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Deutschkurse
Deutsch lernen – es lohnt sich
Sprache als Schlüssel
für eine gute Integration
Ausreichende Kompetenzen in der lokalen
Sprache sind eine wichtige Voraussetzung für
eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen
und beruflichen Leben. Der Kanton und die
Gemeinden von Appenzell Ausserrhoden
fördern deshalb im Rahmen des Kantonalen
Integrationsprogrammes mit günstigen
Deutschkurs-Angeboten die Sprachkompetenzen
von Migrantinnen und Migranten. Sie haben den
Verein Weiterbildung Appenzeller Mittelland
mit der Durchführung dieser Deutschkurse
beauftragt.

ot

Angeb

> Deutschkurse Sprachniveau A1, A2, B1
(Beschreibung siehe Rückseite)
> Dauer: ein Semester, Beginn jeweils im
Februar und August
(4 oder 6 Lektionen pro Woche)
> Kursort: je nach Anmeldungen entweder in
Herisau, Teufen oder Heiden
> Abend- und Samstagskurse
> Kleinklassen bis maximal 14 Teilnehmende
> Unterricht anhand von typischen Alltagssituationen
> Kurseinteilung nach schriftlichem und
mündlichem Sprachniveautest
> qualifizierte Lehrpersonen
> telc-Prüfungen (als Sprachnachweis) nicht
inbegriffen

Voraussetzungen
Sie haben Ihren rechtmässigen Wohnsitz im
Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Kosten

Aufgrund der Subventionen von Kanton und
Gemeinden sind die Kurskosten für die
Kursteilnehmenden stark reduziert. Die
konkreten Kosten können dem Semesterprogramm entnommen werden. Die Anzahl
Kurse je Person ist beschränkt.

Anmeldung

Bei Fragen oder konkretem Interesse wenden
Sie sich telefonisch oder per E-Mail an das
Kurssekretariat.
Telefon: 071 333 12 96
Email: deutschkurse@webmittelland.ch
Anmeldungen sind auch online möglich

www.ar.ch/deutschkurse

Die Niveaus der Deutschkurse richten sich nach dem Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen (GER):

A1

A2

Anfänger
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze
verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter
Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen
Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was
für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben – und kann auf
Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art
verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.

Grundlegende Kenntnisse
Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit
Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen
(z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit,
nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen
Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und
direkten Austausch von Informationen über vertraute und
geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die eigene
Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im
Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.

B1

Fortgeschrittene Sprachverwendung
Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache
verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit,
Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich
einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und
persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen
und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder
Erklärungen geben.

