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Deutschkurse / German language courses / cours d’allemand
02. November 2020 - 19. Februar 2021
Montag
Monday
Lundi

Dienstag
Tuesday
Mardi

Mittwoch
Wednesday
Mercredi

Donnerstag
Thursday
Jeudi

15:00 - 16:30
B1
Location: Paradox

14:30 - 16:00
A2
Location: Paradox

15:00 - 16:30
A1
Location: Paradox

15:15 - 16:45
A2
Location: Paradox

17:00 - 18:30
A1
Location: Paradox

16:15 - 17:45
B1
Location: Paradox

16:45 - 18:15
A2
Location: Paradox

17:00 - 18:30
B1
Location: Paradox

18:00 - 21:00
B2.2/ C1.1
Location: Paradox

Beachte: Alle Kurse finden einmal pro Woche statt - Note: All courses are held once a week

Weitere Informationen:

Additional information:

Informations complémentaires:

In Kooperation mit dem Verein Karawane
und mit Unterstützung vieler Engagierter
bietet der AStA kostenlose Deutschkurse auf verschiedenen Leistungsniveaus
an. Die Kurse laufen von Oktober 2019
bis Februar 2020 und finden einmal wöchentlich statt.
Da wir keine offizielle Einrichtung sind,
können wir keine offiziellen Zertifikate
ausstellen oder ECTS-Punkte vergeben.

In cooperation with Karawane the AStA
organizes free German courses on different levels. The upcoming courses run
from October 2019 until February 2020
and take place once a week. They are
free and open to anyone interested in
learning the German language. However,
we cannot issue certificates or award
credit points to people who have completed a course.

Grace à la cooperaion avec l’association
Karavane et à l’engagement des benevoles, on peut offrir des cours gratuits et
des niveaus différents. Attention: Nous
ne sommes pas une institution officielle
pour apprendre l’allemand; notre projet
s’appuye sur l’engagement des benevoles. Nous ne sommes pas autorisé à
vous offrir des certificats officiaux.

Orte:

Locations:

Localité:

• Paradox: Bernhardstraße 10-12
• AStA/ Uni: Bibliothekstraße 3

• Paradox: Bernhardstraße 10-12
• AStA/ University: Bibliothekstraße 3

• Paradox: Bernhardstraße 10-12
• AStA/ Université: Bibliothekstraße 3

Anmeldung:

Registration:

Écrivez:

Bitte teile uns per Email mit an welchem
Kurs du teilnehmen möchtest:
deutschkurse@asta.uni-bremen.de
In den nächsten Tagen erhältst du eine
Bestätigung.

Just let us know which course you want
to join by sending a mail to:
deutschkurse@asta.uni-bremen.de
You will receive a confirmation within the
following days.

Pour vous inscrire, écrivez un e-mail à
deutschkurse@asta.uni-bremen.de

Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Bremen
Bibliothekstraße 3 / Studierendenhaus
28359 Bremen
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Sprachniveau
A1
• verstehen von häufig gebrauchten Formeln, einfachen Fragen und Informationen in Gesprächen
• lesen einfacher und kurzer Texte und versteht somit einfache Zusammenhänge.
• sprechen in alltäglichen Situationen möglich. Du erlernst Fragen zu stellen und zu
beantworten, Aussagen zu machen und
auf Aussagen von anderen zu reagieren.
• schreiben von einfachen Sätzen und aufschreiben von Fakten und Daten in Stichpunkten.

A2
• verstehen von alltäglichen Themen von
Gesprächen.
• lesen von einfach strukturierten Geschichten und den Inhalt im Wesentlichen
verstehen
• sprechen in einfachen Gesprächen, wichtige Informationen verstehen und geben,
Meinung, Vorlieben und Abneigungen
mitteilen.
• schreiben kurzer Beschreibungen über
persönliche Erfahrungen, Ereignisse und
Aktivitäten.

B1
• verstehen von längeren Gesprächen und
einem Vortrag oder einem Gespräch innerhalb eines bekannten Fachgebietes
folgen
• lesen von Informationen auch bis zu argumentativen Texten (z.B. auch bis zu
kürzeren Zeitungsartikeln)
• sprechen über viele Themen des alltäglichen Lebens und einfache Informationen,
sowie kleinere Präsentationen
• schreiben von einfachen zusammenhängenden Texten über verschiedene Themen.

B2
• verstehen von komplexen Texten zu allgemeinen Themen.
• lesen von Informationen komplexer Texte.
• gut sprechen und möglich sich aktiv an
Gesprächen zu beteiligen.
• schreiben von klar detaillierten Texten. Informationen und Gedankengänge können
wiedergeben werden.

