
Kurzinformation 
zur Neuausrichtung 
der Stufenkurse „Englisch“

Rahmenbedingungen

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Sie möchten Ihre Englisch-Sprachkenntnisse für den Be-
rufsalltag vertiefen oder weiter ausbauen und interessie-
ren sich daher für die Stufenkurse Englisch.

Anbei erhalten Sie eine Kurzinformation und die Antwor-
ten zu den häufigsten Fragen:

•	 Die Stufenkurse Englisch stehen allen Beschäftigten 
offen, die sich für ihre berufliche Tätigkeit in der eng-
lischen Sprache weiterentwickeln möchten!

•	 Um möglichst vielen Beschäftigen eine Teilnahme an 
sprachlicher Qualifizierung zu ermöglichen ist diese 
zeitlich begrenzt!

Noch mehr Infos über die Qualifizierung 
und Fortbildung

http://www.uni-due.de/peoe

http://www.uni-due.de/peoe/fortbildung.php

https://sisonline.uni-due.de/

Haben Sie noch Fragen?

Bei Fragen nehmen Sie Kontakt mit den Kolleginnen in der 
Personal- und Organisationsentwicklung (PE/OE) auf:

Frau Kempgens                                                                           
Telefon: 0203/ 379- 1358
E-Mail: nicole.kempgens@uni-due.de

Frau Oster                                                                               
Telefon: 0203/ 379- 2151
E-Mail: maike.oster@uni-due.de

www.uni-due.de/peoe 



Welches Ziel verfolgen die Stufen-
kurse Englisch?

Ziel der Stufenkurse ist es, Beschäftigte soweit zielgerich-
tet zu befähigen, dass sie im Rahmen ihrer beruflichen 
Tätigkeit sowohl schriftlich als auch mündlich gut korre-
spondieren können.

Wie sind die Stufenkurse Englisch 
strukturiert?

Die Stufenkurse unterteilen sich in insgesamt drei Stufen, 
vom Anfängerkurs (Stufe 1) bis zum Fortgeschrittenenkurs 
(Stufe 3). Eine Anlehnung an den europäischen Referenz-
rahmen wird angestrebt.
Je nach vorhandenem Kenntnisstand können die Beschäf-
tigten halbjährlich in einen der Kurse einmünden. Die Ver-
weildauer in einer Stufe beträgt max. 1 Jahr.

Wer kann die Stufenkurse Englisch in 
Anspruch nehmen?

Die Stufenkurse Englisch stehen allen Beschäftigten offen, 
die sich für ihre berufliche Tätigkeit in der englischen Spra-
che weiterentwickeln möchten.

Welchen zeitlichen Umfang haben 
die Stufenkurse Englisch?

Die Stufenkurse Englisch erstrecken sich über die Dau-
er von max. drei Jahren bei einer Teilnahme an allen drei 
Kurs-Stufen. 

Aufgrund des großen Interesses der Beschäftigten an den Stu-
fenkursen Englisch möchten wir aufgrund der neuen Struktur 
mittelfristig mehr Beschäftigten die Teilnahme an Englisch-
Kursen ermöglichen.

Welche Gruppengröße wird pro Kurs an-
gestrebt?

Die Teilnehmerzahl pro beginnenden Kurs beträgt zunächst 10 
Teilnehmer/-innen, wobei dies je nach Entwicklung entspre-
chend den Erfahrungswerten angepasst werden kann.

Was wird von mir als Teilnehmer/-in er-
wartet?

Um einen bestmöglichen Lernerfolg zu erzielen wird eine 
regelmäßige Teilnahme an den Unterrichtseinheiten erwar-
tet. Ein Versäumen von Unterrichtseinheiten aus dienstlichen 
Gründen sollte die Ausnahme bleiben.

Wie wird der Lernstand der Teilnehmen-
den überprüft?

Zur Überprüfung des Lernstandes finden halbjährliche kurze 
Tests sowie eine Einschätzung der mündlichen Ausdrucks-      
fähigkeit durch die Dozentin bzw. den Dozenten statt. Ist nach 
einem halben Jahr der Kenntnisstand der nächsthöheren Stufe 
erreicht, erfolgt der Wechsel. Ist ein Verbleib in der bestehen-
den Stufe erforderlich, ist dies max. für weitere 6 Monate mög-
lich.

Was passiert, wenn ich den Lernstands-
test nicht bestehe?

Sollte nach der max. Verweildauer in einem Kurs der Lern-
stand für einen Wechsel in die nächsthöhere Stufe nicht aus-
reichen, erfolgt zunächst der Ausstieg aus dem Kurs.
Nach einem halben Jahr ist eine erneute Teilnahme an dem 
Kurs derselben Stufe möglich. Das Vorgehen ist abhängig 
von der Nachfrage an Englisch-Kursen sowie individueller               
Situation (z. B. längerfristige Erkrankung).

Welches Zertifikat erhalte ich für meine 
Teilnahme?

Sie erhalten nach Abschluss aller drei Stufenkurse ein geson-
dertes Zertifikat.

Wie geht es danach weiter?

Nach Abschluss der  Stufenkurse (das Angebot gilt für alle ab-
solvierten Stufen) bieten wir Ihnen einen English Conversati-
on Refreshing Kurs an, der in regelmäßigen Abständen alle 2 
Monate für alle AbsolventInnen offen steht. Hier haben Sie die 
Gelegenheit im mündlichen Training zu bleiben.

Wie beantrage ich die Teilnahme an den 
Stufenkursen Englisch?

Via Online-Anmeldung unter https://sisonline.uni-due.de/


