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Empowering Communication

Online-Sprachentraining bei WIFI
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_Speexx Tutor ist der preisgekrönte, flexible Online-

Sprachkurs.

_Lernen Sie flexibel und zeitlich unabhängig – mit 

Ihrem Desktop-Computer, Tablet oder Smartphone.

Kursablauf

Registrierung Einstufungstest

Kick-off im 

virtuellen 

Klassenzimmer

Online-

Sprachkurs

Abschlusstest 

&

Zertifikat
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Dr.

Alex

Abasi

abasi@company.com

alex_abasi

(UTC+01) Berlin - Germany

Germany (+49)

123 456 789

alex_abasi

Login

_Sie erhalten eine E-Mail mit Ihren 

Zugangsdaten.

_Melden Sie sich im Speexx Portal mit 

Ihrem Benutzernamen und Ihrem 

Passwort an.

Dear student, 

Thanks for taking a placement test with 

Speexx. Speexx helps more than 8 

million students worldwide to improve 

their business communication skills.

Please complete your test by 

11.12.2016.

To begin, go to the login page and enter 

your username and password:

Username: alex_abasi

Password: jwox92!j

Any questions? Please contact us 

anytime – 24 hours a day, seven days a 

week: service@speexx.com

Good luck!

Best regards,

Your Speexx team

https://portal.speexx.com/login
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Einstufungstest

_Mit dem Einstufungstest bestimmen Sie 

Ihr aktuelles Sprachniveau.

_Abhängig von Ihrem Sprachniveau dauert 

der Test bis zu 60 Minuten.

_Sie können den Test jederzeit 

unterbrechen und zu einem späteren 

Zeitpunkt fortsetzen.

_Bearbeiten Sie den Test und loggen Sie 

sich aus.
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Los geht's

_Nachdem das richtige Kursniveau für 

Sie bestimmt wurde, erhalten Sie eine 

E-Mail mit allen wichtigen 

Informationen zu Ihrem Sprachkurs.

_Schauen Sie sich eine Videotour zu

Ihrem Sprachkurs an. 

Dear Alex, 

Thanks for starting a course with Speexx! You now have access to your 

online language training that will help you improve your communication 

skills. 

English B1.1

Duration: 12.05.2016 – 06.12.2016

To begin, go to the login page and login with your credentials:

Username: [User_name]

Password: [Password]

How to get started?
_ View the video tour of your language course.

_ Participate in a kick-off for an introduction to the entire Speexx course

system.

During the course
_ Work on the units in the “My exercises” section as suggested in your 

regular assignments and complete the writing exercises.

_ Attend your live communication training.

How to pass the course? 
_ The final result is based on your results in the “My exercises” section. 

To qualify for a certificate you must reach at least 60/100.

Try to reach 80/100 to pass with merit!

_ You'll gain additional bonus points when you participate in training 

https://www.speexx.com/home/wp-content/uploads/2016/05/Speexx-Guided-Tour-Deutsch.mp4


6

Kick-off im virtuellen Klassenzimmer

_Nehmen Sie an einer 

Einführungsveranstaltung zu Ihrem 

Speexx Sprachtraining teil.

_Melden Sie sich im Speexx Portal an 

und klicken Sie auf den 

“Trainingskalender”. 

_Wählen Sie einen Termin und klicken 

Sie auf “Jetzt buchen”.
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Meine Übungen

_Im Speexx Portal können Sie unter 

„Meine Übungen“ systematisch Ihr 

Hör- und Textverständnis, Wortschatz 

und Grammatik trainieren.

_Bearbeiten Sie die Einheiten in der 

vorgeschlagenen Reihenfolge.

_Die meisten Einheiten beginnen mit 

einem Video-Dialog. Hier lernen Sie 

neues Vokabular und neue Grammatik.
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Online-Zusatzangebote

In den zusätzlichen Modulen finden Sie:

_ein umfassendes Grammatikglossar mit 

thematisch sortierten 

Grammatikübungen,

_das Aussprachecenter für eine akzentfeie 

Aussprache, 

_das Businesscenter zur Vorbereitung auf 

alle wichtigen Situationen am 

Arbeitsplatz,

_den Vokabeltrainer, mit dem Sie gezielt 

unbekannte Wörter trainieren

_Übungen mit Videos der New York Times 

(für Englisch) und das Speexx Forum.
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Zwischen- und Abschlusstest

Überprüfen Sie Ihren Lernstand!

_Die Tests in der Mitte und am Ende

Ihres Kurses überprüfen, was Sie

gelernt haben.

_Bitte beachten Sie, dass der 

Abschlusstest ein wichtiger Bestandteil

Ihres Kurses ist und Eingang in Ihre

Gesamtbewertung findet.
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Übersicht GER Level

CEFR A1 A2 B1 B2 C1 C2

Speexx A1 A2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1 C2

Wie bestehen Sie den Kurs?

_Die Gesamtbewertung basiert auf Ihren Ergebnissen im Bereich "Mein 

Sprachkurs“.

_Um das Zertifikat zu erhalten, müssen Sie mindestens 60/100 Punkte 

erreichen. Versuchen Sie 80/100 Punkte zu erreichen, um mit 

Auszeichnung zu bestehen!

_Sie erhalten Bonuspunkte, wenn Sie den Abschlusstest bearbeiten.

_Ihr Zertifikat orientiert sich am Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen (GER).
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Beginnen Sie jetzt mit Ihrem 

Kurs!

Dauer: 6 Monate

Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch,

Spanisch

Zielgruppe: Anfänger bis fortgeschrittene Lerner

Ins Speexx Portal einloggen

Zur Videotour

https://portal.speexx.com/login
https://www.speexx.com/home/wp-content/uploads/2016/05/Speexx-Guided-Tour-Deutsch.mp4
https://www.facebook.com/speexx.languages/
https://www.facebook.com/speexx.languages/
https://www.youtube.com/user/SpeexxChannel
https://www.youtube.com/user/SpeexxChannel
https://twitter.com/speexx
https://twitter.com/speexx
http://www.speexx.com/
http://www.speexx.com/
https://twitter.com/speexx
https://twitter.com/speexx

