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Unser Ziel ist es, den Schülern und Schülerinnen die nötigen Hilfsmittel zur Verfügung zu 

stellen, damit sie die Sprachen, die sie auf authentische und effektive Weise lernen, auch 

anwenden können. Ausserdem ermöglichen wir ihnen, ihre erworbenen Sprachkenntnisse 

über verschiedene Prüfungen auch zu bescheinigen. Diese Prüfungen werden in ganz Spanien 

offiziell bei Behörden, an den Universitäten und bei Arbeitgebern anerkannt.

Unser Lehrziel ist es, über die Förderung einer mehrsprachigen Gesellschast durch 

lebenslanges Lernen, zur Achtung und Anerkennung der kulturellen Vielfalt beizutragen.

Die Escola Oficial de Idiomas von Santiago de Compostela ist eine 
öffentliche Schule, die sich dem Unterricht der Landessprachen und 
der Fremdsprachen widmet.
Die Schule untersteht dem Bildungsministerium der Landesregierung.

ZIELE







Fachlich spezialisierten Unterricht, sowohl in Fremdsprachen als auch in den 

Landessprachen.

Engagierte und erfahrene Lehrkräste, die permanent an ausführlichen 

beruflichen Weiterbildungen teilnehmen.

Curriculum und Niveaus, die sich nach dem Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen ausrichten (CEFR).

Dynamische, engagierte und effektive Methodik mit besonderem Schwerpunkt 

auf der Entwicklung  von  authentischen Kommunikationsfähigkeiten.

Auf nationaler Ebene anerkannte Zertifikatsprüfungen für Schüler und externe 

Kandidaten, die entprechenden Kenntnisse auf A2-, B2- und C1-Niveau 

bescheinigen und auf die an der Schule vorbereitet wird.

Teilnahme an kulturellen Aktivitäten und internationalen Programmen wie z.B. Erasmus +.

Offizielle Sprachschulen 
für Erwachsene(EOI) in 
Spanien bieten:
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Das System der öffentlichen Sprachschulen in Spanien (EOI) ist eine über 100 Jahre alte 

Institution. Diese lange hochstehende Tradition eines fachgerechten Sprachunterrichts, in 

Verbindung mit innovativem Einsatz der IT sowie der sozialen Lernplattformen zieht 

Erwachsene allen Altergruppen und Gesellschastschichten an. Dies kombinieren wir mit 

unserem breiten Angebot an kulturellen Aktivitäten zur Sprachenförderung und zum 

Sprachenlernen und auch mit der Förderung der Teilnahme sowohl der Lehrer als auch der 

Schüler an internationalen Programmen.

SPRACHENLERNEN FÜR ALLE



Unsere Schule hat große Erfahrung  mit internationalen Lernprogrammen,  die sowohl 

Lehrern als auch Schülern die Möglichkeit bieten, ihre Schul- und Lernerfahrungen über 

Austauschprogramme mit anderen Ländern  zu teilen oder zu verbessern.

INTERNATIONALE REICHWEITE



Die EOI Santiago teilt aktualisierte Informationen auf ihrer Webseite mit und ist in sozialen 

Netzwerken wie z.B. Facebook, Twitter, Google+ und Youtube präsent.

Unsere erfahrenen Lehrkräste integrieren in ihren Lehransätzen eine Vielfalt an Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien, wie z.B. die Lernpraxis mit Tablets, die 

Veröffentlichung von Blogs, LMS-Gestaltung (Learning Management System) und die Ver-

waltung von sozialen Lernplattformen, was zur Verbesserung der Lernerfahrung unserer 

Schüler sowohl innerhalb der Klasse als auch außerhalb des Unterrichts beiträgt.  Unsere 

TECHNOLOGIE UND KULTUR



Lehrer teilen ihre Erfahrungen mit anderen Fachleuten über Konferenzen 

und Workshops bei nationalen oder internationalen Veranstaltungen.

Um unseren Schülerinnen und Schülern jenseits des Klassenraums  eine ents-

panntere Lernerfahrung zu bieten, umfast unser Bildungsangebot auch Vielzahl 

kultureller Aktivitäten zu denen auch Studienfahrten ins Ausland zählen.



Neben dem Hauptgebäude in Santiago (Vite), wo 

Französisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, Portu-

giesisch und Spanisch  als Fremdsprache (SaF) und 

Galicisch unterrichtet wird,  gibt es auch noch fünf 

weitere Schulabteilungen oder -sektionen, zu de-

nen  Negreira, Ordes, Ribeira und Santiago (Sar) 

zählen, wo Englisch unterrichtet wird und Noia, wo 

außerdem noch Französisch angeboten wird.  

Abgesehen von unseren normalen Kursen bieten 

wir außerdem ein breites Angebot an spezifischen 

Englisch- und Französischkursen als Teil unseres 

regionalen Programms für berufliche Weiterbildung 

für CLIL-Lehrer/innnen.  Dazu kommen spezifische 

Englisch- und Galicischkurse für Fachleute z.B. im 

Bereich des öffentlichen Dienstes oder der Medien. 

Schließlich bieten wir noch Vorbereitungskurse 

für das CELGA-Zertifikat ( Sprachzertifikate für 

Galicisch).

KURSPROGRAMM





Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela
Rua do Ulpiano Villanueva, 1-2, 15705 Santiago de Compostela

T: +34 981 55 47 10 F: +34 981 55 48 75

www.eoisantiago.org   |   Find us on      & 




