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Die Carlos V 

Sprachschule

Die Carlos V Sprachschule führt in Zusammenarbeit mit verschiendenen 
deutschen Einrichtungen Deutsch- und Englischkurse und interkulturelles 
Training im Rahmen der folgenden Programme durch:

- Praktika

- Fachkräfterekrutierung

- Duale Berufsausbildung

- Hochschulausbildung

- Austauschprogramme

- Au-Pair Aufenthalte

Das fachlich und sprachlich 
breit aufgestellte Team der 
Carlos V Sprachschule hat 
langjährige Erfahrung im 
Fremdsprachenunterricht und in 
der berufl ichen Orientierung von 
Berufseinsteigern.

Seit drei Jahren nehmen wir 
auf direkte und indirekte Weise 
an Mobilitätsprogrammen mit 
Deutschland teil. Wir ziehen eine 
sehr positive Billanz aus diesen Initiativen, da sie 
den Teilnehmern die Möglichkeit geben, im Ausland zu studieren oder 
zu arbeiten, sich dabei aber in einem festen organisatorischen Rahmen zu 
bewegen und auf eine Reihe von Beratungs- und Begleitungsangeboten 
während jeder Phase des Programms zurückgreifen zu können. 

Unsere Erfahrung aus der Vorbereitung von fast 200 Teilnehmern auf ihren 
Aufenthalt in Deutschland mit Sprachkursen und Unterricht in deutscher 
Landeskunde und Arbeitskultur erlaubt es uns, eine Erfolgsgarantie für unsere 
Mobilitätsprojekte in Deutschland auszusprechen. Unser Ziel ist dabei nicht 
nur, dass unsere Schüler ein bestimmtes Sprachniveau erreichen, sondern, 
dass wir ihnen alles mit auf den Weg geben, was sie brauchen, damit ihre 
Ausbildung oder Arbeit in Deutschland ein voller Erfolg wird und sie sich ganz 
in ihr soziales und berufl iches Umfeld integrieren.
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Zertifi zierungen/Auszeichnungen

ANERKANNTES OFFIZIELLES TELC-PRÜFUNGSZENTRUM

OFFIZIELLES CAMBRIDGE-

PRÜFUNGSVORBEREITUNGSZENTRUM

Mitglied des 

nationalen spanischen 

Sprachschulverbandes (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 katen spezialisiert und hat mehr als 45 
Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Sprachprüfungen.

Wir sind ein offi zielles Vorbereitungszentrum der renommierten Cambridge-Prüfungen . Die Englischprüfungen 
der Cambridge University werden weltweit von über 20.000 Universitäten, Unternehmen und Regierungen 
anerkannt. Der Besitz eines Cambridge English Zeritifi kats gibt Zugang zu Hochschulen, verbessert die 
Berufschancen und öffnet dank seiner internatiolen Anerkennung unzählige Türen im akademischen und 
berufl ichen Bereich.

Wir sind Mitglied des nationalen spanischen Sprachschulverbandes. 
Der Verband vertritt die Interessen von Sprachschulen in Spanien 
und verwaltet die Kommunikation mit den 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 der Qualität und Sicherheit unserer 
Leistungen bietet.
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Aktivitäten der Carlos V 

Sprachschule im Rahmen des 

Sprachkurses

Die Sprachschule Carlos V setzt sich aus einem kompetenten Team mit mehr als 15 Jahren Berufserfahrung in den 
Bereichen Spracherwerb und berufl iche Bildung zusammen.

Als Sprachschule für Deutsch zeichnen wir uns aus durch:

- Bisher wurden fast 200 Schüler im Rahmen von europäischen Mobilitätsprogrammen unterrichtet und auf ihr neues 
Leben im Ausland vorbereitet.

- Wir unterstützen die Einrichtungen im Zielland bei der Abwicklung von Formalitäten 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 den Präsenzunterricht ergänzt.

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

- Wir sind Mitglied des Spanischen Sprachschulverbands FECEI 

- Wir sind ein offi zielles Vorbereitungszentrum der renommierten Cambridge-Prüfungen

- Wir sind ein offi zielles durch TELC zugelassenes Prüfungszentrum.

- Wir verfügen über eine ISO 9001 Auszeichnung.

Das Personal der Sprachschule oder die Projektträger und Unternehmen selbst führen Informationsveranstaltungen über 
die Anforderungen und Charakteristiken der jeweiligen Programme durch.

Dafür kommen wir zu den Interessenten (z.B. Berufsschulen) oder empfangen sie in den Räumlichkeiten unserer 
Sprachschule.

1.- Informationsveranstaltungen
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Wir wissen, dass 
der Erfolg des 
Rekrutierungsprogramms 
zu großen Stücken 
von einer guten 
T e i l n e h m e r a u s w a h l 
abhängt, damit 
tatsächlich nur diejenigen 
ausgewählt werden, die 
wirklich motiviert und von der ihnen dargebotenen Chance überzeugt sind. 

