
Wie läuft das Beratungsgespräch ab?

Hier habe ich dir die häufigsten Fragen zum 
Beratungsgespräch zusammengestellt.

1.) Wie kann ich an dem Beratungsgespräch teilnehmen?

Du meldest dich einfach über das Kontaktformular bei mir und schreibst in die E-Mail, dass du dich
für ein kostenloses Beratungsgespräch interessierst. Gib bitte folgende Informationen an:

• Name

• Wie lange lernst du schon Deutsch?

• Welche Prüfung musst du ablegen?

• Wann möchtest du die Prüfung ablegen?

2.) Was passiert danach?

Nachdem du Kontakt mit mir aufgenommen hast, erhältst du eine E-Mail, in der du einen Link zu 
einem Kalender bekommst, in dem du dir einen freien Termin für ein Beratungsgespräch aussuchen 
kannst. Wenn du dir einen Termin ausgesucht hast, erhältst du eine weitere E-Mail mit allen nötigen
Informationen und einer Aufgabe zum schriftlichen Ausdruck, die du vor dem Beratungsgespräch 
bearbeiten und mir zusenden musst. Das ist sehr wichtig, um deine Deutschkenntnisse wirklich 
beurteilen können. Ein von dir geschriebener Text zeigt am besten, woran du vielleicht noch 
arbeiten solltest. Du musst dich also auch ein wenig auf das Gespräch vorbereiten.

3.) Ist das Gespräch / der Probeunterricht wirklich kostenlos?

Die Antwort ist "Ja". Das Gespräch ist völlig kostenlos und unverbindlich.

4.) Wie lange dauert das Gespräch?

Das Gespräch wird ungefähr 45 Minuten dauern.

5.) Was passiert in dem Gespräch?

• Wir sprechen kurz über deine Ziele und deine persönliche Situation in Deutschland. 

• Wir bearbeiten eine kurze Aufgabe, die mir hilft, dein Niveau einzuschätzen. 

• Wir sprechen über deinen Text und analysieren die Fehler. 

• Wir erarbeiten einen realistischen Zeitplan für das Erreichen deiner Ziele. 

6.) Was passiert nach dem Gespräch?

Nach dem Gespräch erhältst du eine E-Mail, in der ich dir meine Empfehlungen und eine Korrektur
deines Textes sende.
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