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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch A1

Dozent Friedrich Haupt

Termin Montag 14:00-16:15 in Seminarraumgebäude 1, R. 1.005 Mittwoch
14:00-16:15 in EF 61, R. U 11

Teilnehmerplätze 23

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics. The course offers extensive vocabulary acquisition, grammar
practice, and listening and reading exercises to increase cultural
awareness.

 

Vermittelte Kompetenzen . After successful completion of the course, students can greet each
other; introduce themselves and others; use numbers from 0 to 1000;
understand and provide telephone numbers; spell words; order and pay
in a restaurant; talk about geography and languages; describe
apartments and houses; tell time and make an appointment; understand
and give simple geographic directions; talk about professions and
occupations; talk about a trip and about vacations; describe an accident;
ask about prices; talk about likes and dislikes; talk about clothing and
color; talk about the weather; name parts of the body; make
recommendations; give orders; express emotions.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

No prerequisites / A0

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level A1

Zielgruppe The course is open to international students from all departments.

Unterrichtsmaterialien Studio express Kompaktkurs Deutsch A1 Kursbuch Übungsbuch ISBN
978-3-06-549971-2

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Graded certificate requirements:

● regular and active participation
● completion of all course-related assignments
● written final exam (120 minutes)

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

12

SWS/Credits 6 weekly contact hours; 9 credits

Sonstige Anmerkungen
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch A1 Data Science - Gruppe A

Dozent Marie Gerndt

Termin Montag 09:00-11:15 in EF 61, R. U 15/16 Freitag 09:00-11:15 in EF 61,
R. U 11

Teilnehmerplätze 23

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics. The course offers extensive vocabulary acquisition, grammar
practice, and listening and reading exercises to increase cultural
awareness.

 

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can greet each
other; introduce themselves and others; use numbers from 0 to 1000;
understand and provide telephone numbers; spell words; order and pay
in a restaurant; talk about geography and languages; describe
apartments and houses; tell time and make an appointment; understand
and give simple geographic directions; talk about professions and
occupations; talk about a trip and about vacations; describe an accident;
ask about prices; talk about likes and dislikes; talk about clothing and
color; talk about the weather; name parts of the body; make
recommendations; give orders; express emotions.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

No prerequisites / A0

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level A1.

Zielgruppe The course is open only to international students from the Master’s
program in Data Science.

Unterrichtsmaterialien Studio express Kompaktkurs Deutsch A1 Kursbuch Übungsbuch ISBN
978-3-06-549971-2

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Graded certificate requirements:

●     regular and active participation
●     completion of all course-related assignments
●     written final exam (120 minutes)

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

12

SWS/Credits 6 weekly contact hours; 9 credits

Sonstige Anmerkungen  
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch A1 Data Science - Gruppe B

Dozent Miri Shalini Stoll

Termin Montag 10:30-12:45 in Seminarraumgebäude 1, R. 1.005 Freitag
10:30-12:45 in Seminarraumgebäude 1, R. 1.005

Teilnehmerplätze 25

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics. The course offers extensive vocabulary acquisition, grammar
practice, and listening and reading exercises to increase cultural
awareness.

 

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can greet each
other; introduce themselves and others; use numbers from 0 to 1000;
understand and provide telephone numbers; spell words; order and pay
in a restaurant; talk about geography and languages; describe
apartments and houses; tell time and make an appointment; understand
and give simple geographic directions; talk about professions and
occupations; talk about a trip and about vacations; describe an accident;
ask about prices; talk about likes and dislikes; talk about clothing and
color; talk about the weather; name parts of the body; make
recommendations; give orders; express emotions.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

No prerequisites / A0

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level A1.

Zielgruppe The course is open only to international students from the Master’s
program in Data Science.

Unterrichtsmaterialien Studio express Kompaktkurs Deutsch A1 Kursbuch Übungsbuch ISBN
978-3-06-549971-2

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Graded certificate requirements:

●     regular and active participation
●     completion of all course-related assignments
●     written final exam (120 minutes)

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

12

SWS/Credits 6 weekly contact hours; 9 credits

Sonstige Anmerkungen course format online



5 von 44

Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch A1 MMT

Dozent Dr. Judith Schönhoff

Termin Mittwoch 08:30-11:45 in Seminarraumgebäude 1, R. 3.011 Donnerstag
12:15-13:45 in Seminarraumgebäude 1, R. 3.011

Teilnehmerplätze 25

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics. The course offers extensive vocabulary acquisition, grammar
practice, and listening and reading exercises to increase cultural
awareness.

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can greet each
other; introduce themselves and others; use numbers from 0 to 1000;
understand and provide telephone numbers; spell words; order and pay
in a restaurant; talk about geography and languages; describe
apartments and houses; tell time and make an appointment; understand
and give simple geographic directions; talk about professions and
occupations; talk about a trip and about vacations; describe an accident;
ask about prices; talk about likes and dislikes; talk about clothing and
color; talk about the weather; name parts of the body; make
recommendations; give orders; express emotions.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

no prerequisites / A0

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level A1.

Zielgruppe The course is open to international students from the Master’s program
in Manufacturing Technology.

Unterrichtsmaterialien Studio express Kompaktkurs Deutsch A1 Kursbuch Übungsbuch ISBN
978-3-06-549971-2

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Graded certificate requirements:

●     regular and active participation
●     completion of all course-related assignments
●     written final exam (120 minutes)

 

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

12

SWS/Credits 6 weekly contact hours; 9 credits

Sonstige Anmerkungen  
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch A1.1 Automation & Robotics - Gruppe A

Dozent Friedrich Haupt

Termin Mittwoch 16:30-18:45 in EF 61, R. U 11

Teilnehmerplätze 23

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics. The course offers extensive vocabulary acquisition, grammar
practice, and listening and reading exercises to increase cultural
awareness.

German A1.1 Automation & Robotics uses blended learning formats.  In
addition to three weekly contact hours, students work a minimum of an
additional 3 to 5 hours per week on interactive online assignments. 

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can greet each
other, introduce themselves and others, use numbers from 0 to 1000,
understand and provide telephone numbers, spell words, order and pay
in a restaurant, talk about geography and languages, describe
apartments and houses, tell time, make an appointment, understand
simple geographic directions. 

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

no prerequisites / A0

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level A1.1.

Zielgruppe The course is open to international students from the Master’s program
in Automation and Robotics.

Unterrichtsmaterialien Studio express Kompaktkurs Deutsch A1 Kursbuch Übungsbuch ISBN
978-3-06-549971-2

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Graded certificate requirements:

●     regular and active participation
●     completion of all course-related assignments
●     written final exam (90 minutes)

 

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

6

SWS/Credits 3 weekly contact hours; 4.5 credits

Sonstige Anmerkungen
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch A1.1 Automation & Robotics - Gruppe B

Dozent Agata Grzenia

Termin Mittwoch 17:00-19:15 in EF 61, R. 201

Teilnehmerplätze 25

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics. The course offers extensive vocabulary acquisition, grammar
practice, and listening and reading exercises to increase cultural
awareness.

German A1.1 Automation & Robotics uses blended learning formats.  In
addition to three weekly contact hours, students work a minimum of an
additional 3 to 5 hours per week on interactive online assignments. 

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can greet each
other, introduce themselves and others, use numbers from 0 to 1000,
understand and provide telephone numbers, spell words, order and pay
in a restaurant, talk about geography and languages, describe
apartments and houses, tell time, make an appointment, understand
simple geographic directions. 

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

no prerequisites / A0

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level A1.1.

Zielgruppe The course is open to international students from the Master’s program
in Automation and Robotics.

