Checkliste für Interessierte und Suchende - So finden Sie den richtigen
Deutschkurs!
Bevor Sie sich zu einem Deutschkurs anmelden …..
….. sollten Sie auf folgende Fragen Antworten finden


Was wollen Sie mit diesem Deutschkurs erreichen?
Beispiele:
 Ich bin AnfängerIn und will Deutsch von Beginn an richtig lernen (Verstehen, Sprechen,
Lesen, Grammatik, Schreiben).
 Ich habe Deutsch bis jetzt nur selbst gelernt, jetzt möchte ich Lesen, Grammatik und
Schreiben lernen.
 Ich will Deutschkurse besuchen, um danach eine Berufsausbildung zu machen oder eine
Schule oder Universität besuchen zu können.
 Ich will Deutschkurse besuchen, um mich auf die verpflichtende Sprachprüfung
vorzubereiten (Integrationsvereinbarung, Staatsbürgerschaft).
 Ich will Deutsch lernen, um mehr Chancen im Beruf zu haben.
 Ich will Deutsch lernen, um danach meine Ausbildung nostrifizieren zu lassen.
 Ich will vor allem gut und richtig schreiben lernen.
 Ich will vor allem sprechen und verstehen lernen.
!!!: Teilen Sie dem Kursinstitut mit, was Sie mit dem Deutschkurs erreichen wollen.



Haben Sie genug Zeit für diesen Kurs? Geht es sich mit Arbeit, Kinder und Familie aus? Ist der
Urlaub vielleicht ein Problem?
!!!: Tragen Sie die Kurstage und Kurszeiten für die gesamte Kursdauer auf Ihrem Kalender ein.
Rechnen Sie Fahrzeiten dazu. Planen Sie auch Zeit zum Lernen zu Hause ein. Reden Sie mit Freunden
und Familienangehörigen, die Ihnen helfen können, damit genug Zeit für den Kurs und für das
Lernen bleibt.



Ist für Sie klar und verständlich, an welchen Wochentagen und zu welchen Uhrzeiten der Kurs
stattfindet. Ist klar, wie lange der Kurs insgesamt dauert?
!!!: Dies ist wichtig für Ihre Zeitplanung.



Wie viel Zeit brauchen Sie, um den Kursort zu erreichen?
!!!:Dies ist wichtig für Ihre Zeitplanung.



Wie viel Geld können Sie für Deutschkurseausgeben?



Können Sie eine finanzielle Förderung für einen Deutschkurs erhalten?
Da gibt es Kriterien wie z.B. Wohnsitz, Mitglied bei der AK…
Wichtige Förderungsstellen in Wien sind:
Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds = WAFF, Telefon: (01) 217 48-555
Österreichischer Integrationsfonds = ÖIF, Telefon: (01) 710 12 03 0
Magistratsabteilung 17 der Stadt Wien = MA 17, Telefon: (01) 4000-81 51 0
Arbeiterkammer Wien= AK Wien, Telefon: 0800 311 311
Arbeitsmarktservice Wien für Arbeitsuchende und Arbeitslose =AMS Wien, Telefon: (01) 87 87 1
Bedenken Sie: Eine Anmeldung für einen Kurs ist oft verbindlich. Auch wenn Sie den Kurs nicht
besuchen, müssen Sie den Kursbeitrag bezahlen, wenn Sie sich nicht rechtzeitig wieder abmelden.
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TIPP:Eine Sprache zu lernen, ist ein langer Prozess. Sprachkurse sind wichtig, um den Aufbau einer
Sprache, die Besonderheiten und die Grammatik grundlegend zu verstehen. Wichtig ist aber auch die
ständige Übung jeden Tag. Versuchen Sie schon während des Kurses jeden Tag möglichst oft Deutsch zu
sprechen, lesen Sie Zeitungen und einfache Bücher. Fernsehen und Radio hören in deutscher Sprache ist
eine gute Übung, auch wenn man noch nicht alles versteht. Suchen Sie Freunde, Bekannte,
Familienangehörige, Arbeitskollegen oder Nachbarn, die mit Ihnen Deutsch sprechen oder sogar mit
Ihnen Deutsch lernen.

