
Deutsch als Fremdsprache

Die Teilnahme an den folgenden Deutschkursen setzt die Kennt-
nis der lateinischen Schrift voraus. 
Die Anschaffung der Unterrichtsbücher durch alle Teilnehmer/
innen ist verbindlich. Spätestens am 2. Kursabend müssen die 
Unterrichtsbücher mitgebracht werden. Andernfalls ist die Teil-
nahme am Unterricht nicht möglich!
In verschiedenen Stufen vermitteln wir – dem jeweiligen 
Lernniveau entsprechend – Grundlagen der deutschen Sprache 
in Wort und Schrift. Mit Beispielen aus dem Alltagsleben wird 
die notwendige Grammatik Schritt für Schritt erlernt und im 
gemeinsamen Gespräch praktisch eingeübt. Als Leitfaden dient 
in der Regel das Lehrbuch, das mit zusätzlichen Materialien er-
gänzt wird. Ihre Einstufung in den richtigen Kurs sollten Sie mit 
uns vor Ihrer Anmeldung besprechen. Ihre Kursleitung wird Sie 
ebenfalls auf Wunsch nach Ihrer ersten Unterrichtserfahrung 
beraten. Wenn Sie den Kurs wechseln möchten, sprechen Sie 
dies bitte mit Ihrer Kursleiterin/Ihrem Kursleiter und danach mit 
uns in der vhs-Verwaltung ab. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 
Die Gebührenermäßigung gilt auch für Aupairs.

Leistungsnachweise und Prüfungen: 
Nach Besuch der Kurse können Sie verschiedene Möglichkeiten 
für einen Leistungsnachweis wählen: 
Mit der Teilnahmebescheinigung bestätigen wir Ihnen den 
regelmäßigen Besuch des Kurses und die im Kurs behandelten 
Themen. In verschiedenen Arten von Prüfungen mit unter-
schiedlichem Schwierigkeitsgrad können Sie Ihre Leistungen 
qualifiziert nachweisen und in einem Zertifikat bestätigen las-
sen. Bei genügend Prüfungsteilnehmenden findet in Oberursel 
im Januar 2010 eine Prüfung statt. 

Das vhs-Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (B1)
Das Zertifikat bescheinigt die Fähigkeit, über solide Grund-
kenntnisse zu verfügen und sich im Deutschen in wichtigen 
Situationen des täglichen Lebens mündlich und schriftlich ver-
ständigen zu können. Es verlangt die Kenntnis eines Mindest-
wortschatzes von 1500 bis 2000 Wörtern und der wichtigsten 
grammatikalischen Strukturen. Es ist in Deutschland anerkannt 
als Nachweis von Deutschkenntnissen zur Erlangung der deut-
schen Staatsangehörigkeit. Die Prüfungsgebühr beträgt zurzeit 
€ 105,00. Die vom Hessischen Volkshochschulverband veröffent-
liche Liste enthält 6 Prüfungstermine. 

Die Anmeldung dazu muss spätestens 6 Wochen vor dem 
ausgewählten Prüfungstermin in der vhs Hochtaunus bezahlt 
vorliegen. Der jeweilige Prüfungsort wird vom Hessischen 
Volkshochschulverband zugewiesen und kann im Großraum 
Rhein/Main liegen. Die Durchführung der Prüfungen hängt 
von verschiedenen Begleitumständen ab, z. B. von der Zahl 
der Anmeldungen und freien Plätze an den Prüfungsorten. 
Deshalb können wir nicht jeden angebotenen Prüfungstermin 
in der Durchführung auch garantieren. In der Regel bietet der 
Hessische Volkshochschulverband als verantwortliche Prüfungs-
organisation im Fall einer Absage einen Ersatztermin an, der ein 
bis zwei Monate später liegen kann.

Die Zentrale Mittelstufenprüfung des Goethe-lnstituts  
(C1-Prüfung)
Die Mittelstufenprüfung geht im Niveau zwei Stufen über das 
Zertifikat „Deutsch als Fremdsprache“ hinaus. Mit Bestehen der 
Prüfung weisen Sie nach, dass Ihnen die überregionale deutsche 
Standardsprache geläufig ist und Sie sich auch zu anspruchs-
volleren Themen mündlich und schriftlich angemessen äußern 
können. 

Die Prüfungsgebühr beträgt zurzeit € 150,00 für vhs Kursteil-
nehmer/innen.
Die Anmeldung für den gewünschten Termin muss spätestens 6 
Wochen vor dem Prüfungstermin in der vhs Hochtaunus bezahlt 
vorliegen. Der jeweilige Prüfungsort wird vom Hessischen Volks-
hochschulverband zugewiesen und kann im Großraum Rhein/
Main liegen. 

Rücktrittsregelungen (Zertifikats- und Zentrale Mittelstufen-
prüfung): 
Ein Rücktritt ist nur aus zwingenden Gründen möglich, die 
glaubhaft belegt werden müssen. Erfolgt der Rücktritt vor Ab-
lauf des Anmeldetermins, wird ein Bearbeitungsentgelt von  
€ 25,00 einbehalten, danach die Hälfte des Prüfungsentgeltes.