Unterrichtsmaterialien Studio express Kompaktkurs Deutsch A1 Kursbuch Übungsbuch ISBN
978-3-06-549971-2

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Graded certificate requirements:

●     regular and active participation in online classes
●     completion of all course-related assignments
●     written final exam (90 minutes)

 

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

6

SWS/Credits 3 weekly contact hours; 4.5 credits

Sonstige Anmerkungen course format online



8 von 44

Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch A1.2 - Gruppe A

Dozent Marie Gerndt

Termin Freitag 11:30-13:45 in EF 61, R. U 11

Teilnehmerplätze 23

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics. The course offers extensive vocabulary acquisition, grammar
practice, and listening and reading exercises to increase cultural
awareness.
German A1.2 uses blended learning formats. In addition to three weekly
contact hours, students work a minimum of an additional 3 to 5 hours per
week on interactive online assignments.  

 

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can talk about
professions and occupations; give simple geographic directions; talk
about a trip and about vacations; describe an accident; ask about prices;
talk about likes and dislikes; talk about clothing and color; talk about the
weather; name parts of the body; make recommendations; give orders;
express emotions.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

Prerequisites: A1.1

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level A1.2.

Zielgruppe The course is open to international students from all departments.

Unterrichtsmaterialien Studio express Kompaktkurs Deutsch A1 Kursbuch Übungsbuch ISBN
978-3-06-549971-2

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Graded certificate requirements:

● regular and active participation
● completion of all course-related assignments
● written final exam (90 minutes)

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

6

SWS/Credits 3 weekly contact hours; 4.5 credits

Sonstige Anmerkungen
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch A1.2 - Gruppe B

Dozent Dr. Judith Schönhoff

Termin Mittwoch 12:00-14:15 in Seminarraumgebäude 1, R. 3.011

Teilnehmerplätze 25

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics. The course offers extensive vocabulary acquisition, grammar
practice, and listening and reading exercises to increase cultural
awareness.
German A1.2 uses blended learning formats. In addition to three weekly
contact hours, students work a minimum of an additional 3 to 5 hours per
week on interactive online assignments.  

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can talk about
professions and occupations; give simple geographic directions; talk
about a trip and about vacations; describe an accident; ask about prices;
talk about likes and dislikes; talk about clothing and color; talk about the
weather; name parts of the body; make recommendations; give orders;
express emotions.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

Prerequisites: A1.1

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level A1.2.

Zielgruppe The course is open to international students from all departments.

Unterrichtsmaterialien Studio express Kompaktkurs Deutsch A1 Kursbuch Übungsbuch ISBN
978-3-06-549971-2

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Graded certificate requirements:

● regular and active participation
● completion of all course-related assignments
● written final exam (90 minutes)

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

6

SWS/Credits 3 weekly contact hours; 4.5 credits

Sonstige Anmerkungen
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch A1.2-C1 Aussprache und Intonation (Phonetik)

Dozent Gertrud Brattinga Aboubakar

Termin Donnerstag 12:15-13:45 in EF 61, R. 201

Teilnehmerplätze 20

Kursinhalt Trainingsprogramm zur deutschen Aussprache und Intonation
(Phonetik) 

Dieser Kurs ist eine Einführung in die Aussprache des
Standard-Deutschen. Es werden Laute, Rhythmus und Melodie der
gesprochenen Sprache vorgestellt. Verschiedene Übungen und
Techniken sollen dann dabei helfen, den individuellen bzw.
muttersprachlich bedingten Akzent im Deutschen zu verbessern.

Pronunciation Practice (Phonetics)

This course is an introduction to the pronunciation of standard German.
Sounds, rhythm and melody of the spoken language are introduced.
Various exercises and techniques will then help to improve the individual
and/or native accent in German.

Vermittelte Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme können Studierende besondere Merkmale
der deutschen Sprachlaute beim Hören und Sprechen identifizieren, die
Laut-Buchstaben-Beziehung beschreiben und Regeln für Aussprache
und Schreibweise richtig anwenden. Sie können verschiedene
Methoden/Techniken als Hilfe zur korrekten Aussprache einsetzen. Sie
sind in der Lage kurze Texte lautlich,  rhythmisch und hinsichtlich der
Melodieführung korrekt zu sprechen und durch unterschiedliche
Akzentuierungen die Bedeutung von Sätzen zu verändern. Sie können
vorbereitete Themen frei und gut verständlich vortragen.

After successful participation, students can identify special features of
spoken standard German when listening and speaking, describe the
sound-letter relationship and correctly apply rules for pronunciation and
spelling. They can use different methods/techniques as an aid to correct
pronunciation. They are able to speak short texts correctly in terms of
sounds, rhythm and melody and to change the meaning of sentences
through different accentuation. They can present prepared topics freely
and in a way that is easy to understand.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

Teilnahmevoraussetzungen: A1.1

Prerequisites: A1.1

Zielniveau Das Zielniveau ist abhängig vom Eingangsniveau der Studierenden.

The student’s language level at the end of the course depends on their
level at the beginning of the course. 

Zielgruppe Der Kurs richtet sich an internationale Studierende aller Fakultäten.

The course is open to international students from all departments.

Unterrichtsmaterialien Die Unterrichtsmaterialien werden im Kurs bereitgestellt.

Information about course materials will be provided in class.
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Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Leistungsschein:

● regelmäßige und aktive Teilnahme
● Bearbeitung und Abgabe kursbegleitender Aufgaben

(Sprechübungen), auch auf der Online-Plattform Moodle
● Abschlussprüfung (max. 120 Minuten)

Graded certificate requirements:

● regular and active participation;
● completion and submission of all course-related assignments

(speaking exercises), also on online platform Moodle
● final exam (max. 120 minutes)

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

4

SWS/Credits 2 SWS; 3 Credits

2 weekly contact hours; 3 credits

Sonstige Anmerkungen
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch A1.2-C1: Aussprache und Intonation (Phonetik)

Dozent Gertrud Brattinga Aboubakar

Termin N/A

Teilnehmerplätze 0

Kursinhalt Trainingsprogramm zur deutschen Aussprache und Intonation
(Phonetik)

Rhythmus, Melodie und Laute werden als wesentliche Elemente der
gesprochenen Sprache herausgearbeitet und geübt. Verschiedene
Übungen und Techniken sollen bei individuell bzw. muttersprachlich
bedingten Ausspracheproblemen erprobt werden und Hilfestellung
bieten.

Pronunciation Practice (Phonetics)

This course is an introduction to standard German pronunciation. We will
practice stress, intonation and the sounds of spoken German.  A number
of individual hands-on exercises will help speakers of various native
languages improve their accent in German.

Vermittelte Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme können Studierende besondere Merkmale
der deutschen Sprachlaute beim Hören und Sprechen identifizieren, die
Laut-Buchstaben-Beziehung beschreiben und Regeln für Aussprache
und Schreibweise richtig anwenden. Sie können verschiedene
Methoden/Techniken als Hilfe zur korrekten Aussprache einsetzen. Sie
sind in der Lage kurze Texte rhythmisch, lautlich und hinsichtlich der
Melodieführung korrekt zu sprechen und durch unterschiedliche
Akzentuierungen die Bedeutung von Sätzen zu verändern. Sie können
vorbereitete Themen frei und gut verständlich vortragen.

After successful completion of the course, students can identify
important characteristics of spoken standard German; can describe
phoneme-grapheme correspondence; and correctly apply rules of
speech sounds and the letters that represent them.  Students can apply
various methods and techniques for correct pronunciation.  Students are
able to read short texts aloud, and to change the meaning of sentences
by changing word stress.  Students can present familiar topics in a clear
and understandable way.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

Teilnahmevoraussetzungen: A1.1

Prerequisites: A1.1

Zielniveau Das Zielniveau ist abhängig vom Eingangsniveau der Studierenden.

