informationsveranstaltungen abzuhalten.  

- Im Laufe des Kurses unterstützen wir die Schüler bei der Übersetzung von Lebensläufen und Anschreiben, sowie bei Skype Besprechungen 
mit dem in Deutschland ansässigen Unternehmen.

- Wir empfangen die Projektträger gerne in Spanien um Sie über die Ausbildung der  Schüler zu informieren. 

- Kandidaten von vorherigen Programmen besuchen unsere Kurse und erzählen den Schülern über ihre Erfahrungen. 

- Wir zeigen Videos von Kandidaten die bereits in Deustchland leben.

- Die Schulleitung besucht regelmäßig den Projektträger in Deutschland, um Sie über die Entwicklung der Schüler persönlich zu 
informieren, und wenn möglich die Schüler die bereits in Deutschland arbeiten zu besuchen.

5.- Besuche in Ppanien und andere Aktivitäten

Interkulturelles Seminar bei der Sprachschule abgehalten

Die Schüler machen Skype mit ihren
Projektträgern in DeutschlandBesuch in Deutschland

Die Schüler sehen Videos auf Deutsch Besuch von früheren Teilnehmern



Am Ende des Kurses und vor der Abfahrt nach Deutschland müssen die Schüler die Prüfung 
Telc Deutsch B1 in unserer Einrichtungen ablegen. Die Ergebnisse werden dem Projektträger 
mitgeteilt sobald diese vorliegen.

Bis wir die Ergebnisse von den Telc Prüfungen bekommen, stellen wir den Schülern eine Bescheiningung für die Teilnahme 
an einem B1 Deutschkurs zu.

6.- Offi zielle TELC prüfung in unserer Einrichtung abgelegt

7.- Abschlussfeier und 

Diplomvergabe für die Teilnehmer

Die Schüler legen die Telc Prüfung ab  

Die Schüler bekommen ein Zertifi kat für die Teilnahme an den Kurs
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Sprachschulen Carlos V
Die Sprachschulen Carlos V spezialisieren sich auf den Bereich Sprachenlehre, insbesondere Englisch und Deutsch. Zuallererst 
ist Englisch die meistgesprochene Sprache der Welt und unerlässlich um eine gutes Bildungsniveau zu erreichen. Und zweitens 
Deutsch, da der dortige Arbeitsmarkt viele interessante Arbeitsmöglichkeiten bietet. 

Unsere Unterscheidungsmerkmale sind: eine spezifi sche Methodik, ein bewährter Lernprozess, Kleingruppen, muttersprachliche 
Lehrer zusammen mit einem online Campus, der mehrere zusätzliche Lernmöglichkeiten bietet, Musterprüfungen und 
Aufgaben, welche das Lernen fördern.

GARANTIE
Unsere Kurse orientieren sich besonders an der Zertifi zierung der verschiedenen Stufen des gemeinsamen europäischen 
Bezugsrahmens für Sprachen. Gleichzetig lernen die Schüler die Verwendung der Sprache im berufl ichen und alltäglichen 
Leben, sodass Sie die neue Kultur der Länder besser kennenlernen können.

EINRICHTUNGEN
Wir verfügen über Sprachschulen in Andalusien, Valencia, Extremadura und Murcia.



Arbeitslosenrate in Spanien
In folgendem sehen Sie die vom spanischen Institut für Statistik veröffentlichen Daten. Diese beziehen sich auf die 
Arbeitskräfteerhebung vom 4. Trimester 2014.

Die Verteilung der Arbeitslosenrate zeigt immer noch einen großen Unterschied zwischen dem Norden und Süden Spaniens. 
Die Arbeitslosenrate in Südspanien bleibt auf einem sehr hohen Stand.
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Die Erfolgsgeschichten

von Carlos V
In der Sprachschule Carlos V haben eine bedeutende Anzahl von Teilnehmern das Programm erfolgreich durchgeführt und 
sich mit großem Erfolg in den deutschen Arbeitsmarkt integriert.  Dieses Programm ist für alle Teilnehmer eine große berufl iche 
Gelegenheit, welche sich momentan in Spanien leider nicht bietet. Eine Anfangs doch schwierige Aufgabe, die sich im Laufe 
der Zeit zu einer lohnenden und bereichernden Erfahrung entwickelt/wird.

