
 

   

German as a foreign language – Level A 1.1 
 
Code and name of module: German as a foreign language - Deutsch als Fremdsprache – Level A 1.1 

ECTS credits: 4 

Attribute: Voluntary participation  

Contact hours: 60-70 

Self-study hours: 60 

Language of instruction: English / German 

Module owner: International Office 

Last update: 2019 
 
 

Target of the module: The International Office offers “German as a foreign language” courses on 
different levels for international exchange students and free mover students. 
During orientation, students participate in a brief written test and oral inter-
view to evaluate which level fits best. Small groups allow students an active 
exchange of ideas with teachers and other students. During the courses, 
students will apply skills required for communication in the German standard 
language and – for advanced learners – in the scientific language.   

Content*: The basic course covers a large amount of practical training of the German 
standard language. Typical matters of the students in everyday situations are 
important. A major goal is the application of the correct use of grammar, the 
understanding of authentic texts (reading and listening comprehension) and 
the production of typical texts related to everyday life and studies. Emphasis 
is placed on developing and training sound communicative skills to be able 
to function independently in all situations inside and outside the university. A 
variety of basic topics and authentic situations from daily life are used, e.g. 
grocery shopping, small talk, orientation in the city.  
 

Main grammatical topics: 

• Conjugation of verbs (regular and irregular) in the present tense, 
verbs with vowel change 

• Personal pronouns, possessive pronouns 
• Genders of nouns, definite and indefinite articles, negative articles in 

nominative and accusative 
• W-questions, yes/no questions 
• Modal verbs "können" (be able to), "mögen" (like to), "möchten" 

(would like to) 
• Negative statements 
• Preterite (simple past) of "haben" (have) and "sein" (be) 
• Singular, plural 
• Connectives "aber" (but), "oder" (or), "und" (and) 
• Word order in statements, W-questions, yes/no questions, sentences 

with modal verbs. 
• Time indications. 

Objective: Upon successful completion of the A1 level, participants; can understand and 
use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satis-
faction of needs of a concrete type; can introduce themselves and others and 
can ask and answer questions about personal details such as where they live, 
people they know and things they have; can interact in a simple way provided 
the other person talks slowly and clearly and is prepared to help. (Taken from 
the CEFR)  

Usability of the module: For all international exchange students. 

Prerequisites: No technical prerequisites.  

Participation of the online assessment test before arrival.  



 

   

Type of instruction: Seminar 

Literature: Book: DaF Kompakt Neu A1, Klett-Verlag. Lessons 1- 4/5.  

ISBN: 978-3-12-676313-4   

Assessment: The assessment consists of regular attendance, active verbal class participa-
tion, presentation, submission of coursework and a written examination at 
the end of the course.  

Exam preparation: • Exam duration: 60 to 80 minutes: listening comprehension, reading com-
prehension, writing 

• Calculation of the final mark: 70% written exam / 30% oral performance 

The teachers will inform the participants about details concerning the prepa-
ration for exams. 

*Content of lectures is subject to change and can each semester be adjusted to the group’s needs. 
  



 

   

Deutsch als Fremdsprache – Level A 1.1 
 
Modulcode: German as a foreign language - Deutsch als Fremdsprache – Level A 1.1 

ECTS-Punkte: 4 

Teilnahme: Freiwillige Teilnahme  

Zeit für Kontaktstudium: 60-70 

Zeit für Selbststudium: 60 

Unterrichtssprache: English / German 

Modulverantwortlicher: International Office 

Zuletzt aktualisiert: 2019 
 
 

Ziel des Moduls: Das International Office bietet für international Gaststudierende und Freemo-
ver Studierende “Deutsch als Fremdsprache” Unterricht auf verschiedenen 
Niveaustufen an. Zur Einstufung in das passende Kursniveau nehmen die 
Studierenden während der Orientierungsphase an einem kurzen schriftlichen 
Test und einem Interview teil. Da der Unterricht in kleinen Gruppen stattfin-
det, können sich Studierende optimal mit den DozentInnen und Kommilito-
nInnen austauschen. Studierende lernen von der Kommunikation in Stan-
dardsituationen bis hin zum Gebrauch von fachspezifischem Vokabular (für 
Fortgeschrittene).  

Kursinhalt*: Ein Großteil des Grundkurses besteht aus dem praktischen Training der deut-
schen Alltagssprache. Hierbei spielen vor allem typische Gegebenheiten im 
Alltagsleben der Studierenden eine wichtige Rolle. Die Hauptziele bestehen 
darin, die Grammatik korrekt anzuwenden, authentische Texte zu verstehen 
(Hör- und Leseverständnis) und typische Alltagstexte und Texte in Bezug auf 
das Studium produzieren zu können. Es wird großen Wert darauf gelegt, 
solide Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln und zu trainieren, so dass 
sich die Studierenden innerhalb und außerhalb der Universität selbstständig 
zurechtfinden können. Hierbei werden zahlreiche authentische Situationen 
des täglichen Lebens, wie z.B. der Einkauf im Supermarkt, Small Talk, Orien-
tierung in der Stadt etc. geübt. 

 

Grammatikalische Schwerpunkte: 

• Verbkonjugation regelmäßig, unregelmäßig in Präsens, Verben mit 
Vokalwechsel 

• Personalpronomen, Possessivpronomen 
• Genus der Substantive, bestimmter, unbestimmter Artikel, Negativar-

tikel im Nominativ und Akkusativ 
• W-Fragen, Ja-/Nein-Fragen 
• Modalverben "können", "mögen", "möchten" 
• Verneinungen 
• Präteritum von "haben" und "sein" 
• Singular, Plural 
• Konnektoren "aber", "oder", "und" 
• Wortstellung Aussagesatz, W-Fragen, Ja-/Nein-Fragen, Sätze mit Mo-

dalverben 
• Zeitangabe  

Lernziel: Ein Teilnehmer kann nach erfolgreicher Teilnahme an A1; vertraute, alltägli-
che Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf 
die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen; sich und andere vorstellen und 
anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, welche 
Leute sie kennen oder was sie besitzen – und kann auf Fragen dieser Art 
Antwort geben; sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächs-
partner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen. (Genom-
men von der GER) 

Nutzbarkeit des Moduls: Für alle internationalen Austauschstudierenden geeignet.  



 

   

Voraussetzungen: Keine Vorkenntnisse notwendig. 

Teilnahme am Online-Einstufungstest vor der Anreise. 

Unterrichtsform: Seminar 

Literatur: Buch: DaF Kompakt Neu A1, Klett-Verlag. Lessons 1- 4/5.  

ISBN: 978-3-12-676313-4   

Prüfungsdetails: • Dauer der Prüfung: 60-80 Minuten: Hörverstehen, Leseverstehen, Schrei-
ben 

• Zusammensetzung der Endnote: 70% schriftliche Prüfung / 30% mündli-
che Leistung 

Prüfungsvorbereitung: Details zur Prüfungsvorbereitung erfahren die Teilnehmer direkt von den 
DozentInnen.  

*Kursinhalt kann sich ggf. ändern und jedes Semester an die Bedürfnisse der Gruppe angepasst werden.  
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