The student’s language level at the end of the course depends on their
level at the beginning of the course.

Zielgruppe Der Kurs richtet sich an internationale Studierende aller Fakultäten.

The course is open to international students from all departments.

Unterrichtsmaterialien Die Unterrichtsmaterialien werden im Kurs bereitgestellt.

Information about course materials will be provided in class.
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Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Leistungsschein:

●     regelmäßige und aktive Teilnahme
●     Bearbeitung und Abgabe kursbegleitender Aufgaben

(Sprechübungen), auch auf der Online-Plattform Moodle
●     Abschlussprüfung (120 Minuten)

Graded certificate requirements:

●     regular and active participation;
●     completion ans submission of all course-related assignments

(speaking exercises), also on online platform Moodle
●     final exam (120 minutes)

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

4

SWS/Credits 2 SWS; 3 Credits

2 weekly contact hours; 3 credits

Sonstige Anmerkungen
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch A2 - Gruppe A

Dozent Dr. Renata Labanauskaite-Balz

Termin Montag 12:00-13:30 in EF 61, R. 201 Donnerstag 12:00-15:15 in
Pavillon 8, R. 0.16

Teilnehmerplätze 23

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics. The course offers extensive vocabulary acquisition, grammar
practice, and listening and reading exercises to increase cultural
awareness.

German A2 uses blended learning formats. In addition to six weekly
contact hours, students work a minimum of an additional 6 to 8 hours per
week on interactive online assignments. 

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can talk about
languages, migration and their own biographies; compare cities and
countries; provide reasons; talk about family; describe people and
pictures; congratulate someone; invite someone; plan and book a trip;
talk about hobbies and interests; express emotions; read and
understand housing ads; talk about their interests in cultural events; talk
and write about the past; talk about employment history and professional
careers; talk about holidays, customs and gifts; talk about inventions and
products; describe processes.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

Prerequisites: A1

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level A2.

Zielgruppe The course is open to international students from all departments.

Unterrichtsmaterialien Studio express Kompaktkurs Deutsch A2 Kursbuch Übungsbuch ISBN
978-3-06-549972-9

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Graded certificate requirements:

● regular and active participation
● completion of all course-related assignments
● written final exam (120 minutes)

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

12

SWS/Credits 6 weekly contact hours; 9 credits

Sonstige Anmerkungen
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch A2 - Gruppe B

Dozent Dr. Renata Labanauskaite-Balz

Termin Dienstag 12:00-15:15 in Seminarraumgebäude 1, R. 3.011 Donnerstag
08:30-10:00 in EF 61, R. U 15/16

Teilnehmerplätze 23

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics. The course offers extensive vocabulary acquisition, grammar
practice, and listening and reading exercises to increase cultural
awareness.

German A2 uses blended learning formats.  In addition to six weekly
contact hours, students work a minimum of an additional 6 to 8 hours per
week on interactive online assignments. 

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can talk about
languages, migration and their own biographies; compare cities and
countries; provide reasons; talk about family; describe people and
pictures; congratulate someone; invite someone; plan and book a trip;
talk about hobbies and interests; express emotions; read and
understand housing ads; talk about their interests in cultural events; talk
and write about the past; talk about employment history and professional
careers; talk about holidays, customs and gifts; talk about inventions and
products; describe processes.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

Prerequisites: A1

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level A2.

Zielgruppe The course is open to international students from all departments.

Unterrichtsmaterialien Studio express Kompaktkurs Deutsch A2 Kursbuch Übungsbuch ISBN
978-3-06-549972-9

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Graded certificate requirements:

● regular and active participation
● completion of all course-related assignments
● written final exam (120 minutes)

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

12

SWS/Credits 6 weekly contact hours; 9 credits

Sonstige Anmerkungen  

 



16 von 44

Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch A2 mündlich

Dozent Maria Kotskou-Eggenwirth

Termin Dienstag 08:30-10:00 in EF 61, R. U 11

Teilnehmerplätze 23

Kursinhalt This course emphasizes oral communication about everyday topics,
such as family and friends; holidays and customs; accommodation;
hobbies and activities; nutrition; school; and shopping.

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can master everyday
situations in shops; talk about travel and public transport; ask for
information about prices, amounts, and appointments; have simple
conversations on the telephone; talk about experiences and activities;
express numbers; describe people and objects; express needs and
make suggestions; express opinions, likes and dislikes; ask for
clarification; express speculations. 

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

Prerequisites: A1

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level A2.

Zielgruppe The course is open to international students from all departments.

Unterrichtsmaterialien Information about course materials will be provided in class.

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Graded certificate requirements

● regular and active participation
● completion of all course-related assignments
● oral final exam

 

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

4

SWS/Credits 2 weekly contact hours; 3 credits

Sonstige Anmerkungen  
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch A2/B1 Grammatik auffrischen und verbessern

Dozent Gertrud Brattinga Aboubakar

Termin Montag 12:15-13:45 in EF 61, R. U 15/16

Teilnehmerplätze 24

Kursinhalt The course "Grammatik auffrischen und verbessern" is intended for
students who would like to improve and refresh their understanding of
basic German grammar structures. We will review, explain, and practice
these structures.

Der Kurs "Grammatik auffrischen und verbessern" richtet sich an
Studierende, die die (Basis-)Strukturen der deutschen Grammatik noch
einmal kennenlernen, also auffrischen, verbessern, vielleicht sogar
erweitern wollen. Diese Strukturen werden vorgestellt, erklärt und
anhand von Aufgaben eingeübt.

Vermittelte Kompetenzen By the end of the course, students will understand basic German
structures such as: cases (nominative, accusative, dative, and genitive)
and their respective adjective declinations, tenses (present, simple past,
past perfect, and pluperfect) in active and passive voice (including modal
verbs), and the correct formulation and use of relative clauses.

Studierende können am Ende des Kurses grammatische
(Basis-)Strukturen wie die Kasus (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv)
und die Adjektivdeklination, die Zeitformen (Präsens, Präteritum, Perfekt,
Plusquamperfekt) im Aktiv und im Passiv (auch mit Modalverben),
verschiedene Nebensätze verstehen sowie korrekt bilden und
anwenden.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

A1.2

Zielniveau A1.2/B1, depending on the existing level of German.

A2/B1, abhängig vom Eingangsniveau

Zielgruppe International students from all departments

internationale Studierende aller Fakultäten

Unterrichtsmaterialien will be provided during the course

werden im Kurs bereitgestellt

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Requirements:

● regular and active participation
● completion of required materials including those on the online

platform Moodle
● final exam (max. 120 minutes)

Leistungsschein:

● Regelmäßige und aktive Teilnahme   
● Bearbeitung und Abgabe kursbegleitender Aufgaben, auch auf der

Online-Plattform Moodle   
● Abschlussprüfung (max. 120 Minuten)

 

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

4

SWS/Credits 2 SWS; 3 Credits
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Sonstige Anmerkungen
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch B1 - Gruppe A

Dozent Maria Kotskou-Eggenwirth, Kai Herklotz, PhD

Termin Montag 15:30-18:00 in C1-06-427 Mittwoch 12:15-14:45 in EF 61, R. U
15/16

Teilnehmerplätze 23

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics at the intermediate level. The course offers extensive vocabulary
acquisition, grammar practice, and listening and reading exercises to
increase cultural awareness.

German B1 uses blended learning formats.  In addition to six weekly
contact hours, students work a minimum of an additional 6 to 8 hours per
week on interactive online assignments. 

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can talk about
history and past events; talk about everyday problems and their own
emotions; give advice; express agreement and disagreement; write a
report about an accident; talk about school; express wishes and
hypothetical situations; express contradictions, prerequisites,
consequences and alternatives; tell a story and talk about a literary text;
talk about problems, fears and hopes; talk about Europe and politics.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

Prerequisites: A2

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level B1.