Während des Auswahlprozesses werden die Sprachkenntnisse der Interessenten 
festgestellt. 

Wir wickeln sämtliche administrativen Abläufe für die Auswahl und Aufnahme der Kandidaten ins Programm ab.

Die Carlos V Sprachschule verfügt über die nötigen Mitarbeiter und Räumlichkeiten, um die Auswahlprozesse durchzuführen.

2.- Auswahlprozess

3.- Sprachkurse aller Kompetenzstufen 

mit offi ziellem Zertifi kat

Als zertifi ziertes Telc (“The European Language Certifi cates”)-Prüfungszentrum garantieren wir, dass unser Sprachunterricht die 
Teilnehmer nicht nur auf den Sprachgebrauch im Alltag in Deutschland vorbereitet, sondern sie sich darüber hinaus im berufl ichen 
Umfeld korrekt verständigen und mit Menschen in Verbindung treten können.

Wir bereiten unsere Schüler auf die offi zielle Sprachprüfung vor, die sie direkt bei uns in der Schule ablegen können und so mit einer 
offi ziellen Bescheinigung ihrer Deutschkenntnisse nach Deutschland kommen.

Unsere dreijährige Erfahrung in der Vorbereitung von
Kandidaten für Mobilitätsprogramme garantiert den 
Erfolg des Projekts, was sich in dem hohen Niveau 

der Sprachkenntnisse der Kandidaten sowie in einer 
niedrigen Abbrecherquote wiederspiegelt. Wir sind 
uns sicher, dass wir ein guter Partner sind, um Sie bei 
der Suche nach und Vorbereitung von geeigneten 

Bewerbern in Spanien zu unterstützen.
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Wir arbeiten unseren Kooperationspartnern zu und stellen ihnen regelmäßig Bewertungen 
der Teilnehmer und Fortschrittsberichte zur Verfügung.

- Wir unterstüzten beide Seiten bei den nötigen Formalitäten in Spanien für die Reiseplanung der Teilnehmer 

- Wir agieren als Sprachrohr zwischen dem ausländischen Unternehmen und den Teilnehmern, damit wichtige Informationen 
korrekt und rechtzeitig ankommen.

5.- Verwaltungstechnische Abläufe und

Vermittlung

Die Schüler legen die offi zielle Telc-Prüfung ab

4.- Fortlaufende Bewertung der

Teilnehmer

- Aufgrund unserer Erfahrung kennen wir die 
Anforderungen der unterschiedlichen Phasen der 
Rekrutierungsprogramme und können entsprechend 
agieren 

- Die Schul- und Projektleitung führt eine tägliche 
Überwachung aller Teilnehmer durch und erfährt aus erster Hand von deren Anliegen und Unklarheiten bezüglich des 
Programms.
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-Wir stellen im Unterricht Alltagssituationen im Zielland 
nach und informieren die Teilnehmer über das 
Bildungssystem und das Arbeitsrecht des Landes. 

- Neben dem Sprachunterricht bereiten wir unsere 
Schüler auch auf ihr neues Leben in Deutschland vor.

- Bei Bedarf übersetzen wir den Lebenslauf 
und die Zeugnisse der Teilnehmer in die 
gewünschte Sprache.

- Zur Vorbereitung auf den Ernstfall 
simulieren wir Bewerbungsgespräche, 
wie sie im Zielland geführt werden.

- Bei Bedarf unterstützen wir die 
Teilnehmer bei Bewerbungsgesprächen 
mit Dolmetscher- und 
Übersetzungsdienstleistungen. 

- Wir beraten die Teilnehmer zu der 
Möglichkeit, ihre akademischen und 
berufl ichen Qualifi kationen im Zielland 
anerkennen zu lassen

6.- Interkulturelles Training

7.- Begleitung beim Berufseinstieg
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Carlos V Sprachschulen
Die  Carlos V Sprachschulen sind auf den Fremdsprachenunterricht spezialisiert, in erster Linie auf Englisch und Deutsch. 
Ersteres, weil es die meist gesprochene Sprache der Welt ist und für eine vollständige Ausbildung praktisch obligatorisch ist, 
und zweiteres aufgrund der Vielzahl an Arbeitsmöglichkeiten, die die Bundesrepublik momentan in Aussicht stellt. Sorgfältig 
durchdachte Lehrmethoden, ein bewährter Lehransatz, kleine Gruppen, muttersprachliche Lehrer und eine Online-Plattform 
mit Zusatzmaterial, Probeklausuren und Übungen fördern den Lernprozess und unterscheiden unsere Sprachschule von 
anderen.

GARANTIE
Unsere Kurse sind speziell darauf ausgelegt, die offi zielle Prüfung der verschiedenen Niveaus gemäß des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens zu bestehen. Gleichzeitig lernen unsere Schüler aber auch, die Fremdsprache in einem 
professionellen Umfeld sowie in ihrer Freizeit zu verwenden, und lernen die Kultur des entsprechenden Landes kennen.

