Sprachen lernen mit System
Die VHS-Sprachkurse sind in sechs Niveaustufen des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) untergliedert
(A1, A2, B1, B2, C1 und C2). Diese detaillierte Einteilung löst die
bisher gängige in Anfänger und Fortgeschrittene ab. Der GER
schafft Transparenz beim Sprachenlernen und garantiert, dass Ihre
Sprachkenntnisse bzw. Sprachabschlüsse europaweit vergleichbar
bzw. anerkannt sind.

6 verschiedene Niveaustufen
Am Ende der Niveaustufe können Sie …

A1
Anfänger

A2
Grundlegende
Kenntnisse

B1
Fortgeschrittene
Kenntnisse

B2
Selbstständige
Sprachanwendung

C1
Fachkundige
Kenntnisse

C2
Annähernd
muttersprachliche
Kenntnisse
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... sich mithilfe vertrauter, alltäglicher
Ausdrücke, ganzeinfachen Sätzen, Mimik
und Gestik verständigen. Die
Gesprächspartner müssen allerdings sehr
langsam und deutlich sprechen.
... sich in einfachen, routinemäßigen
Alltagssituationen zurechtfinden und
verständigen. Sie können einfache
Informationen über vertraute Themen
austauschen.
... die meisten alltäglichen Situationen
bewältigen,denen man auf Reisen im Land
begegnet. Sie können über Erfahrungen
und Ereignisse berichten, kurze
Begründungen und Erklärungen geben.
... sich spontan und ohne größere
Schwierigkeiten mitMuttersprachlern
verständigen, müssen aber immer wieder
nach den richtigen Worten suchen.

... sich spontan und fließend ausdrücken,
ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten
suchen zu müssen. Sie können die Sprache
flexibel anwenden und sich auch zu
komplexen Sacherhalten äußern.
s...ich fast wie ein Muttersprachler
ausdrücken. Mü-helos verstehen sie
praktisch alles, was sie lesen oder hören.
Bei komplexen Sachverhalten können sie
feine Bedeutungsnuancen deutlich machen.

Entspricht
in etwa:
Schulbildung
1-2 Jahre
Englischunterricht

3 - 4 Jahre
Englischunterricht

Den richtigen Kurs finden –
Finden Sie heraus, welcher Kurs der richtige für Sie ist
– ganz einfach mit unserem Selbsteinstufungstest
online unter www.vhs-up.de/ ….

So funktioniert der Test
Beantworten Sie die Fragen gemäß Ihrer persönlichen
Einschätzung. Die Auswertung zeigt Ihr persönliches
Sprachniveau .
Zum Auffrischen Ihrer Kenntnisse empfehlen wir Ihnen einen
Kurs auf Ihrem persönlichen Sprachniveau. Möchten Sie gerne
weiterlernen und schnell Fortschritte sehen, belegen Sie einen
Kurs auf der nächsthöheren Stufe.

FAQs und unsere Tipps:
„Ich habe vor Jahren diese Sprache in der
Schule gelernt und möchte lieber noch
einmal ganz von vorne beginnen.“

Mittlerer
Schulabschluss

Abitur

Unsere Erfahrung zeigt, dass
niemand alles vergisst. Sie können
mehr als Sie denken. Ihre Kenntnisse
müssen nur aufgefrischt werden. Wir
empfehlen Ihnen daher einen Kurs
auf Ihrem persönlichen Sprachniveau
zu besuchen.

„Ich möchte gerne eine Sprache
erlernen, bin aber eigentlich sehr
eingebunden in Beruf und Familie.“
Leistungskurs
Gymnasium

Sprachen lernt man durch Übung.
Wenn Sie sich zumindest die Zeit
nehmen, regelmäßig am Sprachkurs
teilzunehmen, nutzen Sie die
Gelegenheit zu hören, zu sprechen
und die Grammatik zu üben.

„Ich möchte schnell Erfolge
sehen und intensiv lernen.“
Dann besuchen Sie einen Kurs auf
dem nächsthöheren
Sprachniveau. Sie gewinnen viele
neue sprachliche Fertigkeiten.
Dazu wird allerdings auch
einige Vorbereitung
zuhause nötig sein.
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Wir beraten Sie gerne

Wenn Sie eine persönliche Sprachberatung wünschen,

nehmen Sie Kontakt auf. Vor Semesterbeginn bieten
wir Sonderberatungszeiten an. Anmeldung hierfür ist
nicht nötig.
Sprachen
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