Zielgruppe The course is open to international students from all departments.

Unterrichtsmaterialien Studio express Kompaktkurs Deutsch B1 Kursbuch Übungsbuch ISBN
978-3-06-549973-6

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Graded certificate requirements:

● regular and active participation
● completion of all course-related assignments
● written final exam (120 minutes)

 

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

12

SWS/Credits 6 weekly contact hours; 9 credits

Sonstige Anmerkungen course format Blended Learning

mondays online

wednesdays on campus
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch B1 - Gruppe B

Dozent Maria Kotskou-Eggenwirth, Kai Herklotz, PhD

Termin Dienstag 15:30-18:00 in C1-06-430 Freitag 09:00-11:30 in
Seminarraumgebäude 1, R. 3.011

Teilnehmerplätze 23

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics at the intermediate level. The course offers extensive vocabulary
acquisition, grammar practice, and listening and reading exercises to
increase cultural awareness.

German B1 uses blended learning formats.  In addition to six weekly
contact hours, students work a minimum of an additional 6 to 8 hours per
week on interactive online assignments. 

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can talk about
history and past events; talk about everyday problems and their own
emotions; give advice; express agreement and disagreement; write a
report about an accident; talk about school; express wishes and
hypothetical situations; express contradictions, prerequisites,
consequences and alternatives; tell a story and talk about a literary text;
talk about problems, fears and hopes; talk about Europe and politics.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

Prerequisites: A2

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level B1.

Zielgruppe The course is open to international students from all departments.

Unterrichtsmaterialien Studio express Kompaktkurs Deutsch B1 Kursbuch Übungsbuch ISBN
978-3-06-549973-6

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Graded certificate requirements:

● regular and active participation
● completion of all course-related assignments
● written final exam (120 minutes)

 

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

12

SWS/Credits 6 weekly contact hours; 9 credits

Sonstige Anmerkungen course format Blended Learning

tuesdays online

fridays on campus
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch B1 mündlich - Gruppe A

Dozent Maria Kotskou-Eggenwirth, Kai Herklotz, PhD

Termin Donnerstag 12:15-13:45 in EF 61, R. U 11

Teilnehmerplätze 23

Kursinhalt This course emphasizes oral communication for students who have
already successfully completed the entire A2 level.  The course requires
active participation in conversations and small group discussions. 

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can effectively
communicate about familiar topics, with an emphasis on the education
system and life at a university. Students will be able to give short reports,
discuss in some detail, express opinions with some nuance, and ask for
further information. 

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

Prerequisites: A2

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level B1.

Zielgruppe The course is open to international students from all departments.

Unterrichtsmaterialien Information about course materials will be provided in class.

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Graded certificate requirements

● regular and active participation
● completion of all course-related assignments
● oral final exam.  

 

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

4

SWS/Credits 2 weekly contact hours; 3 credits

Sonstige Anmerkungen course format Blended Learning

every other Thursday on campus

in alternating weeks small group meetings online
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch B1 mündlich - Gruppe B

Dozent Maria Kotskou-Eggenwirth, Kai Herklotz, PhD

Termin Mittwoch 10:15-11:45 in EF 61, R. U 15/16

Teilnehmerplätze 23

Kursinhalt This course emphasizes oral communication for students who have
already successfully completed the entire A2 level. The course requires
active participation in conversations and small group discussions

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can effectively
communicate about familiar topics, with an emphasis on the education
system and life at a university. Students will be able to give short reports,
discuss in some detail, express opinions with some nuance, and ask for
further information.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

Prerequisites: A2

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level B1.

Zielgruppe The course is open to international students from all departments.

Unterrichtsmaterialien Information about course materials will be provided in class.

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Graded certificate requirements

●     regular and active participation
●     completion of all course-related assignments
●     oral final exam. 

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

4

SWS/Credits 2 weekly contact hours; 3 credits

Sonstige Anmerkungen course format Blended Learning

every other Thursday on campus

in alternating weeks small group meetings online
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch B1/B2 Hören und verstehen

Dozent Gertrud Brattinga Aboubakar

Termin Donnerstag 14:15-15:45 in EF 61, R. 204

Teilnehmerplätze 15

Kursinhalt Im Kurs werden zuerst Methoden vermittelt, die dazu beitragen,
deutschsprachige Hörtexte besser zu verstehen. Nach einer Einführung
in die jeweilige Thematik der Hörtexte (Erarbeitung des Wortschatzes,
Struktur) werden die Texte gehört und Fragen und Aufgaben bearbeitet.
Die Hörtexte stammen hauptsächlich aus dem universitären und
populärwissenschaftlichen Bereich. Sie werden vom Dozenten
vorgetragen oder kommen direkt vom Medium (CD, Audio, Video).
Außerdem werden die Hörtexte bzw. Audio-Dateien auf der
Online-Plattform Moodle bereitgestellt. Das Sprachlabor steht an jedem
Kurstag sowie zu Zeiten des "Autonomen Lernens" zu Verfügung.

Vermittelte Kompetenzen Studierende können nach erfolgreicher Teilnahme mittelschwere
Hörtexte in Standardsprache, mit populärwissenschaftlichen und
studienrelevanten Themen, sowohl in direktem Kontakt als auch in den
Medien verstehen.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

A2/B1

Zielniveau B1/B2, abhängig vom Eingangsniveau

Zielgruppe internationale Studierende aller Fakultäten

Unterrichtsmaterialien werden im Kurs bereitgestellt (Moodle)

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Leistungsschein

● Regelmäßige und aktive Teilnahme
● Bearbeitung und Abgabe kursbegleitender Aufgaben, auch auf der

Online-Plattform Moodle
● Abschlussprüfung (max. 120 Minuten)

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

4

SWS/Credits 2 SWS; 3 Credits

Sonstige Anmerkungen
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch B2 Lesen und Schreiben

Dozent Dr. Carsten Martin, Maria Kotskou-Eggenwirth

Termin Dienstag 14:15-15:45 in Pavillon 8, R. 0.17 Donnerstag 10:15-11:45 in
EF 61, R. U 11

Teilnehmerplätze 23

Kursinhalt Erwerb der selbständigen Sprachverwendung in schriftlicher Form:
Themenkomplexe: Hochschulstudium; Forschung und Wissenschaft;
Grammatische Strukturen werden nach Bedarf thematisiert.

Vermittelte Kompetenzen Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses können Studierende mit
differenziertem Wortschatz schriftlich über ihre Universitätsausbildung
berichten; sich schriftlich in Emails an universitäre Einrichtungen und
Organisationen wenden; schul-, studien- und wissenschaftsbezogene
Themen präsentieren; eigene Einstellungen darlegen und mit
Argumenten stützen; Vorschläge, Ratschläge und Maßnahmen
formulieren; die deutsche Hochschullandschaft präsentieren und mit
ihrem Heimatland vergleichen; detaillierte Informationstexte verfassen;
mittelschwere studien- und wissenschaftsbezogene Lesetexte
verstehen, zusammenfassen und für die eigene Textproduktion
verarbeiten.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

B1

Zielniveau B2

Zielgruppe Internationale Studierende aller Fakultäten

Unterrichtsmaterialien Werden im Kurs bereitgestellt

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Leistungsschein

● Regelmäßige und aktive Teilnahme
● Bearbeitung kursbegleitender Aufgaben (66% der

Leistungsscheinnote)
● Schriftliche Abschlussprüfung (90 Minuten) (33% der

Leistungsscheinnote)

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

8

SWS/Credits 4 SWS; 6 Credits

Sonstige Anmerkungen Kursformat Blended Learning

dienstags online

donnertags Präsenz
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch B2 mündlich

Dozent Dr. Carsten Martin

Termin Montag 12:15-13:45 in EF 61, R. U 11

Teilnehmerplätze 23

Kursinhalt Im Kurs wird die freie Konversation zu aktuellen gesellschaftspolitischen
und kulturellen Themen trainiert. Dabei werden Redemittel für den
mündlichen Sprachgebrauch, besonders zur Meinungsäußerung und
Diskussion eingeübt. Argumente zu kontroversen Themen werden in
Kleingruppen erarbeitet und anschließend im Kurs diskutiert.

