
 
 

 

KURSBESCHREIBUNG/ COURSE DESCRIPTION 
 

KURSTITEL 
 

Course title 

Schwedisch A1/ 1. Teil 
 

Swedish A1/ Part 1 

KURS-ID 

Course number 

100111 

Kursverantwortlicher 

Person in charge 
Tanja Mertadana M.A. 

Art der Lehrveranstaltung 
 

Type of course 

Kurs mit Übungen 
 

Course with exercises 

Studiengang 

 

Course of studies 

Für alle Studiengänge im Rahmen von AWP bzw. 

Wahlpflichtsprache 
 
Available for all degree courses in the context of electives / 

obligatory language courses 

Niveau 
 

Course Level 

Anfänger 
 

Beginner 

Voraussetzungen 

 

 
Prerequisites 

 Kenntnisse der wichtigsten grammatikalischen 
Kategorien wie Verb, Nomen, Adjektiv, Subjekt, 
Objekt in der Muttersprache 

 
 Knowledge of the basic grammar categories in their 

native language (verbs, nouns, adjectives, subjects, 
direct objects) 

SWS 

Lessons per week 

2 

Unterrichtseinheiten 
 

Teaching units 

30 UE 
 

30 TU 

ECTS 

ECTS (Credits) 

2 

Art der Prüfung 

 
Type of exam 

Schriftliche Abschlussprüfung (60 min.) 

 
60-minute written final exam 

Unterrichtssprache 

 

Course language 

Deutsch/ Schwedisch 

 

German/ Swedish 

Dozent 

Lecturer 

Verschiedene 

 

varies 

Kursziele  Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz 
einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf 
die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen 

 

 Kann sich und andere vorstellen und anderen 
Leuten Fragen zu ihrer Person stellen 

 

 Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die 

Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen 



 
 
Course objectives 

und bereit sind zu helfen 

 

 Can understand and use familiar expressions and 
very basic phrases aimed at meeting concrete 

everyday needs 
 Can introduce themselves and others and ask other 

people questions about their person 

 Can communicate in a simple way if the other 
person speaks slowly and clearly and is willing to 
help 

 

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

Kursinhalte 

Aus der Beschreibung sollten die 
Gewichtung der Inhalte und ihr Niveau 
hervorgehen. 

 

Course contents 
The description should indicate the 

weighting of the content and its level. 

 Zahlreiche Aktivitäten, die von Anfang an zu echten 
Sprechhandlungen animieren. 

 Fördert die korrekte Aussprache durch Native 
Speaker. 

 Vielfältige Übungen nicht nur aus dem Lehrwerk und 

aktuelle Landeskundethemen sowie eine 
interkulturelle Kompetenz in schwedischer Sprache. 

 
 Numerous activities that encourage real speech 

from the very beginning. 
 Encourages correct pronunciation through native 

speakers. 

 A variety of exercises not only from the textbook 
and current regional studies topics as well as 

intercultural competence in Swedish. 

Lehrmethoden 

 

 
 

 
Teaching methods 

 Partner- und Gruppenarbeit 
 Erklärung der Themen durch den Dozenten 

 Präsentationen, Diskussionen 

 Rückmeldung vom Dozenten 
 Hörverständnisübungen 

 

 Partner and group work 
 Explanation of topics by the lecturer 

 Presentations and discussions 
 Feedback from the lecturer 

 Listening exercises 

Lehrbuch 

(Autor, Jahr!!, Titel, Auflage, Verlag, 
Erscheinungsort) 

 

Textbook 

Välkomna! Neu A1-A2, Schwedisch für Anfänger, 
Arbeitsbuch, ISBN 978-3-12-527952-0 

 
Välkomna! Neu A1-A2, Schwedisch für Anfänger, 

Lehrbuch, ISBN 978-3-12-527951-3 
 

Empfohlene Literatur 

Recommended reading 
Välkomna! Neu A1 Vokabeltrainer, Klett, ISBN 978-3-12- 
527955-1 
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