NIEDERLASSUNGEN
Wir verfügen über Sprachschulen in Andalusien, Valencia, Extremadura und Murcia.
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Arbeitslosenrate in Spanien
Hier sehen Sie die vom spanischen Institut für Statistik veröffentlichen Daten vom 4. Quartal 2014.
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Die Erfolgsgeschichten

von Carlos V
In der Sprachschule Carlos V haben eine bedeutende Anzahl von Teilnehmern Deutsch gelernt und sich mit großem Erfolg in den 
deutschen Arbeitsmarkt integriert. Das ist für alle Teilnehmer eine große berufl iche Chance, 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.

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

Ich beschloss, zum Arbeiten nach Deutschland zu kommen, weil ich in Spanien Student war und keine 
Arbeit fand, und es erschien mir eine gute Gelegenheit, berufl ich voranzukommen und eine neue 
Sprache zu lernen. Meine Ankunft war ausgezeichnet, obwohl ich von dem “speziellen” Klima hier 
überrascht war. 

In meinem Betrieb herrscht ein angenehmes Arbeitsklima und die Kollegen greifen mir immer unter 
die Arme, wenn ich mal Hilfe brauche. Ich bin sehr zufrieden. Zu Beginn war der Unterschied zwischen 
Spanien und Deutschland ziemlich groß, aber nach ein para Tagen gewöhnt man sich daran. Außerdem gefällt mir meine neue Stadt 
Dresden (Sachsen) richtig gut, hier gibt es alles, was man braucht.  

Am besten gefällt mir die Höfl ichkeit und die Stille in den Straßen, am wenigsten mag ich die Ernsthaftigkeit.  Die Spontanität, die wir in 
Spanien haben, fehlt mir hier.  Ich fi nde es ist eine sehr positive Erfahrung. Ich bin persönlich und vom Denken her viel reifer geworden, und 
weiss jetzt Dinge zu schätzen, die ich vorher als selbstverständlich betrachtet habe. 

Ich würde jedem, der die Gelegenheit bekommt, raten, auch nicht einen Moment zu zögern... es ist eine einmalige Chance! Die Entfernung 
von der Heimat kann schon manchmal schwer sein, aber alles in allem überwiegt das Positive. Ich empfehle allerdings, dem Deutschkurs die 
notwendige Aufmerksamkeit zuschenken, später in Deutschland wird man dankbar dafür sein. Der Kurs hat sich als unerlässlich herausgestellt, 
um mich direkt nach meiner Ankunft in Deutschland verständigen zu können. Ohne diese Grundkenntnisse wäre es viel schwieriger gewesen. 
Hier macht man mit der Sprache schnell Fortschritte, aber die Grundkenntnisse, die wir aus Spanien mitbringen, sind absolut notwendig, denn 
ist es gern gesehen, dass man sich auf Deutsch verständigen kann.

Seit ich mich entschlossen habe an einem Mobilitätsprogramm teilzunehmen, war die 
Unterstützung durch meine Familie unglaublich wichtig. Denn manchmal habe ich mich so 
schlecht gefühlt wie 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 in der Schule und in einer Sprachschule Englisch 
gelernt und 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

Jorge Romero

Sie arbeitet in Meißen (Sachsen) als Zahntechnikerin

Er arbeitet in Dresden als Elektriker
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Der Hauptgrund an einem Mobilitätprogramm teilzunehmen und nach Deutschland 
zu fahren war für mich 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 erstmal erschrickt: Man kann die ganze 
Grammatik beherrschen 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 Gefahr, dass man ankommt und feststellt, dass man 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 ich mich in ihre Kultur integriere. Bis jetzt habe ich 
es nicht bereut, hierher gekommen zu sein. Diese Gelegenheit stellt eine einzigartige berufl iche und persönliche Gelegenheit 
für mich dar. Eine tolle Erfahrung, die ich jedem empfehlen würde, der seine berufl iche Zukunft verbessern möchte. Es ist auch 
eine Möglichkeit, ein neues Land, eine neue Kultur und Sprache kennenzulernen.

Daniel Rodríguez
Er arbeitet in Nordrach (Baden-Württemberg) als Krankenfleger

Ich wohne in einer Kleinstadt namens Pirna, der Hauptstadt der sächsischen Schweiz/ 
Osterzgebirge 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 Berufsschule ist sehr gut und hat ein hohes Niveau. Wir haben sowohl theoretischen als auch praktischen Unterricht und dadurch 
ist die Ausbildung sehr 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 Teilnehmer am gleichen 
Mobilitätsprojekt und wir leben hier zusammen. Das einzige Problem war die Kälte, aber mit einem guten Mantel ist das 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. Er hat es mir wirkilch 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 mit Zukunftsplänen hierher gekommen und 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, Offenheit für Neues und Spaß 
am Lernen mitzubringen.

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

Dresden) als Gastwirtin
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