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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 interview 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 third level continues with 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. Emphasis is placed on developing and training sound communicative skills to be
able to function independently in all situations inside and outside the university. Topics include German society and public holidays, current events and
students’ everyday life.
Main grammatical topics:
•
•
•
•
•
•
•

Declination of adjectives
Comparison
Subordinate clauses (e.g. weil, obwohl, als, wenn)
Sentence structure
Tenses (Perfect, past, past perfect)
Passive
Subjunctive II

Objective:

Upon completion of B1, participants; can understand the main points of clear
standard input on familiar matters regularly encountered in work, school,
leisure, etc.; Can deal with most situations likely to arise while travelling in
an area where the language is spoken; can produce simple connected text on
topics that are familiar or of personal interest; can describe experiences and
events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans. (Taken from the CEFR)

Usability of the module:

For all international exchange students.

Prerequisites:

German knowledge of A 2.2 (Common European Framework of Reference for
Languages) or equivalent.
Participation in the assessment test during the orientation program.

Type of instruction:

Seminar

Literature:

Book: DaF Kompakt neu B1, Klett Verlag. Lessons 1-6.
ISBN: 978-3-12-676315-8

Assessment:

The assessment consists of regular attendance, active verbal class participation, presentation, submission of coursework and a written examination at
the end of the course.

Exam preparation:

Details on exam preparation will be given directly by the teacher.

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

Das International Office bietet für international Gaststudierende und Freemover 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 stattfindet, können sich Studierende optimal mit den DozentInnen und KommilitonInnen austauschen. Studierende lernen von der Kommunikation in Standardsituationen bis hin zum Gebrauch von fachspezifischem Vokabular (für
Fortgeschrittene).

Kursinhalt*:

Ein Großteil des Level 3 Kurses besteht ebenfalls aus dem praktischen Training der deutschen 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 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.
Behandelte Themen sind aktuelle Tagesthemen, die deutsche Gesellschaft
und deutsche Kultur (z.B. Feiertage).
Grammatikalische Schwerpunkte:
•
•
•
•
•
•
•

Adjektivdeklination
Komparation
Nebensätze (z.B. weil, obwohl, als, wenn)
Satzbau
Zeitformen (Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt)
Passiv
Konjunktiv II

Lernziel:

Nach erfolgreicher Teilnahme an B1 kann ein Teilnehmer; die Hauptpunkte
verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht; die meisten Situationen
bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet; sich einfach
und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern; über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.

Nutzbarkeit des Moduls:

Für alle internationalen Austauschstudierenden geeignet.

Voraussetzungen:

Deutschkenntnisse A 2.2 (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen) oder
vergleichbare Kenntnisse.
Teilnahme am Einstufungstest während der Orientierungsphase.

Unterrichtsform:

Seminar

Literatur:

Buch: DaF Kompakt neu B1, Klett Verlag. Lektionen 1-6.
ISBN: 978-3-12-676315-8

Prüfungsdetails:

Die Bewertung erfolgt auf Basis einer Kombination aus regelmäßiger Anwe-

senheit im Unterricht, aktiver mündlicher Beteiligung, Präsentation, Erledigung der Hausaufgaben und einer Abschlussprüfung am Ende des Kurses.
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.

