Sie möchten eine neue Fremdsprache erlernen oder
schon vorhandene Kenntnisse vertiefen – eine gute
Entscheidung! Denn im Beruf und auf Reisen ist
es einfach gut, wenn man neben der Muttersprache
mindestens eine weitere Sprache beherrscht.

Deutsch

Sprachen lernen mit System
Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (GER)

Englisch

Niveaustufe C2
Niveaustufe C1

Französisch

Niveaustufe B2
Niveaustufe B1

Italienisch

Niveaustufe A2
Niveaustufe A1

Spanisch
Polnisch
Russisch
Portugiesisch
Arabisch
Esperanto

Wir orientieren unseren Unterricht
am „Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen für Sprachen“
(GER), der 1997 von Sprachexperten der Mitgliedsländer des
Europarates entwickelt wurde. Der
GER beschreibt genau, was Sie auf
sechs verschiedenen Niveaustufen
ausdrücken und verstehen können.

Anfänger/-innen starten bei A1,
die höchste der sechs Niveaustufen heißt C2. Stellen Sie sich vor:
Menschen in ganz Europa, von
Athen bis Zagreb, lernen Sprachen
in demselben System – eine riesige
Sprachenlerngemeinschaft – und
mit Ihrem Sprachkurs der vhs sind
Sie mittendrin.

Für Sie bringt der Gemeinsame Europäische
Referenzrahmen viele Vorteile:
stransparentes, einheitliches System mit 6 Niveaustufen
sgilt für alle Sprachen, Stufen, Schultypen, Altersgruppen
sIhre Sprachkenntnisse sind europaweit vergleichbar
saussagekräftiger Qualiﬁkationsnachweis bei Bewerbungen
sgrenzüberschreitende Anerkennung in ganz Europa
sIhre Sprachkenntnisse können Sie durch international
anerkannte Prüfungen von A1 bis C2 nachweisen

Sprachen
Rubrik, Rubrik, Rubrik

Den richtigen Kurs ﬁnden –
einfach und schnell mit diesem Test!
Finden Sie den Kurs, der perfekt zu Ihnen passt! Schätzen Sie
Ihre Vorkenntnisse gleich mit dem einfachen Test ein. Es ist
ganz einfach: Kreuzen Sie alle Aussagen an, die auf Sie zutreffen. Welches ist die höchste Stufe, bei der Sie mindestens
drei Aussagen angekreuzt haben? Wir empfehlen Ihnen zur
Wiederholung einen Kurs dieser Stufe, zum Weiterlernen einen
Kurs auf der nächst höheren Stufe.
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A1
Ich kann mich mit Hilfe von einzelnen
Wörtern, kurzen Sätzen, Mimik
und Gestik auf einfachste Weise
ausdrücken.

A2
Ich kann mich im Alltag zurechtﬁnden,
obwohl ich noch viele Fehler mache.

B1
Ich kann mich in den meisten Alltagssituationen ganz gut, aber noch mit
Fehlern, verständigen.

B2
Ich kann in verschiedenen Situationen
mühelos einfache Gespräche führen.
Man versteht mich problemlos, jedoch
mache ich einige Fehler.

C1
Ich kann mich in unerwarteten Situationen zurechtﬁnden und drücke mich fast
immer deutlich und weitgehend korrekt
aus.

C2
Ich kann mich in allen Situationen
annähernd wie ein/e MuttersprachlerIn
ausdrücken.

Ich kann zum Beispiel:
jemanden begrüßen und mich vorstellen
einfache Fragen stellen und beantworten
Zahlen, Preisangaben und Uhrzeiten
verstehen

eine kurze Notiz schreiben
auf Schildern, Plakaten und Wegweisern
einiges verstehen

Ich kann zum Beispiel:
etwas zum Essen und Trinken bestellen
in einer Zeitung bestimmte
Informationen ﬁnden
(z.B. Ort und Preis einer Veranstaltung)

nach dem Weg fragen
eine Postkarte schreiben
eine kurze Ansage, wie z.B.
im Flughafen, verstehen

Ich kann zum Beispiel:
einfache Gespräche über vertraute Themen führen
eine Telefonnachricht verstehen, wenn
relativ langsam gesprochen wird

persönliche Briefe schreiben
einen einfachen Zeitungsartikel verstehen
mich im Ausland in der Regel gut verständigen

Ich kann zum Beispiel:
mich aktiv an längeren Gesprächen beteiligen
einer Nachrichtensendung im
Fernsehen folgen

fachbezogene Korrespondenz lesen
gewöhnliche Geschäftsbriefe schreiben
in Diskussionen meine Ansichten begründen

Ich kann zum Beispiel:
mit MuttersprachlerInnen über anspruchsvolle Themen diskustieren
komplexe Sachverhalte darstellen
Berichte und Briefe aller Art schreiben

den meisten Fernsehsendungen
problemlos folgen
Zeitungen, Fachzeitschriften und
Literatur lesen

Ich kann zum Beispiel:
ﬂießend sprechen und auch feinere
Bedeutungsnuancen genau ausdrücken
mich mühelos an allen Gesprächen und
Diskussionen mit MuttersprachlerInnen
beteiligen

anspruchsvolle Texte aller Art schreiben
Literatur- und Sachbücher lesen
ohne Schwierigkeiten gesprochene
Sprache verstehen, auch wenn schnell
gesprochen wird

