Sprachenberatung in der VHS Lippe-Ost
Die VHS Lippe-Ost bietet umfangreiche Informationen und Beratungen über ihr Sprachangebot. Im
Folgenden finden Sie die Termine für die persönliche Sprachenberatung vor Ort, Wissenswertes
über Einstufungsniveaus nach dem Europäischen Referenzrahmen, über Lehrbücher und
Unterrichtsmaterialien online und über Sprachenzertifikate.
Denjenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die bisher an keinem Sprachkurs der VHS
teilgenommen haben, wird dringend angeraten, die kostenlose Fremdsprachenberatung in Anspruch
zu nehmen. In der persönlichen Beratung können Sie abklären, welcher Kurs für Sie geeignet ist, ob
Ihre Wünsche dort abgedeckt werden, einen Blick in die Lehrbücher werfen, Lerntipps erhalten und
weitere Fragen zum Kurs stellen.
Aus pädagogischen Gründen ist ein Kurswechsel bis zum zweiten Kurstag möglich. Ab dem dritten
Unterrichtstermin ist ein Kurswechsel nicht mehr möglich.
Termine für die Sprachenberatung:
Sie möchten wissen, welcher Kurs für Sie der Richtige ist? Wir beraten Sie gern. Sie haben die
Möglichkeit vor Semesterbeginn, sich einen Termin für die Sprachenberatung geben zu lassen oder
sich mit einer/einem Kursleitenden auszutauschen. Im laufenden Semester können Sie
Beratungstermine vereinbaren.
Nicole Grützmacher, Tel.: 05282-9804-13
gruetzmacher@vhslippe-ost.de
Die Auswahl des richtigen Kurses:
Was bedeuten die Buchstaben und Zahlen nach der Kursbezeichnung?
Angaben wie z.B. "Stufe A2/B1" beziehen sich auf den unten zusammengefassten "Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen" (GER), der langfristig die Vergleichbarkeit von
Unterrichtsstufen und Qualifikationen europaweit bewirken soll. Für Sie und für die VHS kann diese
Angabe die Wahl des passenden Kurses erleichtern und die Zielsetzung des Kurse verdeutlichen. Die
Beratung durch Fachkräfte vor der Anmeldung ist nach wie vor wichtig, um Ihre Selbsteinschätzung
zu ergänzen und den für Sie passenden Kurs auszuwählen. Ebenso orientieren sich die
Sprachprüfungen an die Niveaustufen des GER.
Am Ende der jeweiligen Stufe sollten Sie Folgendes gelernt haben:
Elementare Sprachverwendung

(A1 bis A2)

A1
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die
Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten
Fragen zu ihrer Person stellen - z.B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie
haben - und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen,
wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit
sind zu helfen.
A2
Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer

Bedeutung zusammenhängen (z.B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit,
nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es
um einen einfachen direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht.
Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im
Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.
Selbständige Sprachverwendung

(B1 bis B2)

B1
Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um
vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen,
denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über
vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse
berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.
B2
Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im
eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass
ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut
möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen
Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener
Möglichkeiten angeben.
Kompetente Sprachverwendung

(C1 bis C2)

C1
Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite
Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar
nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder
in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und
ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung
angemessen verwenden.
C2
Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen aus
verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und
Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich spontan, sehr flüssig
und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen
deutlich machen.
Online-Einstufungstests:
•

Online-Einstufungstest Cornelsen-Verlag

•

Online-Einstufungstest Klett-Verlag

•

telc-Einstufungstest

Lehrbücher
•

Die Lehrbücher müssen Sie sich im Fachhandel besorgen. In den Kursgebühren sind
Lehrbücher und Materialkosten (für Kopien, CD-ROMs etc.) nicht enthalten.

•

Die Angaben über Lektionen bei fortlaufenden Kursen sind nicht verbindlich.

•

In der Regel werden die Lehrwerke am 1. Termin durch die Kursleitung bekanntgeben.

Unterrichtsmaterialien online
Die unten aufgeführten Links verweisen auf die Verlage, die Lehrwerke für VHS-Kurse herausgeben.
Neben Informationen über Lehrbücher und Neuerscheinungen stellen sie auch kostenlose DownloadMaterialien zu den jeweiligen Lehrwerken wie Tests, zusätzliche Übungen, sprachliche Spiele etc. zur
Verfügung.
Hueber-Verlag:
https://www.hueber.de
Klett-Verlag:
https://www.Klett-Verlag.de/erwachsenenbildung
Cornelsen-Verlag:
https://www.cornelsen.de/erwachsenenbildung
Langenscheidt-Verlag:
https://www.langenscheidt.de
Pearson Longman Verlag:
https://www.pearsonlongman.com/
Cambridge University Press:
https://www.cambridge.org/

Gebührenermäßigung
Gebührenermäßigung siehe unter den AGBs .
Mindestteilnehmerzahl
Erreicht ein Kurs nicht die erforderliche Mindestzahl von Teilnehmern, muss der Kurs abgesetzt
werden. In diesem Fall werden die Gebühren nicht von Ihrem Konto abgebucht.
Es ist aber bei Unterschreiten der Mindestteilnehmerzahl möglich, den Kurs für die vorhandene
Lerngruppe durchzuführen, wenn im Einvernehmen aller Teilnehmenden bei gleichem Kursentgelt
die Veranstaltungsdauer entsprechend verkürzt oder ein Entgeltaufschlag gemäß der vorhandenen
Teilnehmerzahl gezahlt wird. In diesem Fall entfällt die Ermäßigung der Kursgebühr.

Sprachenzertifikate
Die Volkshochschule Lippe-Ost ist Prüfungszentrum für die Europäischen Sprachenzertifikate (The
European Language Certificates – TELC).

Alle Sprachprüfungen im telc-Portfolio können durch uns bzw.
Volkshochschule in NRW angeboten werden. Die in NRW
angebotenen Sprachenzertifikate und Termine finden Sie auf der
Homepage des Landesverbandes der Volkshochschulen in NRW (www.vhs-nrw.de).
Zum individuellen Nachweis von erreichten Sprachkenntnissen können Teilnehmende
Sprachenzertifikate erwerben. Die VHS Lippe-Ost kann auf Anfrage Sprachprüfungen i.d.R. für
Gruppen organisieren bzw. an Prüfungszentren vermitteln.

andere

