
 

 

Englisch 

Englisch ist gegenwärtig die wichtigste und einflussreichste Weltsprache und grundlegende 

Kommunikationsform in internationalen Medien, Wissenschaft und Handel. Diese 

indoeuropäische Sprache, die sich durch den jahrhundertelangen Einfluss verschiedener 

Sprachfamilien, wie z.B. romanischer und nativ-amerikanischen Sprachen, zu einer 

allumfassenden Weltsprache gewandelt hat hier zu beschreiben, scheint überflüssig. All 

diejenigen, die an einem kurzen historischen Abriss interessiert sind, finden hier weitere Infos: 

https://www.oxfordinternationalenglish.com/a-brief-history-of-the-english-language/ 

Stattdessen möchten wir im Folgenden kurz darauf eingehen, wie die englische Sprache am 

IOS unterrichtet und vermittelt wird.  

Unsere Lehr- und Lernkonzept ist interaktive und beruht auf der Idee Sprache über praktisches 

Erleben und Nutzen zu erlernen, bzw. sprachliche Kompetenzen so zu schulen. Obwohl dieses 

Model auf dem Spannungsfeld spontaner Interaktion zwischen Lehrenden und Studierenden 

beruht, fördern wir im Rahmen all unserer Kurse auch gezielt die schriftliche Kompetenz 

unserer Kursteilnehmer*innen. Dies geschieht über schriftliche Aufgaben, die von den 

Lehrenden korrigiert und im Unterricht vor- und nachbereitet werden. Drei der wichtigste 

Eckpfeiler unseres allgemeinen Kurskonzeptes sind: Blended Learning, das Flipped-Classroom 

Konzept, sowie die Angleichung von Kurs- und Prüfungsinhalten. Da wir vordringlich mit 

Gruppen arbeiten, die in Bezug auf die kulturellen Hintergründe der Teilnehmer*innen sehr 

heterogen sind, ist die Vermittlung interkultureller Kompetenzen oft ein notwendiger (und 

sehr spannender) Teil der Kursarbeit. Da die Lehrenden, die am IOS Englisch unterrichten, aus 

verschiedenen Sprachräumen kommen, werden Studierende bei uns mit unterschiedlichsten 

Dialekten und Varianten der Sprache konfrontiert. Aufgrund dessen verstehen wir Englisch als 

eine internationale Sprache, die auch als solche unterrichtet wird.  

Wir bieten Kurse in drei miteinander verzahnten, aber trotzdem voneinander unabhängigen 

Kategorien an: Niveaustufenkurse, sowie fachsprachliche und fertigkeitsorientierte Kurse.  

https://www.oxfordinternationalenglish.com/a-brief-history-of-the-english-language/


Kern unseres Kursangebotes sind die Niveaustufenkurse. Niveaustufenkurse sind 

allgemeinsprachliche Englischkurse in denen die drei Grundfertigkeiten Hören, Lesen, 

Schreiben und Sprechen auf verschiedenen Niveaus, die sich an den zuvor ermittelten 

Grundkenntnissen der Teilnehmer*innen orientieren, gefördert werden. Der Sprachstand 

potenzieller Teilnehmer*innen wird von uns mit Hilfe eines auf dem Prinzip des C-Tests 

basierten Einstufungstests bestimmt. Der Test ist online abzulegen und bietet eine 

verbindliche Angabe zu der zu belegenden Niveaustufe. Die Niveaustufen, die am IOS 

unterrichtet werden (A1/A2 bis C1), werden nach den stetig aktualisieren Vorgaben des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) für Sprachunterricht vermittelt. Die 

unterrichteten Niveaustufen unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf den sprachlichen 

Schwierigkeitsgrad, sondern auch durch die abgedeckten Themen, voneinander. Während wir 

bei unseren A2 und B1 Kursen sehr auf die praktische Anwendung des Englischen in 

Alltagssituationen eingehen, ist in Bezug auf unsere B2/C1 Kurse die Einbeziehung 

akademischer Themen und Ansätze unser Hauptziel. Unsere Niveaustufenkurse werden 

sowohl als semesterbegleitende Kurse, wie auch als Kompaktkurse in der vorlesungsfreien Zeit 

angeboten.  

Zusätzlich zu unseren Niveaustufenkursen bieten wir auch Englischkurse an, die sich gezielt an 

die verschiedenen Bedarfe Studierender aus technischen, naturwissenschaftlichen und auch 

ökonomischen Studiengängen richten. Neben der Vermittlung und Förderung sprachlicher 

Grundkenntnisse, der Einführung in Wirtschafts- oder Wissenschaftssprache und dem Ausbau 

bestehender kommunikativer Grundkenntnisse, bieten wir in diesen Kursen gezielt die 

Möglichkeit Präsentationstechniken einzuüben und im Kursverbund anzuwenden. Diese Kurse 

werden zurzeit nur semesterbegleitend angeboten.  

Der dritte Pfeiler unseres Kurskonzepts sind die fertigkeitsorientierten Kurse. Zu diesem 

Bereich gehören Kurse in der wir uns gezielt einer Fertigkeit, wie z.B. Schreiben oder Sprechen, 

widmen, und diese fördern. Kurse wie unsere Gesprächstrainingskurse sind aber mehr als 

Supplementärkurse zu unseren Niveaustufenkursen und bilden einen wichtigen Teil unserer 

Grundstruktur. Diese Kurse erlauben es unseren Studierenden die eigenen Kompetenzen 

gezielt mit Hilfe der Lehrenden und der anderen Kursteilnehmer*innen zu ermitteln und durch 

Interaktion in der Lerngruppe zu entwickeln. Auch diese Kurse bieten wir zurzeit nur 

semesterbegleitend an.  

Zusätzlich zu unseren regulären Kursen bieten wir auch Feststellungsprüfungen an, auf Basis 

deren Ergebnisse dann von uns ein DAAD Zeugnis ausgestellt wird. Diesen Prüfungen 

vorgelagert ist ein verbindliche zu absolvierender Einstufungstest, sowie ein asynchron online 

zu erledigender Vorbereitungskurs.  
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