„Türkisch für Anfänger“ und
weitere Sprachkurse
Nach den Sommerferien gibt es bei der VHS die Gelegenheit, in
eine neue Sprache einzutauchen. Wie wäre es mit Türkisch,
Chinesisch, Russisch – oder doch lieber Französisch, Spanisch,
Italienisch?
Mit Semesterbeginn der Volkshochschule Bergkamen starten im
September in vielen Fremdsprachen neue Anfängerkurse für
Teilnehmende ohne Vorkenntnisse. Spannend wird es zum Beispiel
im Chinesisch-Kurs mit Muttersprachler Johannes Ruiming Pan
(Kursnummer 4021), der ab dem 13.09.2014 insgesamt 7 Mal
samstags von 14:00-16:30 Uhr stattfindet und zusätzlich zu der
reinen Sprache auch Grundlagen der chinesischen Philosophie
vermittelt. Neben Chinesisch kann man bei der VHS samstags
auch Niederländisch (Kursnummer 4161) oder Englisch
(Kursnummer 4601) lernen. Diese beiden Kurse finden an
ausgewählten Samstagen vormittags statt.
Wer sich für osteuropäische Kultur und Sprachen interessiert,
der kann wählen zwischen Russisch (Kursnummer 4191) regelmäßig
am Dienstagabend ab dem 09.09.2014, 19:00 Uhr, oder Polnisch
(Kursnummer 4171) am Mittwoch, 18:00 Uhr, beginnend am
10.09.2014.
Auch ein neuer Türkischkurs für Anfänger startet, und zwar am
Montag, den 08.09.2014, um 18:00 Uhr (Kursnummer 4240). „Im
letzten Jahr konnten wir gar nicht alle Interessierten in
diesem Kurs unterbringen und mussten eine Warteliste führen.
Daher gehen wir davon aus, dass der neue Türkischkurs im
kommenden Semester gut laufen wird“, sagt VHS-Leiterin Sabine
Ostrowski.
Schon gut gefüllt ist der Kurs „Spanisch A 1 für Anfänger“
(Kursnummer 4220), der am 10.09.2014 um 20:00 Uhr startet.

„Aber auch hier sind noch einige Plätze frei“, berichtet
Sabine Ostrowski. „Mit Italienisch kann man bei uns im
nächsten Semester sowohl vormittags als auch nachmittags
starten“, sagt Sabine Ostrowski. Der Vormittagskurs mit
Kursnummer 4901 beginnt am 09.09.2014 um 09:15 Uhr, der
Nachmittagskurs mit Kursnummer 4900 am 10.09.2014 um 17:15
Uhr.
Selbstverständlich gibt es auch regelmäßige Angebote für
Anfängerinnen und Anfänger für Englisch und Französisch.
Englischunterricht findet im Abendbereich unter Kursnummer
4600 mit Beginn am 05.09.2014 um 18:00 Uhr statt. Französisch
für Anfänger (Kursnummer 4801) ist ein Vormittagsangebot ab
dem 11.09.2014, 09:15 Uhr.
„Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die in den
Kursbeschreibungen angegebenen Lehrwerke erst nach dem ersten
Kurstermin bestellt werden sollen“, sagt Sabine Ostrowski. „Es
kann da nämlich durchaus noch zu Veränderungen kommen.“
Das gesamte Kursangebot und die jeweiligen Kurskosten finden
Interessierte im Programmheft der VHS, das in den öffentlichen
Einrichtungen ausliegt, und im Internet unter vhs.bergkamen.de
oder www.bergkamen.de.
Um an einem VHS-Kurs teilnehmen zu können, ist eine vorherige
Anmeldung zwingend erforderlich. Anmeldungen nimmt das VHSTeam persönlich während der Öffnungszeiten montags bis
freitags von 08.30 – 12.00 Uhr und montags, dienstags und
donnerstags von 14.00 – 16:00 Uhr im Volkshochschulgebäude
„Treffpunkt“, Lessingstr. 2, 59192 Bergkamen, entgegen. Eine
Anmeldung per Telefon ist unter der Rufnummer 02307 / 284952
oder 284954 möglich.
Online
können
Interessierte
sich
jederzeit
vhs.bergkamen.de oder www.bergkamen.de anmelden.
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