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10 Fragen an...

Eine Nachbarin von Hans Stalder plante eine ausgedehnte Reise 
durch Kanada und Alaska und wollte dazu ihre Englischkenntnisse 
auffrischen. Sie kannte bereits die IGGH und fragte Hans Stalder, ob er 
einen Englischkurs für eine kleine Gruppe leiten könne.

Gesagt, getan. 2011 begann Hans Stalder, die Englischkurse 
aufzubauen und bietet heute Kurse auf drei Levels.

Wie gross sind die Lerngruppen?

Wir arbeiten in kleinen Gruppen von bis zu 6 Kursteilnehmenden, so dass die 
Möglichkeit des Lippenlesens besteht und kein unangenehmer Druck entsteht. 
Das erzeugt eine entspannte Atmosphäre.

So macht Lernen Spass.

Wichtig ist eine fröhliche Stimmung im Unterricht. Es wird auch viel gelacht. 
Nachsicht und Geduld sind wichtig, aus Fehlern lernen wir.

Wie haben Sie den Unterricht an Menschen mit einem Hörproblem 
angepasst?

Wir benutzen technische Hilfsmittel, um die Hörbehinderung zu überwinden. 
Weiter ist das Lippenlesen wichtig und bei schwierigen Ausspracheproblemen 
hilft uns die phonetische Schrift.

Folgen Ihre Kurse einem Lehrbuch oder bereiten Sie spontan neue 
Themen vor?

Jedem Kurs ist ein Lehrbuch zugrunde gelegt. Es enthält Themen, die 
Erwachsene interessieren und behandelt sie vor allem in Dialogen. Gestützt 
darauf führen wir auch freie Gespräche. Da besteht die Möglichkeit, eigene 
Themen einzubringen. Wir arbeiten zusätzlich mit Arbeitsblättern aus dem 
Internet und weiteren Lehrmitteln. Eine fortlaufende Lektüre über längere Zeit 
rundet das Ganze ab.

Liegt der Schwerpunkt mehr im schriftlichen Ausdruck oder darin, 
sich mündlich zu verständigen?

Der Schwerpunkt liegt beim Sprechen. Eine bessere Verständigung in 
englischsprachigen Ländern ist ein wichtiges Ziel der Kurse.

Sind die drei Kursniveaus so aufeinander abgestimmt, dass sie 
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nacheinander besucht werden können? 

Unsere Niveaus entsprechen den international definierten Standards.

Das Konzept ist so gedacht, dass man über längere Zeit in der gleichen Gruppe 
bleibt und gemeinsam Fortschritte macht, 
um so auf das höhere Level zu gelangen. 
Selbstverständlich ist es trotzdem möglich, 
später die Gruppe zu wechseln.

Wie kann ich feststellen, zu welchem 
Niveau mein Vorwissen passt?

Ich berate sehr gerne Interessierte und 
schlage dann ein oder zwei Kurse zum 
Schnuppern vor.

Wann ist der beste Zeitpunkt für ein 
Schnuppern?

Man kann jederzeit völlig unverbindlich 
schnuppern. Prüfungen gibt es keine und 
der Einstieg während eines laufenden 
Semesters ist möglich.

Was passiert, wenn ich an einem  oder 
zwei Terminen nicht teilnehmen kann?

Wer einen Kursabend fehlen muss, erhält 
eine Mail mit der Zusammenfassung der 
verpassten Lektion und den Hausaufgaben.

Wer besucht die Englischkurse und aus welchen Gründen?

Viele Kursteilnehmende reisen gerne und oft. Ein weiterer Grund für den 
Besuch eines Kurses ist das Interesse an der Sprache. Zudem wird Englisch 
im Alltag immer wichtiger. Ausserdem ist das Erlernen einer Sprache eines der 
effizientesten Hirntrainings.

Thank you for telling us about your courses!

Interview von Victor Senn, Geschäftsstelle IGGH




