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Bunt sind schon die Wälder und unser Sprachenprogramm ist es allemal! Mit unserem Herbst-
Winter-Newsletter liefern wir Ihnen unsere Kurs-Highlights, Infos und spannende Angebote rund um 
den Sprachen-Bereich an der vhs Wiesbaden e.V. ins Haus. Wenn Sie die aktuellen Infos einfach und 
unverbindlich in Ihre Mailbox bekommen möchten, schreiben Sie uns einfach den Betreff 
„Newsletter“ an fremdsprachen@vhs-wiesbaden.de  

 

Wann, wenn nicht jetzt… 

bietet es sich an die grauen Tage zu nutzen, um die eigenen Sprachkenntnisse aufzufrischen 

oder zu erweitern.  

Potins du mercredi B2/C1 (Z70146) – Auffrischung im neuen Jahr! 

Nous potinons à batons rompus devant un p’tit crème ou un p’tit noir et ne faisons ni grammaire ni devoirs. 

Ces potins demandent un niveau B2. Bienvenue! 

 

Español B2 (A72168) – im Gespräch! 

La estructura de la  clase es conversación libre, sobre temas actuales. Para reforzar los 

conocimientos adquiridos utilizamos el libro Estudiantes.  

 

Brasilianisches Portugiesisch A1.1 (A73156) – wärmende Reisegedanken! 

Ein Kurs für Neugierige und Anfänger ohne Vorkenntnisse. 

 

Gebärdensprache DGS 1 online (A64001) – entspannt von zu Hause aus! 

Für Teilnehmende ohne Vorkenntnisse. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.  

 

Aktuell in TANDEM Deutsch-International - Konversationstreffen für 

Deutschlernende 

http://www.vhs-wiesbaden.de/
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Wöchentlich finden fünf Tandem-Treffen vor Ort und zwei digitale Treffen statt. Aktuelle Termine 

und Standorte finden Sie hier. Es ist keine Voranmeldung notwendig, die Teilnahme ist kostenlos. 

P.S.: TANDEM Deutsch-International sucht Ehrenamtliche in allen Treffen! Bei Interesse bitte kurze E-

Mail an tandem@vhs.wiesbaden.de 

 

Aktuell im Lernzentrum - Deutsch lernen mit individueller Lernberatung  

Montag u. Donnerstag 14:30 bis 18 Uhr 
Dienstag 09 bis 12 Uhr 
Mittwoch u. Freitag 09 bis 13 Uhr 

Kontakt   lernzentrum@vhs-wiesbaden.de 

 
Online-Angebote 

über alfaview (informieren Sie sich im Lernzentrum oder per Mail)  

Schreibcafé aktiv – mittwochs 11-12 Uhr 

Sprechcafé aktiv – donnerstags 14.30 – 15.30 Uhr 

Ausnahmen und Änderungen finden Sie unter  https://www.learna.de/kalender/ 

 

 „Neuer Wind“ im Grundbildungszentrum  

Wir freuen uns sehr, dass das Grundbildungszentrum der vhs Wiesbaden e.V. seit 1. Juli 

neu besetzt ist und seine Kursangebote sehr gut nachgefragt sind. Aktuell wird ein 

langfristiges Grundbildungsangebot aufgebaut. Neben Kursangeboten zum Lesen- und 

Schreiben für Menschen, die schon sehr gut Deutsch sprechen, soll es auf die Bereiche 

Rechnen, Digitales, Finanzen, Gesundheit, Politik ausweitet werden. Vieles davon bietet 

die vhs Wiesbaden bereits in anderen Fachbereichen erfolgreich an. Hier sollen verstärkt 

„Brücken gebaut“ werden und Vernetzung stattfinden. Für Menschen mit 

Grundbildungsbedarf müssen Themen und Inhalte kleinschrittig, langsam und in 

einfacher Sprache vermittelt werden. Das Grundbildungszentrum will dabei als 

Schnittstelle fungieren und die vielfältigen Lernangebote transparent machen.  

nächste Veranstaltungen 

Weihnachtliche Geschichten am Donnerstag, den 15.12.22 in der vhs Wiesbaden (es liest Caroline 

Katzenbach) 

Lesecafé im Nachbarschaftshaus Biebrich, immer dienstags 15:30 - 17 Uhr 
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