Volkshochschule
Erftstadt
Die Bezeichnung der Sprachkurse richtet sich nach den so genannten Kompetenzniveaus
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens, der seit 1998 in den Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union gilt. Die sechs Stufen von A 1 bis C 2 beschreiben, wie gut Sie eine
Fremdsprache verstehen, sprechen, lesen und schreiben können.
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Grundkenntnisse der Fremdsprache: Sie können .....
einfache Fragen
sich in einfachen
einfache Hinweise Standardformulare,
und Sätze zu verSätzen verständiund Sätze verstez.B. im Hotel, austrauten Themen
gen, z.B. nach
hen, z.B. Schilder
füllen, eine Grußverstehen
dem Weg fragen
und Plakate lesen postkarte
schreiben
einfache Alltagsin einfachen
einfache Texte zu
Notizen und kurze
gespräche und das Sätzen über die
vertrauten
Mitteilungen
Wesentliche von
eigene Familie,
Themen verstehen verfassen, kurze
kurzen MitteilunArbeit, Wohnung u.
persönliche Brief
gen verstehen
Ä. sprechen
schreiben
Selbstständige Anwendung der Fremdsprache: Sie können ...
Gespräche in
sich an
geschriebene
einfache Texte zu
vielen
Gesprächen über
Texte aus der
vertrauten Themen
Alltagssituationen
Familie, Ar-beit,
Alltags- und der
schreiben sowie
sowie die KernHobbys, Rei-sen u. eigenen
kurze persönliche
aussagen von TVÄ. beteiligen, von
Berufswelt
und formelle Briefe
Sendungen zum
persönlichen
verstehen
verfassen
aktuellen GescheErlebnissen und
hen verstehen
Plänen erzählen
Alltagsgespräche
private und berufArtikel über aktuklar verständliche
und Fernsehberich- liche Gespräche zu elle Fragen und
Aufsätze oder
te verstehen, wenn einer Vielzahl
einigermaßen
Berichte zu vielen
klar und dialektfrei
unterschiedlicher
vertraute Themen
Themen schreiben
gesprochen wird
Themen führen
verstehen
Kompetente Beherrschung der Fremdsprache: Sie können ...
Unterhaltungen,
sich in privaten
komplexe Sachauch zu komplizierFernsehsendungen und beruflichen
und literarische
ten Sachverhalten
und Filme relativ
Gesprä-chen
Texte verstehen
klar und gut
mühelos verstehen sicher, flie-ßend
lesbare Texte
und differen-ziert
schreiben
ausdrücken
die gesprochene
Gespräche und
Literatur, Sachanspruchsvolle
Sprache, auch mit
Dis- kussionen zu
und andere Texte
Berichte, Artikel
Dialekteinflüssen,
kom-plizierten
mühelos
u.a. Texte in einem
mühelos verstehen Themen sicher und verstehen
dem Anlass entund feine Nuancen der Situ- ation
sprechenden Stil
heraushören
angemessen
korrekt verfassen
führen

Am Ende der Stufen A 2, B 1, B 2 und C 1 können Sie ein Europäisches Sprachenzertifikat
(TELC) erwerben. Wir beraten Sie gerne, wo und wann Sie Prüfungsmöglichkeiten finden!