Hier berichten ehemalige Teilnehmer, die zurzeit in Deutschland sind, über Ihre Erfahrungen und Erlebnisse.

Ich habe mich entschieden nach Deutschland zum Arbeiten zu fahren, weil ich von 
dem Programm MobiproEU erfahren habe und es mir sehr gut gefallen hat. Es ist eine 
tolle Gelegenheit und bietet vielversprechende Zukunftsperspektiven. In Spanien war 
ich arbeitslos.

Meine Ankunft in Deutschland war sehr gut, da mir die Sprache von Anfang keine 
Angst gemacht hat und ich gleich auf die Straße ging. Hauptsache ist die Sprache zu 
üben. 

Ich lebe in der Stadt Dierhagen, einer sehr schönen Stadt direkt an der Ostsee mit wunderschönen Landschaften. Sie ist 
ruhig und nicht sehr groß, aber sehr lebenswert. Ich arbeite in einem Hotel einer Hotelkette aber bald werde ich in einem 
Hotel einer höheren Kategorie anfangen, da mein Deutschniveau immer besser wird und das Hotel mich auch nach und 
nach befördern möchte. Es ist eine sehr angenehme Arbeit auch wenn das Hotel fast immer ausgebucht ist und es viel 
Arbeit gibt. Aber gerade das ist sehr positiv, da ich so sehr viel lerne.

Ich konnte mich gut anpassen. Auch wenn etwas Neues zu beginnen Arbeit bedeutet, war es nicht so schwer für mich wie 
ich vorher dachte. Es ist schwer, da das Leben sehr anders ist, aber es gibt nichts, was man nicht bewältigen.

Seit ich mich entschlossen habe an diesem Programm teilzunehmen, war die Unterstützung 
durch meine Familie unglaublich wichtig. Denn manchmal habe ich mich so schlecht gefühlt 
ie in Spanien, wo man das Gefühl hat, dass man seinen Zielen einfach nicht näher kommt.

Und dann bekommt man Lust heimzukehren, aber in diesen Momenten habe ich immer die 
Stärke und den Willen gefunden weiterzumachen, weil mich meine Familie aus Spanien 
unterstützt hat. Bevor ich Spanien verlassen habe, habe ich Englisch in der Schule und in der 
Akademie gelerntund die offi zielle B1 Prüfung abgelegt.

In Deutschland habe ich gemerkt, dass mir mein Englisch auch hier zugute kommt und dass 
Fremdsprachenkenntnisse sehr wichtig sind. Man braucht ein gutes und stabiles Fundament an Deutschkenntnissen, um sich 
später schneller und leichter an die Kultur des Landes anzupassen. Meine Erfahrung in Deutschland ist positiv, außerdem kann 
ich auf die Hilfe eines Tutors zählen. Obwohl es nicht einfach ist, kann ich diese Erfahrung nur empfehlen.

Beatriz Calderón

Alba García

Sie arbeitet in Meißen (Sajonia) als Zahntechnikerin

Sie arbeitet in Dierhagen (Sajonia) als Hotelfachfrau



Der Hauptgrund an den Programm teilzunehmen und nach Deutschland zu fahren war 
fürmich die Gelegenheit eine Ausbildung zu absolvieren und außerhalb Spaniens zu 
arbeiten. Ich denke es ist sehr wichtig die Sprache zu lernen, denn es ist wirklich schwierig 
vor allem wenn man ankommt und einen Schock bekommt, denn man kann die ganze 
Grammatik kennen und auch auch das ganze Vokabular, das man in Spanien gelernt hat, 
aber wenn man ankommt, denkt man, dass es nie genug ist. Im Grunde genommen ist die 
größte Schwierigkeit das man hier sein kann und nicht genug gelernt hat.

