
 

 
 
 

 

 
Hinweisblatt zum Kursangebot 
 
 
Im Rahmen der Qualitätssicherung sind wir angehalten, alle Kursangebote schriftlich zu dokumentieren. 
Daher bitten wir Sie, Ihre Angebote in Papierform mittels des Kursangebotsbogens abzugeben. 
 
Alternativ ist dies auch digital mit einer WORD-Datei sowie alternativ über eine PDF-Datei möglich, die 
Sie auf unserer Homepage www.vhs-hoexter.de  unter Service – Downloads herunterladen können. Diese 
können Sie direkt am PC ausfüllen und ausdrucken oder uns zumailen. Gerade Letzteres vereinfacht uns 
die Weiterverarbeitung. 
 
Die fett gedruckten Felder bitte immer ausfüllen, die anderen bei neuen Dozenten oder bei Bedarf. 
Sollte der Textvorschlag für das Programmheft identisch mit dem letzten Kurs sein, reicht der Hinweis „wie 
gehabt“. 
 
 

Hinweise zur methodisch-didaktischen Umsetzung 
 
Weiterhin möchten wir auch Ihre Überlegungen zur methodisch-didaktischen Umsetzung gern 
stichpunktartig dokumentieren ohne jedoch einen umfassenden Unterrichtsentwurf erwarten zu wollen. 
Zwei bis drei Sätze sollten dabei vollkommen ausreichend sein.  
Die folgenden Anregungen können Ihnen dabei u.U. behilflich sein und dürfen von Ihnen nach Bedarf für 
die Eintragung auf dem Kursangebotsbogen genutzt werden: Eigene Überlegungen bzw. Formulierungen 
sind willkommen.  
 

 Die Teilnehmervoraussetzungen werden möglichst individuell berücksichtigt.  

 Der Unterrichtsverlauf orientiert sich an dem von mir genutzten Lehrbuch. 

 Mit einem selbst erstellten Skript werden die Inhalte mit den Teilnehmern erarbeitet. 

 Der Einsatz einer Audio-CD unterstützt den Lernprozess und fördert Hörverstehen und Aussprache. 

 Die visuelle Präsentation veranschaulicht die Unterrichtsinhalte und fördert das Verständnis. 

 Durch eigenes Vormachen werden Inhalte vorgestellt und dann durch Nachmachen geübt und vertieft. 

 Das pädagogische Prinzip „vom Leichten zum Schweren“ wird berücksichtigt. 

 Das Üben der Fertigkeiten zur Automatisierung der Prozesse nimmt einen großen Platz ein. 

 Viele spielerische Übungen fördern den Lernprozess. 

 Ein übersichtlicher und modularer Aufbau hilft bei der Unterrichtsvermittlung.  

 Eine flache Progression für leichtes Lehren und Lernen verspricht schnelle Lernerfolge. 

  

 

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung ! 

 
Ihre VHS 

http://www.vhs-hoexter.de/

