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SPRACHEN
Allgemeine Informationen zu Sprachkursen und Gebühren

Grundstufe A0   
Sie haben keinerlei Vorkenntnisse und sind 
noch nie mit der Zielsprache in Berührung 
gekommen.

Grundstufe A1  
Sie können sich mit Hilfe von einzelnen 
Wörtern, kurzen Sätzen, Mimik und  
Gestik ausdrücken.

Grundstufe A2   
Sie können sich im Alltag zurecht finden, 
z.B. etwas bestellen, nach dem Weg fragen 
oder eine Postkarte schreiben.

Mittelstufe B1
Sie können z.B. einfache Gespräche führen, telefonieren, wenn  
Ihr*e Partner*in langsam spricht, persönliche Briefe schreiben und  
einfache Zeitungsartikel verstehen.

Aufbaustufe C1
Sie können sich deutlich und korrekt ausdrücken, Zeitungen, Zeit-
schriften und literarische Texte lesen, Berichte und Briefe aller Art 
schreiben und sich auch in unerwarteten Situationen zurecht finden.

Mittelstufe B2
Sie können sich an längeren Gesprächen beteiligen, Nachrich-
tensendungen (z.B. im Fernsehen oder Radio) verstehen und in  
Diskussionen Ihre Ansichten begründen.

Aufbaustufe C2  
Sie können sich in allen Situationen annähernd wie ein*e 
Muttersprachler*in ausdrücken, Literatur- und Sachbücher lesen, 
die Fremdsprache verstehen, auch wenn schnell gesprochen wird.

An der Volkshochschule Schwandorf wer-
den in diesem Semester folgende Sprachen 
unterrichtet: Englisch, Französisch, Italie-
nisch, Spanisch, Tschechisch, Ungarisch, 
Polnisch, Ukrainisch, Arabisch, Chine-
sisch, Georgisch und Deutsch (als Fremd-
sprache und für Deutsche). 
Unser Kurs-System im Sprachenbereich 
gliedert sich nach dem Europäischen Refe-
renzrahmen in Grundstufe (A0, A1 und 
A2), Mittelstufe (B1 und B2) und Auf-
baustufe (C1). In fast allen Sprachen, die 
Sie bei uns lernen, haben Sie die Möglich-
keit, diese bis zum Ende der Grundstufe zu 
belegen. Für die Sprachen Englisch, Franzö-
sisch und Italienisch gilt dieses Angebot bis 
zur Aufbaustufe.
Bei der Auswahl des für Sie richtigen 
Sprachkurses ist Ihnen die vhs behilflich 
und berät Sie gerne. Sie können jederzeit 
auf unserer Homepage unter www.vhs.
schwandorf.de/Sprachen/Einstufungstests 
für Sprachkurse oder in unserer Geschäfts-
stelle einen Einstufungs-Testbogen ausfül-
len (Sie bekommen diesen Testbogen natür-
lich auf Anfrage auch zugeschickt) oder 
Sie orientieren sich an der vhs anhand der 
Lehrbücher, die in den einzelnen Sprach-
kursen verwendet werden.
Ihr eigenes Buch für den Kurs müssen Sie 
sich allerdings selbst besorgen.

Nicht nur die Kurse der Grundstufe, son-
dern auch alle anderen Sprachkurse sind 
offen für neue Teilnehmer*innen.

Anmeldung

Bitte melden Sie sich frühzeitig, nach Mög-
lichkeit bis spätestens 7 Tage vor Kursbe-
ginn an. Eine Anmeldung bei der vhs - 
nicht bei der Kursleitung! – ist auch für die 
Kursteilnehmer*innen erforderlich, die im 
vergangenen Semester einen vorausgehen-
den Kurs besucht haben, wenn Sie sich 
noch nicht auf der entsprechenden Weiter-
meldeliste eingetragen haben. Es gelten un-
sere allgemeinen Geschäftsbedingungen -

Bei unseren Sprachkursen ist die erste 
Kursstunde für neue Kursteilnehmende 
unverbindlich, d.h. Sie können nach Rück-
sprache mit der vhs entweder in einen an-
deren Kurs wechseln oder wieder ganz 
aussteigen. An- und Abmeldung bei der 
vhs sind aber in jedem Fall erforderlich!

Gebühren

Die Kursgebühren richten sich nach der 
Teil nehmer*innenzahl, die Kursdauer be-
trägt in der Regel 15 Doppelstunden 
(DSTD), d.h. 15 x 90 Minuten Unterricht. Für 
die Sprachkurse gelten folgende Gebühren:

Die endgültige Gebühr, entsprechend der 
Teil nehmer*innenzahl (s.o.), wird spätestens 
am zweiten Kurstag festgelegt. Eventuell 
erforderliche Aufzahlungen werden in der 
vereinbarten Höhe nach dem zweiten Kurs-
tag fällig. 
Spätere Anmeldungen können nur noch zu 
der festgesetzten Gebühr erfolgen. Gebüh-
renrückerstattung ist nach dem zweiten 
Kurstag nicht mehr möglich. Kurse mit we-
niger als fünf Anmeldungen müssen leider 
abgesagt werden.

Die folgende Übersicht gibt Ihnen Hin-
weise zu den Kursinhalten und den 
sprachlichen Fähigkeiten, die Sie mit-
bringen müssen, um in die einzelnen  
Kurse einsteigen zu können:

ab 15 Teilnehmer*innen 80,- € /15 DSTD

8-14 Teilnehmer*innen 95,- € /15 DSTD

7 Teilnehmer*innen 109,- € /15 DSTD 
                         oder 95,- € /13 DSTD

6 Teilnehmer *innen 127,- € /15 DSTD 
                         oder 85,- € /10 DSTD

5  Teilnehmer*innen 152,- € /15 DSTD 
                         oder 102,- € /10 DSTD
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