Vermittelte Kompetenzen Studierende lernen in Diskussionen und Gesprächen ihre Gedanken und
Meinungen präzise auszudrücken und eigene Gesprächsbeiträge
geschickt mit denen anderer zu verknüpfen; in Gesprächen klare und gut
strukturierte Redebeiträge zu liefern; frei zu aktuellen
gesellschaftspolitischen und kulturellen Themen Stellung zu nehmen;
komplexe Redemittel zur Meinungsäußerung und Diskussion
einzusetzen; Argumente zu kontroversen Themen zu erarbeiten und
anschließend im Kurs zu diskutieren. Die Studierenden üben sich im
monologischen sowie im dialogischen Sprechen.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

B1

Zielniveau B2

Zielgruppe Internationale Studierende aller Fakultäten

Unterrichtsmaterialien Werden im Kurs bereitgestellt

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Leistungsschein:

● Regelmäßige und aktive Teilnahme
● Bearbeitung kursbegleitender Aufgaben
● Mündliche Abschlussprüfung

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

4

SWS/Credits 2 SWS; 3 Credits

Sonstige Anmerkungen
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch B2 Wortschatz-Training

Dozent Dr. Carsten Martin

Termin Dienstag 10:15-11:45 in OR 1

Teilnehmerplätze 25

Kursinhalt Der Kurs dient der Erweiterung und Festigung des für das Studium
relevanten Wortschatzes. Eingeübt wird besonders Wortschatz zu
folgenden Bereichen des Studienalltags:

Lehr- und Lernmaterial für das Studium, universitäre Räumlichkeiten und
Ausstattung, Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Leistungsnachweise,
Kommunikation in der Hochschule, Themen aus dem studentischen
Alltag (Wohnen, Leben in der Wohngemeinschaft, Einkaufen etc.)

 

Vermittelte Kompetenzen Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses verfügen Studierende über
einen differenzierten Wortschatz aus den oben genannten Bereichen
des Studienalltags und können diesen in entsprechenden Situation
anwenden.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

B1

Zielniveau B2

Zielgruppe Internationale Studierende aller Fakultäten

Unterrichtsmaterialien Werden im Kurs bereitgestellt

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Leistungsschein

● Regelmäßige und aktive Teilnahme
● Bearbeitung kursbegleitender Aufgaben
● Schriftliche Abschlussprüfung (90 Minuten)

 

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

4

SWS/Credits 2 SWS; 3 Credits

Sonstige Anmerkungen Kursformat online
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch B2/C1 (Text-)Grammatik-wissenschaftssprachliche
Strukturen

Dozent Gertrud Brattinga Aboubakar

Termin Mittwoch 12:15-13:45 in Seminarraumgebäude 1, R. 1.005

Teilnehmerplätze 25

Kursinhalt Der Kurs (Text-)Grammatik B2/C1 richtet sich an Studierende, die sich
mit den für wissenschaftssprachliche Texte typischen grammatischen
Strukturen befassen möchten. Diese werden vorgestellt, erklärt und
anhand von Einzelübungen und Texten eingeübt.    

Vermittelte Kompetenzen Nach Abschluss des Kurses sind die Studierenden in der Lage
grammatische Strukturen der Wissenschaftssprache wie beispielsweise
Passiv, Ersatzformen für das Passiv, Partizipialsätze, Partizipialattribute
und Relativsätze, Nominalangaben und Nebensätze sowie den
Gebrauch des Konjunktivs zu erkennen und anzuwenden. 

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

B1/B2

Zielniveau B2/C1, abhängig vom Eingangsniveau

Zielgruppe internationale Studierende aller Fakultäten

Unterrichtsmaterialien werden im Kurs bereitgestellt

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Leistungsschein:

● Regelmäßige und aktive Teilnahme
● Bearbeitung und Abgabe kursbegleitender Aufgaben, auch auf der

Online-Plattform Moodle
● Schriftliche Abschlussprüfung (max. 120 Minuten)

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

4

SWS/Credits 2 SWS; 3 Credits

Sonstige Anmerkungen
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch B2/C1 Hören und (Mit-)Schreiben

Dozent Gertrud Brattinga Aboubakar

Termin Dienstag 10:15-11:45 in EF 61, R. 204

Teilnehmerplätze 15

Kursinhalt Im Kurs werden Methoden vermittelt, die dazu beitragen sollen, gehörten
Texten besser folgen, deren Inhalt wiedergeben zu können – mündlich
und schriftlich. Nach einer Einführung in die Thematik eines Textes, der
Erarbeitung seiner (logischen) Struktur und des Wortschatzes wird der
jeweilige Text gehört, eine Mitschrift wird angefertigt, Fragen und
Aufgaben werden bearbeitet. Hörtexte bzw. Audio-Dateien werden auf
der Online-Plattform Moodle  bereitgestellt. Das Sprachlabor steht an
jedem Kurstag sowie zu Zeiten des „Autonomen Lernens“ zur
Verfügung.

Vermittelte Kompetenzen Studierende können am Ende des Kurses gehörte Texte besser
verstehen, deren Inhalt (populär-)wissenschaftlich ist, deren Wortschatz
und grammatische Strukturen der Wissenschaftssprache zuzuordnen
sind. Außerdem werden sie in der Lage sein, die gehörten Informationen
und Zusammenhänge mündlich und vor allem schriftlich
zusammenzufassen und wiederzugeben.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

B1/B2

Zielniveau B2/C1, abhängig vom Eingangsniveau

Zielgruppe internationale Studierende aller Fakultäten

Unterrichtsmaterialien werden im Kurs bereitgestellt

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Leistungsschein:

● Regelmäßige und aktive Teilnahme
● Bearbeitung und Abgabe kursbegleitender Aufgaben, auch auf der

Online-Plattform Moodle
● Abschlussprüfung (max. 120 Minuten)

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

4

SWS/Credits 2 SWS; 3 Credits

Sonstige Anmerkungen
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch B2/C1 Landeskunde - Eine Reise durch Deutschland

Dozent Dr. Meni Syrou

Termin Mittwoch 10:15-11:45 in EF 61, R. 204

Teilnehmerplätze 14

Kursinhalt Der Kurs unternimmt eine "Reise" durch Deutschland und nimmt dabei
politische, gesellschaftliche, historische und kulturelle Themen in den
Blick. Neben der Vermittlung landeskundlicher Inhalte zielt der Kurs auf
die Vebesserung und Festigung der allgemeinsprachlichen Fertigkeiten:

● Verbesserung der mündlichen Sprachkompetenz durch Interaktion
und Kommunikation mit den Kursteilnehmenden und der Lehrkraft

● Vertiefung der grammatischen Kenntnisse und deren Anwendung
in kommunikativen Situationen

● Ausbau von Wortschatz u. a. durch gezielte Wortschatzarbeit
● Training des Lese- und Hörverstehens
● Verbesserung der Schreibkompetenz (Trainieren verschiedener

Textsorten)

Die thematischen Schwerpunkte des Kurses orientieren sich den
Interessen der Teilnehmenden.

