Kursarten
Die vhs Darmstadt bietet ein sehr breites Kursangebot zum Lernen der englischen Sprache an. Dabei
haben Sie die Wahl zwischen:
-

allgemeinen Englischkursen
Kursen für berufsbezogenes Englisch
Spezialkursen
Kursen zur Sprachprüfungsvorbereitung

Innerhalb dieser Kurse können Sie zwischen nachfolgenden Formaten wählen:
- Standardkurse
- Intensivkurse
- Kurzkurse
Des Weiteren finden in den hessischen Schulferien und vor den Abiturprüfungen regelmäßig intensive
Wochen und Wochenendkurse für Schülerinnen und Schüler statt.
Allgemeine Englischkurse
In diesen Kursen werden auf Basis eines Lehrbuchs über Situationen und Themen aus dem täglichen
Leben das Schreiben, Sprechen und Lesen mit verschiedenen Übungen trainiert. Die Grammatik ist dabei
grundlegender Bestandteil.
Englisch für den Beruf
Auch in diesen Kursen wird das das Schreiben, Sprechen und Lesen mit verschiedenen Übungen trainiert
und die entsprechende Grammatik erklärt. Dies erfolgt jedoch auf Basis berufsbezogener Themen und
Anlässe. Diese Kurse sind für alle geeignet, die im Berufsleben stehen oder bald stehen werden.
Spezialkurse
Spezialkurse sind Kursangebote zu bestimmten Themen, wie z. B. Konversation, dem Telefonieren und EMail schreiben im berufsbezogenen Alltag oder spezielle Grammatikkurse.
Kurse zur Sprachprüfungsvorbereitung
Diese Kurse dienen zur Vorbereitung auf eine Sprachprüfung und umfassen nicht die eigentlichen
Sprachprüfungen. Diese können beim hessischen Volkshochschulverband oder bei privaten Anbietern
durchgeführt werden. Eine Anmeldung ist kursunabhängig bei dem jeweiligen Anbieter einzureichen.
Derzeit bietet die vhs Damstadt Vorbereitungskurse für das Cambridge Certificate an. Für die Teilnahme
an diesen Kursen ist eine Sprachberatung zwingend vorgeschrieben.
Standardkurse
Hier lernen Sie ohne Druck einmal pro Woche vormittags, nachmittags oder abends in 2 bis maximal 3
Unterrichtseinheiten Diese Kurse dauern jeweils 1 Semester.
Intensivkurse
Richten sich an Lernende, die zügiger vorankommen wollen. Intensivkurse finden zwei bis dreimal
wöchentlich abends sowie an Samstagen statt, umfassen rund ein Drittel mehr Unterrichtseinheiten als
die vorgenannten Standardkurse und sind auf 7 bis 12 Teilnehmende begrenzt (sog. „kleine
Lerngruppen“).Ein solcher Kurs dauert rund einen Monat.
Kurzkurse
Diese Kurse bieten die Möglichkeit den Lernstoff eines Standardkurses mit weniger Terminen aber
entsprechend mehr Unterrichtseinheiten in einer kürzeren Zeit durchzuarbeiten. Häufig finden diese
Kurse an 5 Samstagen oder als kompakte Kurse in den Schulferien statt.
Lehrmaterial
Bei den meisten Sprachkursen finden Sie einen Hinweis auf das Lehrbuch und die jeweilige
Lektionsangabe. Das Lehrbuch müssen Sie selbst erwerben, es ist nicht in der Kursgebühr enthalten.

