Kursbeschreibung/ Course description
Kurstitel

Französisch B1/ 2.Teil

Course title

French B1/ Part 2

Kurs-ID
Course number

20321

Kursverantwortlicher
Person in charge

Tanja Mertadana M.A.

Art der Lehrveranstaltung

Kurs mit Übungen

Type of course

Course with exercises

Studiengang

Für alle Studiengänge im Rahmen von AWP bzw.
Wahlpflichtsprache

Course of studies

Available for all degree courses in the context of general
electives (AWP)/ obligatory language courses

Niveau

Französischkenntnisse auf dem Niveau A2

Course level

French knowledge at A2 level

Voraussetzungen




Prerequisites




Kenntnisse der wichtigsten grammatikalischen
Kategorien wie Verb, Nomen, Adjektiv, Subjekt,
Objekt in der Muttersprache
Vorkenntnisse von ca. 200-300 Std.
Knowledge of the own native language’s basic
grammar categories (verbs, nouns, adjectives,
subjects, direct objects)
Previous knowledge of about 200-300 hrs.

SWS
Lessons per week

2

ECTS
ECTS (Credits)

2

Art der Prüfung

Schriftliche Abschlussprüfung (60 Min.)

Course assessment

60-minute written final exam

Unterrichtssprache

Deutsch/ Französisch

Course language

German/ French

Dozent

Verschiedene

Lecturer

varies

Kursziele





Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare
Standardsprache verwendet wird und wenn es
um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit
usw. geht
Kann die meisten Situationen bewältigen, denen

man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet
Kann sich einfach und zusammenhängend über
vertraute
Themen
und
persönliche
Interessengebiete äußern
Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten,
Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und
zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen
oder Erklärungen geben




Course objectives



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
whilst travelling in an area where the language is
spoken
Can produce simple connected text on topics
which 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





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



Grammatik
Grammatikwiederholung
Erweiterung des Vokabulars

Themen
 Wohngemeinschaft
 Leben im Ausland
 Kindererziehung



Zusätzliche Themen werden je nach der aktuellen
Entwicklung in Literatur und Praxis und den Bedürfnissen
der Studenten hinzugefügt.
Course contents



Grammar
Revision of grammar
Expansion of vocabulary

Topics
 Flat share
 Living abroad
 Child rearing



Additional topics will be added according to the current
development in literature and practice and the need of
the students.
Lehrmethoden

Teaching methods

Empfohlene Literatur
Recommended reading





Partner- und Gruppenarbeit
Erklärung der Themen durch den Dozenten
Hörverständnisübungen





Partner and group work
Introductions to topics by lecturer
Listening exercises

Voyages neu B1. Kurs- und Übungsbuch. Mit Audio-CD.
Klett. Kapitel 5-8
ISBN: 978-3-12-529431-8

