Sprachen
Sprachenservice der
Volkshochschule Aachen
– maßgeschneidert
Sollten Sie in unserem breitgefächerten
Sprachenangebot nicht den Kurstyp, den
Schwierigkeitsgrad oder den Zeitraum
finden, der Ihren Vorstellungen entspricht,
so können wir Ihnenvielleicht dennoch
weiterhelfen. Unsere qualifizierten Kursleitenden unterrichten Sie auch gern in
Kleingruppen, deren Größe von Ihren Vorstellungen und Wünschenabhängt. Bis hin
zu Einzelunterricht ist jede Gruppengröße
vereinbar.
Wenn Sie einenbesonderen Wunsch haben,
zum Beispiel Mitarbeitende für einen bestimmten Zweck schulen möchten, kommen
wir auch gern mit fachlich qualifiziertem
Unterricht z u Ihnen. Sprechen Sie uns an.

Information über den
Unterricht
Qualifikation der Dozentinnen
und Dozenten

Fast alle unsere Dozentinnen und Dozenten
haben eine akademische Ausbildung. Alle
haben sich durch zusätzliche Qualifikationen
gezielt für den Unterricht mit Erwachsenen
weitergebildet.
Wir investieren in die kontinuierliche Weiterbildungunserer Lehrkräfte, indem wir in
regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen
die neuestenEntwicklungen im methodischen und didaktischenBereich vermitteln.
Weitere Hinweise ab Seite 109.
Hinweis für Dozentinnen und
Dozentender Volkshochschule Aachen
und andererBildungseinrichtungen
Wenn Sie an Dozentenfortbildungen teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an
Ingrid Coelho
E-Mail: ingrid.coelho@mail.aachen.de
Telefon: +49 241 4792-149.
•

Kleine Gruppen

Sie lernen in Kursen mit mindestens 4, 6 oder
8 und maximal 16 Teilnehmenden. In Gruppen
auf fortgeschrittenem Niveau, in Kompaktoder Konversationskursen sind es nicht mehr
als 14 Teilnehmende.
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Kurswechsel

Ein Kurswechsel ist auch während eines
laufenden Semesters möglich. Bitte fragen
Sie die zuständige Ansprechpartnerin für das
Programm nach Alternativen. Wenn Sie sich
dann zu einem Wechsel entschlossen haben,
informieren Sie bitte das Kundenzentrum der
Volkshochschule Aachen.

Pannendienst

Falls etwas schiefgeht oder Sie nicht
zufrieden sind, können Sie uns das unter
Telefon: +49 241 4792-0 mitteilen. Wir
werden so schnell wie möglich reagieren.

Was kostet ein
Sprachkurs an der Volkshochschule Aachen?
Entgelte

Die Entgelte werden berechnet auf der Basis
der Entgeltordnung vom 1. Februar 2007
und auf der Mindestteilnehmendenzahl des
jeweiligen Kurses.
Die Honorare für die Beratung, Vorberei
tung, Durchführung, Nachbereitung sowie
die Kursnebenkosten und eventuelle
Ermäßigungsanteileder Sprachkurse müssen
durch die Entgelte erbracht werden. Je nach
Kurstyp gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ermäßigtes Entgelt zu zahlen (siehe
Seite 164). Wenn wir keine Ermäßigung
bietenkönnen, ist dies durch den Hinweis
k.E. (keine Ermäßigung) gekennzeichnet.
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Deckung der Kurskosten

Wenn die Deckung der Kurskosten in den
Kursen nicht erreicht wird (beispielsweise bei
Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl),
stehen für Sie als Teilnehmende/r und für uns
als Volkshochschule folgende Möglichkeiten
zur Wahl:
– Die Zahl der Unterrichtsstunden wird bei
gleichbleibendem Entgelt gekürzt.
– Sie zahlen den zur Kostendeckung
fehlenden Betrag nach. Dies geschieht
nach Absprache mit der Kursleitung, die
Ihnen das Verfahren genauer erläutert.
– Der Kurs wird eingestellt und Sie erhalten
Ihr Geld zurück. Natürlich informieren
und beraten wir Sie gern über alternative
Kursangebote.
Die Teilnehmenden entscheiden sich gemein
sam und einvernehmlich und teilen der
Kursleitung ihre Entscheidung mit spätestens
am zweiten Kurstag soll feststehen, ob der
Kurs die Mindestteilnehmendenzahl bzw. die
Kurskostendeckung erreicht hat oder ob der
Kurs eingestellt werden muss.
Die im Programm angezeigten Kursentgelte
enthalten Materialkosten. Diese umfassen
die Kosten für Kopien und/oder andere im
Unterricht verwendete Materialien, nicht
jedoch die Kosten für die Lehrbücher.

Rücktritt

Sie können auf schriftlichen Antrag entgeltfrei von einer Veranstaltung telefonisch oder
schriftlich bis spätestens e lf Tage vor Beginn
(Eingang bei der VHS Aachen) zurücktreten.
Abweichungen werden bei der jeweiligen
Veranstaltung genannt. Nach dieser Frist ist
ein kostenfreier Rücktritt nicht mehr möglich.
Ein kostenfreier Rücktritt bis auf eine Bearbeitungsgebühr von 10 % des Kurs-Entgeltes
(mindestens 7,50 €) ist möglich, wenn eine
Ersatzperson gefunden wird. Ausnahmen
werden nach schriftlichem Antrag entschieden.
Ohne eine fristgerechte Rücktrittserklärung
wird das Entgelt auch fällig, wenn Sie nicht
an der Veranstaltung teilnehmen.
Diese Rücktrittsregelung gilt grundsätzlich
nicht für Studienreisen und Prüfungen.
Hier gelten die Bestimmungen des
jeweiligenReiseveranstalters bzw. der
Prüfungsinstitution.
Weitere Informationen siehe Seite 174

