
 

 
Kursbeschreibung/ Course Description 

 
Kurstitel 
 
Course title 
 

Deutsch C1/ 1. und 2.Teil 
 
German C1/ Parts 1 and 2   

Kurs-ID 
Course number 

 

88521 

Kursverantwortlicher 
 
 
Person in charge 

Dr. Virginia Wallner 
Lehrkraft für besondere Aufgaben 
 
Teacher of Special Tasks 
 

Art der Lehrveranstaltung 

 
Type of course 
 

Kurs mit Übungen 

 
Course with exercises 

Studiengang 
 
 
Course of studies  

Für alle Studiengänge im Rahmen von AWP bzw. Wahlpflicht-
sprache 
 
Available for all degree courses in the context of general 
electives AWP/ obligatory language courses 
 

Niveau 
 
Course level 
 

Dr. Virginia Wallner 
Lehrkraft für besondere Aufgaben 
 
Teacher of Special Tasks 
 

Voraussetzungen 
 
 

 
Prerequisites 

 Das Niveau B2 (gemäß GER) muss erfolgreich abge-
schlossen sein [Deutsch B2/ 3. und 4.Teil, telc 
Deutsch B2 oder Goethe-Zertifikat B2] 

 
 Successful completion of Level B2 (in accordance 

with CEFR) [German B2/ Parts 3 and 4, telc certi-
ficate Deutsch B2 or Goethe certificate B2] 

SWS 
Lessons per week 

4 

Unterrichtsstunden 
 
Total semester hours 
 

60 UE 
 
60 hrs 

ECTS 

ECTS (Credits) 
 

4 

Art der Prüfung 
 

Course assessment  
 

Schriftliche Abschlussprüfung (90 Min.) 
 

90-minute written final exam 

Unterrichtssprache 
 
Course language 
 

Deutsch 
 
German 

Dozent 
 
Lecturer 

Verschiedene 
 
varies 
 

Kursziele 
 

 Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer 
Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Course objectives 
 

erfassen 
 Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne 

öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu 
müssen 

 Kann die Sprache im gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium 
wirksam und flexibel gebrauchen 

 Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu 
komplexen Sachverhalten äußern und dabei 
verschiedene Mittel zur Textverknüpfung 
angemessen verwenden 
 

 Can understand a wide range of demanding, longer 

texts, and recognise implicit meaning 

 Can express him/herself fluently and 

spontaneously without much obvious searching for 
expressions. 

 Can use language flexibly and effectively for social, 
academic and professional purposes 

 Can produce clear, well-structured, detailed text on 
complex subjects, showing controlled use of 
organisational patterns, connectors and cohesive 
devices 

 
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ 
 

Kursinhalte 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Course contents 

 

 Grammatik 
- Subjektive Bedeutung der Modalverben 
- Wortbildung 

- Zweiteilige konzessive und restriktive Konnektoren 
- Nomen-Verb-Verbindungen 
- Modalverben und ihre Alternativen 
- Irreale Fragesätze 
- Adjektivdeklination nach Artikelwörtern und nach 

Adjektiven 

- ‘Es‘ als Satzelement 

- Indirekte Rede 
- Präpositionen mit Dativ 

 Themen 
- Gesellschaft 
- Alltag 
- Tourismus 

- Literatur 
- Arbeitsleben 

 
 Grammar 
- The subjective meaning of modal verbs  
- Word formation 
- Two-part concessive and restrictive connectors 

- Noun-verb connections 
- Modal verbs and their alternatives 
- Unreal questions 
- Adjective declination following articles and adjectives 

- ‘Es’ as a sentence element  
- Indirect speech  

 Topics 
- The society  
- Everyday life 
- Tourism  
- Literature 
- Professional life 

 

Lehrmethoden 
 

 Einführung und Erklärung der Themen durch Do-
zent/in 



 
 

 
 
 
Teaching methods 
 

 Partner- und Gruppenarbeit 
 Hilfestellung und Korrektur bei der Partner- und 

Gruppenarbeit durch Dozent/in 
 Hörverstehensübungen 

 
 Presentation and explanation of topics by lecturer 
 Partner and group work 

 Help and correction of partner and group work by 
lecturer 

 Listening comprehension exercises 
 

Lehrbuch 

Textbook  

Sicher! Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch und Arbeitsbuch 

C1.1 mit CD-ROM zum Arbeitsbuch. Hueber. Kapitel 1-6 
ISBN 978-3-19-501208-9 
 

 