Die Deutschen die ich kennen gelernt habe sind sehr verständnisvoll, wenn es um ihre Sprache geht und wissen, dass Deutsch 
nicht einfach ist. Sie sind hilfsbereit und versuchen es nicht noch schwerer zu machen.

Bis jetzt sind alle Personen mit denen ich hier zu tun hatte sympathisch. Sie wiederholen und erklären etwas, wenn es notwendig 
ist, sie helfen einem sich hier wohl zu fühlen und es gefällt ihnen zu sehen, wie mich in ihre Kultur integriere. Bis jetzt habe ich es 
nicht bereut, hierher zu kommen. Diese Gelegenheit stellt eine wunderbare berufl iche und persönliche Erfahrung für mich dar. 
Das ist eine Tolle Erfahrung, die ich gerne empfehlen würde wenn man die berufl iche Zukunft verbessern möchtet. Es ist auch 
eine Möglichkeit, ein neues Land, eine neue Kultur und Sprache kennenzulernen.

Daniel Rodríguez
Sie arbeitet in Nordrach (Baden-Wurtemberg) als Krankenfleger

Ich wohne in einer Kleinstadt namens Pirna, der Hauptstadt der sächsischen 
SchweizOsterzgebirge in der Verwaltungsregion Dresden im Bundesland Sachsen. Die Stadt 
ist groß und schön, sehr einladend und mit viel Tourismus. Sie erinnert mich an meine Stadt 
Huelva und ich fühle mich zuhause. Ich arbeite für eine Firma die Málaga Tapas heißt. Es ist 
ein spanisches Resturant, aber alle Mitarbeiter sind Deutsche. Mein Chef ist Mexikaner und 
ich arbeite auch in einem anderen Resturant das ihm gehört. In beiden ist die Atmosphäre 
sehr gut und ich fühle mich in der Firma sehr wohl, das trägt natürlich dazu bei, dass mir die Arbeit leicht fällt und angenehm ist.

Die Schule ist sehr gut und hat ein hohes Niveau. Wir haben sowohl theoretischen als auch praktischen Unterricht und dadurch 
ist die Ausbildungsehr vorteilhaft. Außerdem fi el es mir leicht mich an das Land und die Stadt anzupassen. Dabei darf man aber 
nicht vergessen, dass ich nicht allein gekommen bin, sondern mit meinem Partner. Er ist auch Spanier und Mobipro Teilnehmer 
und wir leben hier zusammen. Das einzige Problem war die Kälte, aber mit einem guten Mantel ist das aber kein Problem. 

Was mir am meisten in Deutschland gefallen hat, ist meinen Tutor getroffen zu haben. Er ist großartig und hat mir bei jedem 
denkbaren Problem geholfen. Die Wahrheit ist, dass er es mir sehr viel leichter gemacht, mich hier einzuleben. Die Stadt in der ich 
lebe gefällt mir auch, denn sie ist wunderschön. Was mir nicht gefällt ist das verrückte Wetter.

Bis jetzt ist mein Eindruck sehr positiv. Ich bin froh, die Entscheidung getroffen zu haben nach Deutschland zu gehen. Ich denke 
es ist das Beste, was mir passieren konnte. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich sehr viel Glück mit der Firma hatte, für die ich 
arbeite. Ich bin hierher gekommen mit Zukunftsplänen und ich will das Beste daraus machen. Mein Chef hat auch schon Pläne 
für mich.

Auf die Frage ob ich diese Erfahrung empfehlen kann, antworte ich immer: Auf jeden Fall, absolut ohne Zweifel. Ich rate allen 
jungen Menschen, die eine bessere Zukunft außerhalb Spaniens suchen, es in Deutschland zu versuchen. Ich weiß, dass es hier 
möglich ist und ich kann es nur empfehlen. Ich rate aber auch dazu Geduld, Bildung, Arbeitswillen, Pünktlichkeit, einen offenen 
Geist und Spaß am Lernen mitzubringen.

Yaiza Ferrer
Sie arbeitet in Pirna (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 

Dresden) als Gastwirtin