Vermittelte Kompetenzen Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses können Studierende über
landeskundliche Themen klar und gut strukturiert sprechen. Schriftlich
können weitgehend korrekte Texte verfasst werden, die in Stil und
Wortschatz je nach Aufgabenstellung und Thema variieren. Rezeptiv
können längere mündliche Redebeiträge (z.B. aus Dokumentarfilmen)
sowie längere schriftliche Lesetexte verstanden werden, auch wenn die
Themen komplex und nicht vertraut sind.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

B1/B2

Zielniveau B2/C1

Zielgruppe Internationale Studierende aller Fakultäten

Unterrichtsmaterialien Werden im Kurs bereitgestellt (Moodle)

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Leistungsschein:

● Regelmäßige und aktive Teilnahme
● Bearbeitung kursbegleitender Aufgaben
● 1 interaktive Präsentation von 15 Minuten inklusive Diskussion

ODER Moderation einer 15-minütigen Kurseinheit
● Erstellung eines Landeskunde-Portfolios

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

6

SWS/Credits 3 SWS (2 SWS Präsenz und 1 SWS begleitetes Selbststudium); 4
Credits
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Sonstige Anmerkungen Im Rahmen des 1 SWS Selbsstudium sind verpflichtend die Teilnahme
an mindestens 2 individuellen Beratungsterminen hinsichtlich der
Portfolioarbeit vorgesehen. Die Termine erfolgen in Absprache mit der
Dozentin.
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch B2/C1 Schreiben und Schreibberatung

Dozent Gertrud Brattinga Aboubakar

Termin Dienstag 08:30-10:00 in EF 61, R. 201

Teilnehmerplätze 15

Kursinhalt Der Kurs “Schreiben und Schreibberatung B2/C1“ ist ein Angebot, das
aus zwei Teilen besteht: Lehrveranstaltung und Beratung. In der
Lehrveranstaltung “Schreiben“ werden einerseits typische Strukturen der
Wissenschaftssprache vorgestellt. Andererseits beschäftigen wir uns mit
Textsorten, die der Studienalltag verlangt.

Die “Beratung“ (Dienstag, 12:30-14:00 Uhr, EF 61, R. 206 b) ist kein
verpflichtender Bestandteil des Kurses, sondern soll Gelegenheit für ein
ausführlicheres Feedback zu Texten bieten, die als Hausaufgabe
angefertigt werden. Jedoch ist ebenfalls ein Feedback zu Struktur,
Schreibstil, Grammatik, Rechtschreibung von Texten im Studium
möglich.

Zusätzlicher Hinweis: Die “Beratung“ ist ein Angebot, das sowohl
Teilnehmenden der Lehrveranstaltung “Schreiben“ als auch
Studierenden anderer Kurse, in denen Schreibkompetenz verlangt wird,
offensteht.  

Vermittelte Kompetenzen Mit Abschluss des Kurses haben die Studierenden gelernt, die
Strukturen der Wissenschaftssprache (Wortschatz, Grammatik,
Schreibstil) zu erkennen, zu verstehen, zu benutzen, indem sie Texte
verfassen, die der Studienalltag von ihnen verlangt, wie beispielsweise
das Exzerpt, die Zusammenfassung, die Argumentation, die Bewerbung
(z.B. für ein Praktikum), das Motivationsschreiben (z.B. für eine
Bewerbung zum Masterstudium).

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

B1/B2

Zielniveau B2/C1, abhängig vom Eingangsniveau

Zielgruppe internationale Studierende aller Fakultäten, insbesondere Studierende
aus Austauschprogrammen (Erasmus, ISEP etc.)

Unterrichtsmaterialien werden im Kurs bereitgestellt

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Leistungsschein:

● Regelmäßige und aktive Teilnahme
● Bearbeitung und Abgabe kursbegleitender Aufgaben, auch auf der

Online-Plattform Moodle
● Schriftliche Abschlussprüfung (max. 120 Minuten)

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

4

SWS/Credits 2 SWS; 3 Credits

Sonstige Anmerkungen Schreibberatung (optional) - in Absprache mit der Dozentin
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch C1 Leseverstehen

Dozent Dr. Carsten Martin

Termin Montag 14:15-15:45 in EF 61, R. U 15/16

Teilnehmerplätze 23

Kursinhalt Im Kurs werden zuerst Methoden vermittelt, die Ihnen helfen sollen,
deutschsprachige Texte besser zu verstehen. Anschließend werden Sie
populärwissenschaftliche Texte lesen und erarbeiten.

Vermittelte Kompetenzen Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses können Studierende kurze
und komplexe populärwissenschaftliche Texte im Detail verstehen, auch
wenn diese nicht dem eigenen Fachgebiet angehören. Sie verfügen über
verschiedene Lesetechniken und -methoden, die das Verstehen eines
Lesetextes erleichtern.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

B2

Zielniveau C1

Zielgruppe Internationale Studierende aller Fakultäten

Unterrichtsmaterialien Werden im Kurs bereitgestellt

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Leistungsschein:

● Regelmäßige und aktive Teilnahme
● Bearbeitung kursbegleitender Leseaufgaben
● Lesetagebuch mit Textzusammenfassungen und

Kommentierungen

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

4

SWS/Credits 2 SWS; 3 Credits

Sonstige Anmerkungen
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch C1 mündlich

Dozent Dr. Carsten Martin

Termin Donnerstag 14:15-15:45 in EF 61, R. U 11

Teilnehmerplätze 23

Kursinhalt Lernaktivitäten:

● an formellen Diskussionen teilnehmen und dabei angemessen auf
Fragen, Äußerungen oder Einwände anderer eingehen

● in informellen Diskussionen Gedanken und Meinungen präzise und
klar ausdrücken, Argumente überzeugend einsetzen und auf
Argumentationen anderer reagieren

● eine Diskussion oder eine Besprechung leiten und dabei das
Gespräch eröffnen, moderieren und zum Abschluss bringen

● ein Referat halten und dabei angemessen auf Fragen, Äußerungen
oder Einwände anderer eingehen

● komplexe Informationen und Ratschläge verstehen und
austauschen.

Vermittelte Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme können Studierende sich in Gesprächen
dank eines großen Wortschatzes beinahe mühelos ausdrücken und bei
Wortschatzlücken problemlos Umschreibungen gebrauchen; in
Gesprächen idiomatische Ausdrücke und umgangssprachliche
Wendungen in den meisten Fällen verstehen und die gebräuchlichsten
auch selbst anwenden; in Gesprächen und Diskussionen Argumente klar
darlegen, dabei verschiedene Themen miteinander verbinden und
bestimmte inhaltliche Punkte genauer ausführen; in Gesprächen auch
längere Redebeiträge grammatikalisch so korrekt ausführen, dass
Fehler selten sind und kaum auffallen; längere Gesprächsbeiträge mit
komplexen Strukturen gestalten.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

B2

Zielniveau C1

Zielgruppe Internationale Studierende aller Fakultäten

Unterrichtsmaterialien Werden im Kurs bereitgestellt

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Leistungsschein:

● Regelmäßige und aktive Teilnahme
● Bearbeitung kursbegleitender Aufgaben
● Mündliche Abschlussprüfung

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

4

SWS/Credits 2 SWS; 3 Credits

Sonstige Anmerkungen
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Allgemeinsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Deutsch C1 Wortschatz-Training

Dozent Gertrud Brattinga Aboubakar

Termin Mittwoch 14:15-15:45 in Seminarraumgebäude 1, R. 1.005

Teilnehmerplätze 25

Kursinhalt Schon seit geraumer Zeit lernen Sie die deutsche Sprache, haben das
Niveau B2 abgeschlossen und folgen nun dem Unterricht auf dem
Niveau C1. Demnach sollten Sie also etwa 4.000 bis 5.000 Wörter aktiv
verwenden können, am Ende des Niveaus C1 sollten es dann circa
5.000 bis 6.000 Wörter sein. Ihren bestehenden Wortschatz zu festigen,
zu vertiefen und schließlich zu erweitern, ist Ziel des Kurses
“Wortschatz-Training C1“.  