Wenn Sie im Kursinstitut sind, fragen Sie:


Gibt es schriftliche Informationen über das Institut und über die Kurse,die Sie gut verstehen oder
dieleicht übersetzt werden können?



Wird Ihnen gut und verständlich erklärt, was Sie in diesem Kurs lernen und welche
Deutschkenntnisse Sie nach diesem Kurs haben werden?



Lernen Sie in diesem Kurs wichtige Inhalte, die Sie für das Leben und den Beruf verwenden
können?
!!!Beispiele: Formulare verstehen und ausfüllen; mit dem Arzt sprechen; sich für einen Job
bewerben; Bedienungsanleitungen verstehen; eine Handy-Rechnung verstehen usw.
Manche Kursinstitute verwenden Unterlagen, die mit dem täglichen Leben nichts zu tun haben oder
nur für Kinder geeignet sind. Fragen Sie nach. Lassen Sie sich am besten die Lernunterlagen zeigen.



Welches Unterrichtsmaterial wird verwendet? Müssen Sie Bücher selbst in der Buchhandlung
kaufen oder werden alle Unterrichtsmaterialien vom Kursinstitut bereitgestellt?



Wie viel Zeit zum Lernen brauchen Sie außerhalb des Kurses?
!!!: Fragen Sie danach. Das ist wichtig für Ihre Zeitplanung.



Sind Prüfungen vorgesehen?Wie wird auf Prüfungenvorbereitet?Können Prüfungen wiederholt
werden?



Gibt es aufbauende Deutschkurse (Fortsetzungskurse, zum Beispiel für eine Ausbildung danach)?
Können Sie die weiteren Deutschkurse auch in diesem Kursinstitut besuchen?



Gibt es im Kursinstitut eine Betreuung (begleitende Beratung), die Ihnen während des Kurses zur
Verfügung steht, wenn es Fragen oder Probleme gibt?
!!!: Notieren Sie Namen und Telefonnummern und zu welche Zeiten die Kursbetreuung für Sie
erreichbar ist.



Wieviele Personen werden an diesem Kurs teilnehmen?
!!!:Wenn nur wenige Personen den Kurs besuchen, kann man intensiver lernen. Oft ist der Kurs dann
teurer. Mehr als 15 Personen sindfür eine Kursgruppe viel.



Kann man den Kurs vorher ausprobieren?
!!!: Manche Kursinstitute bieten Probe-Stunden an. Das kann sehr hilfreich sein, um den richtigen
Kurs zu finden.
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Haben die anderen TeilnehmerInnen die gleichen Deutschkenntnisse wie Sie?
!!!:Damit in einem Deutschkurs gut gelernt werden kann, ist es wichtig, dass alle
KursteilnehmerInnen ungefähr die gleichen Deutschkenntnisse haben.Hat das Kursinstitut dies
überprüft? Wird ein Einstufungstest gemacht?



Haben die KursteilnehmerInnen verschiedene Sprachen, oder gibt es auch Kurse in Ihrer
Muttersprache?
!!!: Meist haben die TeilnehmerInnen eines Deutschkurses verschiedene Muttersprachen. Das heißt,
man spricht von Anfang an mit dem Lehrer oder der Lehrerin und mit den anderen
KursteilnehmerInnen nur Deutsch. Wenn die Lehrerin oder der Lehrer gut ausgebildet ist, kann man
gut und schnell lernen.
Es gibt aber auch Kursinstitute, die Deutschkurse für eine bestimmte Muttersprache anbieten.



Können alle im Kurs in ihrer Muttersprache lesen und schreiben?
!!!: Für jene, die auch in der Muttersprache nicht lesen und schreiben können, sollte es eigene Kurse
geben.



Wird dieser Kurs auch sicher stattfinden?
!!!: Das ist wichtig, wenn Sie den Deutschkurs dringend benötigen, weil Sie zum Beispiel gleich
danach eine berufliche Ausbildung machen wollen oder eine Prüfung bestehen müssen. Oft kann
das aber nicht garantiert werden.



Können die Kursräume vor der Kursanmeldung besichtigt werden?
!!!: Es ist für das Lernen wichtig, sich in der Umgebung wohl zu fühlen.



Gibt es Räume, die vor und nach dem Kurs benützt werden können?
!!!: Räume, die Sie zumLernen mit anderen KursteilnehmerInnen oder für die Pausen nützen
können.



