
Zusatzangebot zum Erwerb eines Sprachzertifikats Spanisch 
telc Español A1 Escuela und telc Español A2/B1 Escuela 

 
Seit dem Schuljahr 2016/2017 bietet das fl:bk jeweils im ersten Halbjahr eines jeden Schuljahres 
einen Vorbereitungskurs für den Erwerb eines Fremdsprachenzertifikates im Fach Spanisch an. Die 
Prüfung findet jeweils etwa zum Ende des ersten Halbjahres statt. Fragen zur Teilnahme nimmt Frau 
Vogel entgegen (r.vogel@flbk-hamm.de). 
 
Was ist ein Sprachzertifikat? 
Ein Sprachzertifikat prüft Ihre Fremdsprachenkenntnisse durch eine außerschulische Prüfung. 
Die Bewertung erfolgt hierbei durch den „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen“ für 
Sprachen (GER), der Sprachkenntnisse international vergleichbar macht. Der Europäische 
Referenzrahmen misst daher nicht nach einer Notenskala von 1 bis 6, wie sie bspw. in 
Deutschland gebräuchlich ist, sondern nach einem international gültigen System auf einer Skala 
von A1 (Anfängerniveau) bis C2 (muttersprachliche Sprachkenntnisse). Näheres hierzu, siehe: 
http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/das-stufenprinzip-des-ger.html  
 
Welchen Nutzen hat ein Sprachzertifikat? 
Der Unterschied von einem Sprachzertifikat zur Schulnote ist, dass ein Sprachzertifikat ganz 
genau nachweist, wie gut Sie eine Fremdsprache beherrschen, da alle Teilfertigkeiten, die Ihre 
Fremdsprachenkenntnisse ausmachen, differenziert gemessen werden: Sprechen, Hören, Lesen 
und Schreiben werden innerhalb der Prüfung jeweils extra abgeprüft.  
Hierdurch können Sie bei Bewerbungen zeigen, dass Sie für eine Stelle, auf der 
Fremdsprachenkenntnisse gefordert sind, geeignet sind. Egal ob für einen Ausbildungsplatz, eine 
Arbeitsstelle, eine Bewerbung zum Masterstudium oder ein Auslandspraktikum – die 
Einsatzmöglichkeiten für ein Sprachzertifikat sind vielfältig. Bei Arbeitgebern insbesondere 
werden Sprachzertifikate immer gerne gesehen, da sie zeigen, dass man sich Gedanken über den 
Nachweis von Qualifikationen gemacht hat. telc Sprachzertifikate sind bei allen spanischen 
Universitäten, die Mitglied im ACLES-Hochschulverbund sind, anerkannt (siehe: 
http://www.acles.es/socios/) und haben außerdem keine befristete Gültigkeit. 
 
Wie ist eine telc Prüfung aufgebaut und wie kann ich mich darauf vorbereiten? 
Die Prüfung ist in einen schriftlichen Teil (Lesen, Hören, Schreiben) und einen mündlichen Teil 
aufgeteilt. Ihre Spanischkenntnisse werden an alltagsnahen und an allgemeinverständlichen 
Beispielen getestet. Auf die Prüfung werden Sie am FLBK gezielt im Rahmen einer AG 
vorbereitet. 
 
Wieviel kostet eine telc Español Escuela-Prüfung? 
Eine Prüfungsteilnahme kostet inklusive Vorbereitungsmaterial pro Teilnehmer einmalig 
maximal € 85.-, abhängig vom gewünschten Prüfungsniveau (A1 oder A2/B1). Die Prüfung wird 
von Prüfern einer Volkshochschule entweder direkt in der Schule oder in Räumlichkeiten der 
Volkshochschule durchgeführt. Nähere Informationen zum Prüfungsdatum bzw. Prüfungsort 
erfolgen im Vorbereitungskurs. 
 
Wer ist telc- language tests? 
Die gemeinnützige telc GmbH ist ein Tochterunternehmen des Deutschen 
Volkshochschulverbandes und hat seit 45 Jahren Erfahrung in der Erstellung und Auswertung 
von Sprachtests. Telc bietet ein Sprachenportfolio von 10 verschiedenen Sprachen und arbeitet 
mit mehreren staatlichen Institutionen zusammen, bspw. mit dem „Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge“ beim Sprachtest zur Einbürgerung in Deutschland.  
[Quelle: telc] 
 
Weitere Informationen: www.telc.net  