C1
• verstehen von Vorlesungen, Reden und
Berichten und Gesprächen sehr gut folgen.
• lesen von Informationen komplexer Texte,
ausführlicher Berichte und z.B. Analysen,
in denen Zusammenhänge, Meinungen
und Standpunkte erörtert werden.
• sprechen über viele allgemeinwissenschaftliche Themen. Kann einen Standpunkt zu einem Problem erklären und
sich flüssig und korrekt verständigen.
• schreiben über komplexe Themen und
(z.B. auch Argumentationen. Gewinnen
eines guten Wortschatz und Stil.

Language Level
A1
• understanding of often used colloquial
expressions, simple questions and conversations
• reading of simple and short texts and unterstanding of simple contexts
• speaking in everyday life. Ask and answer
questions and verbalize and react on
statements
• Writing of simple sentences, facts and
data in headwords

A2
• understanding of everyday life issues and
conversations
• writing of simple-structured stories and
understanding of the essential content
• speaking in normal conversations, understanding of important information, giving
opinions, preferences and aversions
• writing of short descriptions about personal experiences, events and activities

B1
• understanding of longer conversations,
talks and conversations about familiar
fields
• writing of argumentative discussions, e.g.
short newspaper articles
• speaking about various issues of everyday life and simple information and giving
short presentations
• writing of simple coherent texts about various issues

B2
• understanding of complex texts about
general issues - and reading of complex
texts
• well speaking and ability of taking an active part in a conversation
• writing of precise and detailed texts, express information and threads

C1
• understanding of lectures, speeches and
reports, conversation on a sophisticated
level
• reading of sophisticated texts, elaborate
reports and e.g. scientific analyses
• speaking about general scientific issues,
giving a statement on a problem in a fluent and correct way.
• Writing about sophisticated issues, e.g.
discussions. Good vocabulary and style
of writing

registre de langue
A1
• comprendre des formules couramment
utilisées, des questions simples et quelques informations simples dans desconversations
• lire des textes courts et on comprend des
phrases dans le contexte
• parler dans des situations quotidiennes.
On apprend poser et répondre des questions. Et en plus on apprend parler des
phrases quotidiennes.
• écrire des phrases simples et on sait déjà
noter des informations courtes

A2
• comprendre des conversations quotidiennes
• lire des histoires simples et comprendre
la teneur
• parler dans des conversations, comprendre des informations importantes et
communiquer des phrases à qn.
• écrire des descriptions courtes sur des
expériences personnel les ou des événements.

B1
• comprendre des conversations et comprendre des exposés ou des rapports
d’un sujet connu.
• lire des textes plus longues et aussi des
courts articles de journal.
• parler de choses et d’autres et en plus faire des courtes présentations.
• écrire des textes simples et cohérents sur
des différents sujets.

B2
• comprendre des textes complexes sur
des thèmes généraux. - lire des textes
complexes
• parler à un bon niveau et participer à une
conversation.
• écrire des textes détaillés. On sait formuler ses raisonnements.

C1
• comprendre par exemple des présentations, des rapports ou des discours.
• lire des textes complexes ou des rapports
détaillés. En plus on apprend discuter par
exemple des essais.
• parler sur des thèmes généraux. On sait
déjà beaucoup vocabulaires pour discuter.
• écrire aux sujets complexes et faire des
argumentations.
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Wintersemester 2020/2021 (02.11.2020-19.02.2021)
B 2.2 /C1.1-Kurs "Alltagskommunikation mit den Schwerpunkten
Schriftlicher Ausdruck und Grammatik

Dieser Kurs richtet sich an weit Fortgeschrittene, die sowohl ihren mündlichen Ausdruck
gezielt verbessern als auch ihr schriftliches Ausdrucksvermögen trainieren möchten.
Grundlage werden auch in diesem Sommersemester wieder Zeitungsartikel, Dokumentarfilme
und Texte sein, die aktuelle gesellschaftliche Themen aufgreifen. Ein besonderer Schwerpunkt
dieses Wintersemesters bildet die Wiederholung und Vertiefung der speziell für das Niveau
C1 vorgesehnen Grammatik - diese Vertiefung soll zugleich auf die C2-Grammatik
vorbereiten. Der Kurs setzt eine regelmäßige und engagierte Teilnahme voraus sowie die
Bereitschaft, die Kursinhalte ggf. zuhause auch selbständig weiter zu bearbeiten und zu
wiederholen. Eine aktive Beteiligung an den Diskussionen und eine kontinuierliche Mitarbeit
sind ausdrücklich erwünscht.

Map of the Location ´Paradox´

Paradox
Bernhardstrassee 10-12
28203 Bremen

Map of the Location ´AStA - University´

AStA at University Bremen
Bibliothekstrasse 3
28359 Bremen

Seite 3