Was kostet der Deutschkurs?
!!!: Rechnen Sie sich den Preis pro Unterrichtseinheit aus:
Dividieren Sie die Gesamtkosten des Kurses (inklusive zusätzliche Kosten wie Bücher,
Prüfungsgebühr, Mehrwertsteuer usw.) durch die Unterrichtseinheiten des Kurses = Kurspreis pro
Stunde. Vergleichen Sie diesen Stunden-Preis mit den Stunden-Preisen
von anderen
Sprachinstituten. Fragen Sie, wie lange eine Unterrichtseinheit dauert (z.B. 45 min. oder 50 min.
oder 60 min.). Ist der Stundenpreis viel höher als bei anderen Kursinstituten, prüfen Sie, ob Sie dafür
mehr Qualität bekommen, wie zum Beispiel weniger TeilnehmerInnen in einem Kurs.



Sind im Kursbeitrag alle Kosten enthalten?
!!!:Fragen Sie nach, ob auch Bücher und weitere Lernunterlagen(auch Kopierkosten) im Kursbeitrag
enthalten sind. Manchmal werden auch Prüfungsgebühren oder die Mehrwertsteuer extra
verrechnet.



Brauchen Sie nach diesem Kurs noch einen oder mehrere Kurse? Was kosten die Kurse dann
insgesamt?



Noch einmal: Gibt es für Sie eine finanzielle Förderung? Kann das Kursinstitut Sie darüber
informieren?
!!!: Fragen Sie beim Kursinstitut nach finanziellen Förderungen. Oft geben die Kursinstitute nur
allgemeine Informationen, wo man Förderungen bekommen kann. Bevor Sie sich zum Kurs
anmelden, ist es wichtig, selbst bei den Förderungsstellen zu fragen, ob Sie eine finanzielle
Förderung erhalten können. Es gibt viele verschiedene Voraussetzungen bei Förderungen. Manche
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Förderungen müssen vereinbart werden, bevor man sich zum Kurs anmeldet. Die meisten
Förderungen erhalten Sie nur dann, wenn Sie den Kurs bis zu Ende besucht haben und eine
Bestätigung erhalten. Bitte genau und gut informieren!


Was passiert, wenn Sie sich wieder abmelden, bevor der Kurs beginnt?Wieviel müssen Sie
bezahlen, wenn Sie den Kurs doch nicht besuchen? Bis zu welchem Zeitpunkt können Sie sich
kostenlos wieder abmelden?
!!!: Wenn Sie sich zu einem Kurs angemeldet haben und sich vor Beginn des Kurses wieder
abmelden, erhalten Sie oft nicht den ganzen Kursbeitrag oder gar nichtszurück. Fragen Sie genau
nach! Verlangen Sie schriftliche Unterlagen darüber. Lesen Sie die „Geschäftsbedingungen“.



Muss der ganze Kursbeitrag gleich zu Beginn bezahlt werden oder ist eine „Ratenzahlung“
möglich? Wann müssen die Raten bezahlt werden?
!!!: Fragen Sie beim Kursinstitut. Halten Sie vereinbarte Zahlungstermine ein, damit keine
zusätzlichen Kosten (Verzugszinsen, Inkassobüro usw.) für Sie entstehen. Wenn es Probleme gibt,
reden Sie sofort mit dem Kursinstitut.



Was passiert, wenn Sie den Kurs nicht fertig besuchen oder abbrechen müssen?
!!!: Meist müssen Sie dann trotzdem den ganzen Kursbeitrag bezahlen. Aus diesem Grund ist eine
Zeitplanung vor der Kursanmeldung wichtig. Vielleicht ist es aber möglich, auf einen anderen Kurs
umzubuchen.



Was passiert, wenn Sie mit dem Kurs nicht zufrieden sind, weil Sie zum Beispiel zuwenig Neues
lernen oder weil der Kurs für Sie zu schwer ist?
!!!:Das Kursinstitut sollte Ihnen die Möglichkeit geben, dass Sie dann kostenlos in einen anderen
Kurs umsteigen können. Fragen Sie danach, bevor Sie sich zum Kurs anmelden. Fragen Sie, ob man
Sie in so einem Fall beraten kann.
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