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Übersicht der Kursstufen und Niveaus | Stopnje tečajev in ravni znanja
Unsere Kursstufen orientieren sich an den Sprachkompetenzniveaus, die der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (CEF ) des Europarates vorgibt und an den Lehrbüchern für Slowenisch als
Fremdsprache, die für diese Sprachniveaus geschaffen wurden. Wenn Sie Ihre Sprachkenntnisse selbst einzuschätzen wollen, finden Sie Checklisten im Internet unter:
https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr.

Kurstitel
Grundstufe 1-4
Osnovna stopnja
1-4

Festigungskurs
Utrjevalni tečaj

Niveau nach ERR
A1/1/2/3/4

Vorkenntnisse

Lehrbuch

Erwartungen und Ziele

je 15 Kurstermine

keine oder sehr geringe
Vorkenntnisse des
Slowenischen

Slovenščina ekspres +
Slovenska beseda v živo 1a

A1/A2

geringe Vorkenntnisse

Gremo naprej (ausgewählte Einheiten)
oder Beendung von
Slovenska beseda v živo 1a
Slovenska beseda v živo 1b

Elementare Sprachanwendung: vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz
einfache Sätze verstehen und verwenden können, die sich auf einfache,
konkrete Bedürfnisse beziehen. Sich und andere vorstellen und anderen
Leuten Fragen zu ihrer Person stellen können - z.B. Name, Wohnort,
Bekannte, Dinge, die sie besitzen, usw. - sowie auf Fragen dieser Art
Antwort geben können. Sich auf einfache Art verständigen können, wenn
die Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und helfen.
Festigung und Vertiefung des Gelernten auf der Grundstufe – für
diejenigen, die mehr Zeit brauchen und ihre Sprachkenntnisse gründliche
aufbauen wollen.
Einzelne Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke im Zusammenhang mit
Bereichen von unmittelbarer Bedeutung verstehen können (z. B.
Informationen zur Person, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Sich in
einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen können, in denen es
um einen unkomplizierten und direkten Austausch von Informationen und
um vertraute Themen und Tätigkeiten geht. Mit einfachen Mitteln
Personen, Orte, Dinge, die eigene Ausbildung und seine/ihre Umwelt
beschreiben können.
Festigung und Vertiefung des Gelernten auf der Aufbaustufe – für
diejenigen, für die das Tempo zu schnell ist oder die weniger Zeit haben,
zu Hause zu lernen.
Die Hauptpunkte verstehen können, wenn klare Standardsprache
verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule,
Freizeit usw. geht. Die meisten Situationen bewältigen können, denen
man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Sich einfach und
zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche
Interessengebiete äußern können. Über Erfahrungen und Ereignisse
berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und
Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben können.
Für diejenigen, die bereits Slowenisch gelernt haben und eine längere
Pause eingelegt haben, oder die einfach einen Wunsch nach
Wiederholung und Festigung des Gelernten haben.

je 15 Kurstermine

Nadaljevalna stopnja 1-4

je 15 Kurstermine

A2/1/2/3/4

geringe oder mäßige
Vorkenntnisse
Grundstufe 1-4

Festigungskurs
Utrjevalni tečaj

A2/5

je 15 Kurstermine

mäßige Vorkenntnisse des
Slowenischen

Mittelstufe 1-5

B1/1/2/3/4/5

mittlere Vorkenntnisse
Grundstufe 1-4
Aufbaustufe 1-4

Gremo naprej (ausgewählte Einheiten)
oder Beendung von
Slovenska beseda v živo 1b
Slovenska beseda v živo 2
oder
Naprej pa v slovenščini

B1/6

mittlere Vorkenntnisse
Grundstufe 1-4
Aufbaustufe 1-4

Slovenska beseda v živo 2
oder
Naprej pa v slovenščini

Aufbaustufe 1-4

Srednja stopnja 1-5

Auffrischungskurs
Osvežitveni tečaj

je 15 Kurstermine

je 15 Kurstermine
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Festigungskurs
Utrjevalni tečaj

Oberstufe 1-4
Višja stopnja 1-4

Auffrischungskurs

B1/7

mittlere Vorkenntnisse
Grundstufe 1-4
Aufbaustufe 1-4

B2/1/2/3/4

mittlere bis gute Vorkenntnisse
des Slowenischen
Grundstufe 1-4
Aufbaustufe 1-4
Mittelstufe 1-4

B2/5

mittlere bis gute Vorkenntnisse

C1/1/2/3/4

gute Vorkenntnisse
(Verstehen von Spielfilmen und
Nachrichtensendungen zu
einem beliebigen Thema in der
Standardsprache)
Oberstufe 1-4

je 15 Kurstermine

je 15 Kurstermine

oder
S slovenščino nimam težav
Slovenska beseda v živo 2
oder
Naprej pa v slovenščini
oder
S slovenščino nimam težav
Slovenska beseda v živo 3a

S slovenščino po svetu (ausgewählte
Einheiten)
oder Beendung von
Slovenska beseda v živo 3a
Slovenska beseda v živo 3b

Osvežitveni tečaj

je 15 Kurstermine

Perfektionierung I/1-4
Spopolnjevanje I/1-4

je 15 Kurstermine

Auffrischungskurs
Osvežitveni tečaj

je 15 Kurstermine

C1/5

gute bis sehr gute
Vorkenntnisse

C2/1/2/3/4

S slovenščino po svetu (ausgewählte
Einheiten)
oder Beendung von
Slovenska beseda v živo 3b

sehr gute Slowenischkenntnisse

S slovenščino po svetu oder
Jezikovod
oder
Pot do izpita iz slovenščine oder
eigene Unterlagen
oder
Pogovarjajmo se naprej

Perfektionierung II –
Konversation
Spopolnjevanje II Konverzacija

je 15 Kurstermine

Die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen
verstehen, im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen verstehen
können. Sich so spontan und fließend verständigen können, dass ein
normales Gespräch mit einem Muttersprachler ohne Belastung für beide
Gesprächspartner möglich ist. Sich zu einem breiten Themenspektrum
klar und detailliert ausdrücken können, einen Standpunkt zu einem
Problem erklären und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten
angeben können.
Für diejenigen, die bereits Slowenisch gelernt haben und eine längere
Pause eingelegt haben, oder einfach das Gelernte wiederholen und
festigen möchten.
Ein breites Spektrum anspruchsvoller, auch längerer Texte verstehen und
auch implizite Bedeutungen erfassen können. Sich beinahe mühelos
spontan und fließend ausdrücken können, ohne öfter offensichtlich nach
Worten suchen zu müssen. Die Sprache wirksam und flexibel im
gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium
gebrauchen können. Sich klar und gut strukturiert zu komplexen
Sachverhalten äußern können, etwas ausführlich beschreiben oder
berichten und seine Aussagen inhaltlich und sprachlich verknüpfen
können.
Für diejenigen, die das Gelernte wiederholen und festigen möchten.

Praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos verstehen können.
Sachverhalte und Argumente aus verschiedenen schriftlichen und
mündlichen Quellen wiedergeben und in einer kohärenten Darstellung
zusammenfassen können. Sich spontan, sehr fließend und
differenziert ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten
feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen können.

