
Einfach Sprachen lernen.



Unser Leitbild
In jedem Menschen steckt enormes Potential, welches 
erkannt und sichtbar gemacht werden muss. Das hat 
uns die langjährige Erfahrung und Arbeit mit Lernenden 
gezeigt. Unsere wichtigsten Werkzeuge hierfür sind 
Kommunikation, Offenheit und Empathie, denn diese 
sind das Tor sowohl zur inneren, als auch zur äußeren 
Welt.
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Die Lernenden im Mittelpunkt:
maßgeschneidertes Sprachtraining

BEDARFSANALYSE EINSTUFUNGSTESTSSCHULUNGSKONZEPT

Ermitteln des Sprachziels aus 
Sicht des Unternehmens

Eruieren der Schulungsinhalte; 
Fokus auf aktive oder passive 
Kompetenzen: Sprechen und 
Schreiben / Hören und Lesen

Abstimmung des Zeitrahmens 
und der Lehrmittel
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Schriftliche Erfassung der
Grammatik und des Wortschatzes

Mündliche und auditive Erfassung 
der Kenntnisse laut GERS

Einstufung Englisch in
Zusammenarbeit mit

Kompetenzbeschreibung und 
Controlling laut GERS

Soziales Lernen durch interaktive 
Trainingsstrategien

Fachterminologie und
zielorientiertes Lernen



A1 – Anfänger
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verste-
hen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse 
zielen. Kann sich und andere vorstellen, anderen Leuten Fragen zu ih-
rer Person stellen und auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich 
auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder 
Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen.

A2 – Grundlegende Kenntnisse
Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Be-
reichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. 
Familie, Arbeit). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen 
verständigen, in denen es um den direkten Austausch von Informatio-
nen über vertraute und geläufige Dinge geht. 

B1 – Fortgeschrittene Sprachverwendung
Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klar über vertraute Dinge aus 
Arbeit, Schule, Freizeit usw. gesprochen wird. Kann sich einfach und 
zusammenhängend über vertraute Themen und Interessengebiete äu-
ßern,  über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen 
und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründun-
gen oder Erklärungen geben.

B2 – Selbständige Sprachverwendung
Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten 
Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdis-
kussionen. Kann sich in Wort und Schrift so spontan und fließend 
verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne 
größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. 

C1 – Fachkundige Sprachkenntnisse
Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller Texte verstehen und auch 
implizite Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend aus-
drücken, ohne häufig nach Worten suchen zu müssen. Kann die Spra-
che im gesellschaftlichen und beruflichen Leben wirksam und flexibel 
gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen 
Sachverhalten äußern.

C2 – Annähernd muttersprachliche Kenntnisse
Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos verstehen. 
Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen 
Quellen zusammenfassen und in einer zusammenhängenden Darstel-
lung wiedergeben. Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrü-
cken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungs-
nuancen deutlich machen.

Instrument für sprachliche Referenz, Transparenz und Vergleichbarkeit

GE
R

S

„Kommunikation und Sprache sind die
Schlüssel zu mehr Wachstum und Erfolg
Ihres Unternehmens.“

Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen 
für Sprachen (GERS)

Wir bestreben in unseren Schulungen die Sensibilisierung 
für kulturspezifische Aspekte und ermöglichen so den 
Teilnehmern eine erfolgreichere Kommunikation mit Ihren 
Geschäftspartnern, Kollegen, Kunden und Freunden. 

Mit Fallstudien, Gruppenarbeiten, Plenumsdiskussionen 
und konkreten Empfehlungen im jeweils angebrachten 
Sprachregister bereiten wir Ihr Team optimal  auf inter-
kulturelle Begegnungen vor -  beruflich oder privat.

Referenzen:



Controlling und Reporting

Kontinuierliches Assessment Trainingsabschluss

Laufende Protokollierung und Analyse
der Trainingseinheiten

Rücksprache und Feedback an Fachbereichsleitung 
und HR

Zertifikat über Zielerreichung und Stundenpensum

Schulungsevaluation mit den Coaches

Schlussbericht an HR und Unternehmensleitung 
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„Die Grenzen meiner
Sprache bedeuten die

Grenzen meiner Welt.“
Ludwig Wittgenstein
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