Vermittelte Kompetenzen Nach Abschluss des Kurses haben Sie, die Studierenden, Einblicke in
den für das Studium relevanten (wissenschaftssprachlichen) Wortschatz
erhalten. Sie haben etwas über die deutsche Wortbildung erfahren:
Beispielsweise haben Sie sich mit den Wortzusammensetzungen
(Komposita) beschäftigt. Sie konnten einen Eindruck von den möglichen
Nomen-Verb-Verbindungen im Deutschen gewinnen. Sie haben die teils
vielfältige Bedeutung der Vorsilben (Präfixe) und Nachsilben (Suffixe) im
Deutschen kennengelernt. Unter Umständen haben Sie mit einem
deutsch-deutschen Wörterbuch gearbeitet und erkannt, dass es die
Erweiterung des Wortschatzes fördert.   

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

B2

Zielniveau C1

Zielgruppe internationale Studierende aller Fakultäten

Unterrichtsmaterialien werden im Kurs bereitgestellt

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Leistungsschein

● Regelmäßige und aktive Teilnahme
● Bearbeitung und Abgabe kursbegleitender Aufgaben, auch auf der

Online-Plattform Moodle
● Schriftliche Abschlussprüfung (max. 120 Minuten)

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

4

SWS/Credits 2 SWS; 3 Credits

Sonstige Anmerkungen
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DaF für internationale Doktoranden & Postdocs

Kurstitel Deutsch für internationale Doktoranden und Postdocs A1

Dozent Sylvia Muschalla-Staguhn

Termin Freitag 12:30-15:45 in Pavillon 8, R. 0.17

Teilnehmerplätze 24

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics. The course offers extensive vocabulary acquisition, grammar
practice, and listening and reading exercises to increase cultural
awareness.

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can greet each
other; introduce themselves and others; use numbers from 0 to 1000;
understand and provide telephone numbers; spell words; order and pay
in a restaurant; talk about geography and languages; describe
apartments and houses; tell time and make an appointment; understand
and give simple geographic directions; talk about professions and
occupations; talk about a trip and about vacations; describe an accident;
ask about prices; talk about likes and dislikes; talk about clothing and
color; talk about the weather; name parts of the body; make
recommendations; give orders; express emotions.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

No prerequisites / A0

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level A1.

Zielgruppe International PhD students and international Postdocs at TU Dortmund
University

Unterrichtsmaterialien Information about the course book and other materials will be provided in
class.

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Certificate of Attendance:

● regular and active participation
● completion of all course-related assignments

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

12

SWS/Credits 6 weekly contact hours; 6 credits

Sonstige Anmerkungen course format online
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DaF für internationale Doktoranden & Postdocs

Kurstitel Deutsch für internationale Doktoranden und Postdocs A2

Dozent Manuel Rohlfing

Termin Dienstag 16:30-18:30 in EF 61, R. 201 Donnerstag 16:30-18:30 in EF
61, R. U 11

Teilnehmerplätze 24

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics. The course offers extensive vocabulary acquisition, grammar
practice, and listening and reading exercises to increase cultural
awareness.

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can talk about
languages, migration and their own biographies; compare cities and
countries; provide reasons; talk about family; describe people and
pictures; congratulate someone; invite someone; plan and book a trip;
talk about hobbies and interests; express emotions; read and
understand housing ads; talk about their interests in cultural events; talk
and write about the past; talk about employment history and professional
careers; talk about holidays, customs and gifts; talk about inventions and
products; describe processes.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

Prerequisites: A1

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level A2.

Zielgruppe International PhD students and international Postdocs at TU Dortmund
University

Unterrichtsmaterialien Information about the course book and other materials will be provided in
class.

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Certificate of Attendance:

● regular and active participation
● completion of all course-related assignments

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

12

SWS/Credits 6 weekly contact hours; 6 credits

Sonstige Anmerkungen course format online
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DaF für internationale Doktoranden & Postdocs

Kurstitel Deutsch für internationale Doktoranden und Postdocs B1

Dozent Patrick Pappert

Termin Montag 16:00-18:15 in C1-06-430 Mittwoch 16:00-18:15 in C1-06-427

Teilnehmerplätze 24

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics at the intermediate level. The course offers extensive vocabulary
acquisition, grammar practice, and listening and reading exercises to
increase cultural awareness.

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can talk about
history and past events; talk about everyday problems and their own
emotions; give advice; express agreement and disagreement; write a
report about an accident; talk about school; express wishes and
hypothetical situations; express contradictions, prerequisites,
consequences and alternatives; tell a story and talk about a literary text;
talk about problems, fears and hopes; talk about Europe and politics.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

Prerequisites: A2

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level B1.

Zielgruppe International PhD students and international Postdocs at TU Dortmund
University

Unterrichtsmaterialien Information about the course book and other materials will be provided in
class.

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Certificate of Attendance:

● regular and active participation
● completion of all course-related assignments

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

12

SWS/Credits 6 weekly contact hours; 6 credits

Sonstige Anmerkungen course format online
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DaF für internationale Austauschstudierende

Kurstitel Deutsch Intensivkurs für internationale Austauschstudierende
(Advanced B2+)

Dozent Sevil Schulze

Termin N/A

Teilnehmerplätze 25

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics at the advanced level. The course offers extensive vocabulary
acquisition, grammar practice, and listening and reading exercises to
increase cultural awareness.

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can present their
field of study, report on their future job, describe their character traits,
discuss tuition fees and intercultural competence. They will be able to
express themselves orally and in writing on topics such as family,
relationships, and friendship and support their point of view with
argumentation.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

After successful completion of the course, students can present their
field of study, report on their future job, describe their character traits,
discuss tuition fees and intercultural competence. They will be able to
express themselves orally and in writing on topics such as family,
relationships, and friendship and support their point of view with
argumentation.

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level B2

Zielgruppe The course is open to international student participants of TU Dortmund
study abroad programs.

Unterrichtsmaterialien Information about the course book and other materials will be provided in
class.

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

The requirements for a graded certificate are:

●     regular and active participation in all online class meetings
●     completion of all course-related assignments
●     successful completion of graded final assignments

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

Gemäß SWS

SWS/Credits 4 weekly contact hours; 7 credits

Sonstige Anmerkungen
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DaF für internationale Austauschstudierende

Kurstitel Deutsch Intensivkurs für internationale Austauschstudierende
(Advanced Beginner A2)

Dozent Zhala Abubaker

Termin N/A

Teilnehmerplätze 25

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics. The course offers extensive vocabulary acquisition, grammar
practice, and listening and reading exercises to increase cultural
awareness.

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can talk about
languages, migration and their own biographies; compare cities and
countries; provide reasons; talk about family; describe people and
pictures; congratulate someone; invite someone; plan and book a trip;
talk about hobbies and interests; express emotions; read and
understand housing ads; talk about their interests in cultural events; talk
and write about the past; talk about employment history and professional
careers; talk about holidays, customs and gifts; talk about inventions and
products; describe processes.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

Prerequisites: A1

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level A2.

Zielgruppe The course is open to international student participants of TU Dortmund
study abroad programs.

Unterrichtsmaterialien information about the course book and other materials will be provided in
class.

