Allgemeine Hinweise zu
Sprachkursen an der KVHS in Aurich
Ein Sprachkurs umfasst im Regelfall 30 Unterrichtsstunden an 15 Terminen und kostet einheitlich 86,00 €.
Abweichungen davon sind bei einzelnen Kursen extra
aufgeführt. Kurse finden statt, wenn mindestens 7 Teilnehmende angemeldet sind.

Termine/
Stunden

Ein Kurs kann auch gegen Aufpreis bei geringerer Anzahl
durchgeführt werden, wir besprechen das mit Ihnen dann
am 1. Kursabend, eventuell auch vorab telefonisch.
Die erhöhten Kursgebühren können Sie hier ablesen:

Anzahl der Teilnehmenden
7

6

5

4

15/30

86,00 €

100,00 €

120,00 €

150,00 €

12/24

69,00 €

86,00 €

100,00 €

120,00 €

10/20

58,00 €

69,00 €

86,00 €

100,00 €

08/16

46,00 €

58,00 €

69,00 €

86,00 €

Wir unterscheiden generell drei Arten von Sprachkursen:
1. Kurse zum regulären Spracherwerb fangen bei der Niveaustufe A1, Eingangsstufe 1 an. Von Semester zu
Semester gibt es einen Sprachfortschritt, so dass Sie
im Laufe von mehreren Semestern über die Sprachstufe A2 bis zu B1 und darüber hinaus kommen können. Informationen zu den kommunikativen Fähigkeiten, die Sie auf den einzelnen Sprachstufen erreichen,
finden Sie im Internet unter www. europaeischer-referenzrahmen.de In diese Kurse können Sie natürlich bei Vorkenntnissen auf jeder Stufe einsteigen! Zu
diesen Kursen zählen auch die Bildungsurlaubsveranstaltungen, in denen Sie eine Woche lang kompakt
lernen können.

2. In einigen Sprachen werden darüber hinaus Sprachkurse für Touristen angeboten; hier erlernen Sie die für
die Verständigung notwendigen Redewendungen des
Alltags als Reisende. Ein systematischer Spracherwerb ist dabei aber nicht vorgesehen.
3. Überwiegend in Englisch, manchmal aber auch in anderen Sprachen, werden Auffrischungskurse angeboten. Zielgruppe hier sind Lernende, die eine Sprache
schon früher mal gelernt haben, aber nach langem
Nichtgebrauch in der Verwendung unsicher oder mutlos geworden sind. In diesen Kursen wird vorhandenes verschüttetes Wissen aufgefrischt, so dass der
Lernfortschritt insgesamt zügiger vonstatten geht.

Sprachberatung
Für die häufiggewählten Fremdsprachen Englisch, Französisch, und Deutsch als Fremdsprache bietet die KVHS
Aurich eine Sprachberatung an. Eine Teilnahme daran
ist empfehlenswert, wenn Sie über Vorkenntnisse in der
Sprache verfügen, aber nicht sicher sind, wie diese einzuschätzen sind.
Am Besten ist eine persönliche Beratung durch eine Dozentin, die Termine für das beginnende Semester findenSie am Ende dieses Abschnitts.
Möglich ist auch, wenn Sie uns nicht persönlich erreichen
können, eine telefonische Beratung zu denselben Zeiten,

wählen Sie dann bitte die Telefonnummer 04941 9580105. Es kann dann passieren, dass wir Sie nach
einer Wartezeit zurückrufen müssen, wenn gerade keine
Beraterin frei ist.
Eine Einstufung über Einstufungstests im Internet ist ebenfalls möglich, allerdings sind diese auf Wortschatz und
grammatische Fähigkeiten beschränkt, so dass Ihnen die
wichtige Einschätzung Ihrer kommunikativen Kompetenzen dann fehlt. Zu einer internetgestützten Einschätzung
gelangen Sie z. B. über die Homepage der KVHS Aurich
(www.kvhs-aurich.de/sprachen).

Termine der Sprachberatung:

Englisch, Französisch: 02.02.2019, 10:00–12:00 Uhr

