Sprachen lernen in Europa
Europa wächst zusammen – das Sprachenlernen gewinnt damit weiter an Bedeutung. Der
„Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen“ hilft Ihnen europaweit, den
für Sie richtigen Kurs zu finden. Angebote nach dem Europäischen Referenzrahmen gliedern
sich von A1 (unterstes Sprachniveau) bis C2 (nahezu muttersprachlich). Um Ihnen die
eigene Eingruppierung weiter zu erleichtern, haben wir unsere Sprachenangebote zusätzlich
untergliedert und bieten Ihnen hierzu im Internet bzw. in unserem Hause einen kurzen
Selbsteinschätzungstest an. Natürlich unterstützen wir Sie bei der Eingruppierung auch
weiterhin gern persönlich oder telefonisch. Sie möchten Ihre Kenntnisse unter Beweis
stellen? Der Volkshochschul-Verband bietet in zahlreichen Sprachen und Lernstufen (A1 bis
C2) Prüfungen an. Wir beraten Sie gern.
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Am Ende dieser Stufe können Sie
längeren
Redebeiträgen
und
komplexer
Argumentation
in
der
Standardsprache sowie den meisten Nachrichtensendungen folgen. Sie
können sich im privaten und beruflichen Bereich so spontan und fließend
verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern möglich ist,
und können sich an Diskussionen beteiligen. Darüber hinaus können Sie klare
detaillierte Texte über eine Vielzahl von Themen schreiben, Aufsätze
verfassen, persönliche und formelle Briefe schreiben und deutlich machen,
was wichtig ist.
Am Ende dieser Stufe können Sie
die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und
wenn es um vertraute Bereiche wie Arbeit, Schule oder Freizeit geht. Sie
können die meisten alltäglichen Situationen sprachlich bewältigen und sich
zusammenhängend zu vertrauten Themen, z. B. Familie, Hobbies und Beruf
äußern. Sie können über Erfahrungen und Ereignisse berichten und
Meinungen und Ansichten begründen.
Am Ende dieser Stufe können Sie
Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke/Wörter verstehen, wenn es z. B. um
einfache Informationen zur Person, zu Familie, Einkaufen oder Arbeit geht. Sie
können sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen und mit
einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung
und alltägliche Dinge beschreiben.
Am Ende dieser Stufe können Sie
vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und
verwenden. Sie können sich und andere vorstellen, Fragen zu Ihrer Person
stellen und Fragen hierzu beantworten. Sie können sich auf einfache Art
verständigen, wenn die Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und
bereit sind zu helfen.