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

The requirements for a graded certificate are:

●     regular and active participation in all online class meetings
●     completion of all course-related assignments
●     successful completion of graded final assignments

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

Gemäß SWS

SWS/Credits 4 weekly contact hours; 7 credits

Sonstige Anmerkungen
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DaF für internationale Austauschstudierende

Kurstitel Deutsch Intensivkurs für internationale Austauschstudierende
(Beginner A1.1) - Gruppe A

Dozent Marie Gerndt

Termin N/A

Teilnehmerplätze 25

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics. The course offers extensive vocabulary acquisition, grammar
practice, and listening and reading exercises to increase cultural
awareness.

 

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can greet each
other, introduce themselves and others, use numbers from 0 to 1000,
understand and provide telephone numbers, spell words, order and pay
in a restaurant, talk about geography and languages, describe
apartments and houses, tell time, make an appointment, understand
simple geographic directions. 

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

No prerequisites / A0

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level A1.1.

Zielgruppe The course is open to international student participants of TU Dortmund
study abroad programs

Unterrichtsmaterialien Information about the course book and other materials will be provided in
class.

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

The requirements for a graded certificate are:

●     regular and active participation in all online class meetings
●     completion of all course-related assignments
●     successful completion of graded final assignments

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

Gemäß SWS

SWS/Credits 4 weekly contact hours; 7 credits

Sonstige Anmerkungen  
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DaF für internationale Austauschstudierende

Kurstitel Deutsch Intensivkurs für internationale Austauschstudierende
(Beginner A1.1) - Gruppe B

Dozent Linda Saman

Termin N/A

Teilnehmerplätze 25

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics. The course offers extensive vocabulary acquisition, grammar
practice, and listening and reading exercises to increase cultural
awareness.

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can greet each
other, introduce themselves and others, use numbers from 0 to 1000,
understand and provide telephone numbers, spell words, order and pay
in a restaurant, talk about geography and languages, describe
apartments and houses, tell time, make an appointment, understand
simple geographic directions. 

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

no prerequisites / A0

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level A1.1.

Zielgruppe The course is open to international student participants of TU Dortmund
study abroad programs.

Unterrichtsmaterialien Information about the course book and other materials will be provided in
class.

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

The requirements for a graded certificate are:

●     regular and active participation in all online class meetings
●     completion of all course-related assignments
●     successful completion of graded final assignments

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

Gemäß SWS

SWS/Credits 4 weekly contact hours; 7 credits

Sonstige Anmerkungen
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DaF für internationale Austauschstudierende

Kurstitel Deutsch Intensivkurs für internationale Austauschstudierende
(Intermediate B1)

Dozent Dr. Sibylle Klemm

Termin N/A

Teilnehmerplätze 25

Kursinhalt This course emphasizes oral and written communication about everyday
topics at the intermediate level. The course offers extensive vocabulary
acquisition, grammar practice, and listening and reading exercises to
increase cultural awareness.

Vermittelte Kompetenzen After successful completion of the course, students can talk about
history and past events; talk about everyday problems and their own
emotions; give advice; express agreement and disagreement; write a
report about an accident; talk about school; express wishes and
hypothetical situations; express contradictions, prerequisites,
consequences and alternatives; tell a story and talk about a literary text;
talk about problems, fears and hopes; talk about Europe and politics.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

Prerequisites: A2

Zielniveau After successful completion of the course, students will reach level B1.

Zielgruppe The course is open to international student participants of TU Dortmund
study abroad programs

Unterrichtsmaterialien Information about the course book and other materials will be provided in
class.

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

The requirements for a graded certificate are:

●     regular and active participation in all online class meetings
●     completion of all course-related assignments
●     successful completion of graded final assignments

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

Gemäß SWS

SWS/Credits 4 weekly contact hours; 7 credits

Sonstige Anmerkungen
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Fachsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Fachsprache Deutsch B2/C1 für Ingenieurwissenschaften

Dozent Dr. Meni Syrou

Termin Donnerstag 10:15-11:45 in EF 61, R. 204

Teilnehmerplätze 14

Kursinhalt Der Schwerpunkt des Kurses bildet die mündliche und schriftliche
Produktion studienrelevanter Texte im Bereich der
ingenieur-wissenschaftlichen Fächer. Dazu gehören insbesondere die
Aneignung eines spezifischen Fachwortschatzes sowie der
Kenntniserwerb fachsprachlicher grammatikalischer Strukturen.

Vermittelte Kompetenzen Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses können Studierende
Vorlesungsskripte und fachwissenschaftliche Teste (Essays,
wissenschaftliche Zeitschriften etc.) weitgehend verstehen sowie
Seminararbeiten und andere Studienarbeiten argumentativ klar und
logisch verfassen. Außerdem können Kursteilnehmer am Ende des
Kurses spontan und fließend Fachdiskussionen, z.B. bei Konferenzen,
führen.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

B1/B2

Zielniveau B2/C1

Zielgruppe Studierende der ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten

Unterrichtsmaterialien Werden im Kurs bereitgestellt (Moodle)

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Leistungsschein:

● Regelmäßige und aktive Teilnahme
● Bearbeitung kursbegleitender Aufgaben
● Gestaltung eines Kursportfolios (Sammlung verschiedener

studienrelevanter schriftlicher Arbeiten, z.B. Laborbericht, Protokoll,
Exzerpte und Zusammenfassungen)

● 1 PPT Präsentation von 10 Min. nach freier Themenwahl (aus dem
eigenen Fachgebiet) plus anschließende Diskussion

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

6

SWS/Credits 3 SWS (2 SWS Präsenz und 1 SWS begleitetes Selbststudium); 4
Credits

Sonstige Anmerkungen Im Rahmen des 1 SWS Selbsstudium sind verpflichtend die Teilnahme
an mindestens 2 individuellen Beratungsterminen hinsichtlich der
Portfolioarbeit vorgesehen. Die Termine erfolgen in Absprache mit der
Dozentin.
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Fachsprachliche Veranstaltungen

Kurstitel Fachsprache Deutsch B2/C1 für Mathematik

Dozent Dr. Carsten Martin

Termin Donnerstag 12:15-13:45 in EF 61, R. 204

Teilnehmerplätze 14

Kursinhalt Im Kurs wird der mathematische Grundwortschatz und dessen
Anwendung vermittelt:

● Zahlen (Kardinalzahlen, Dezimalzahlen, Bruchzahlen, Gemischte
Zahlen etc.)

● Grundrechenoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation,
Division)

● Grundbegriffe der Geometrie (Geometrische Körper, Flächeninhalt,
Volumen etc.)

● Funktionsanalyse (Lineare, quadratische, ganzrationale Funktionen
etc.)

Vermittelte Kompetenzen In diesem Kurs erwerben Sie zunächst den mathematischen
Grundwortschatz für basale Bereiche der Mathematik. Sie lernen diesen
Wortschatz in mathematischen Kontexten korrekt zu verwenden. Sie
lernen z.B. mathematische Symbolsprache in mathematische
Verbalsprache zu übertragen, damit Sie sich aktiv an Seminaren und
Tutorien beteiligen können. Sie erlernen ebenfalls mündlich
vorgetragene mathematische Inhalte in mathematische Symbolsprache
zu übersetzen.

Teilnahmevoraussetzungen
(Eingangsniveau nach dem
GER)

B1/B2

Zielniveau B2/C1

Zielgruppe Internationale Studierende in Studiengängen mit mathematischen
Anteilen

Unterrichtsmaterialien Werden im Kurs bereitgestellt

Im Kurs zu erbringende
Arbeitsleistungen

Leistungsschein

● Regelmäßige und aktive Teilnahme
● Bearbeitung kursbegleitender Aufgaben
● Präsentation und Abschlussprüfung

Erlaubte Fehleinheiten (1
Fehleinheit = 45 Minuten)

4

SWS/Credits 2 SWS; 3 Credits

Sonstige Anmerkungen
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