Kursbeschreibung/ Course Description
Kurstitel

Russisch A1/ 3. Teil

Course title

Russian A1/ Part 3

Kurs-ID
Course number

60131

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 electives
/ obligatory language courses

Niveau

Anfänger

Course level

Beginner

Voraussetzungen

•
•
•

Prerequisites

•

Kenntnisse der wichtigsten grammatikalischen
Kategorien wie Verb, Nomen, Adjektiv, Subjekt,
Objekt in der Muttersprache
Vorkenntnisse von ca. 60 Unterrichtseinheiten
(UE)
Knowledge of the basic grammar categories in
their native language (verbs, nouns, adjectives,
subjects, direct objects)
Previous knowledge of ca. 60 Teaching Units (TU)

SWS
Lessons per week

2

Unterrichtseinheiten

30 UE

Teaching units

30 TU

ECTS
ECTS (Credits)

2

Art der Prüfung

Schriftliche Anschlussprüfung (60 min.)

Type of exam

60-minute written final exam

Unterrichtssprache

Deutsch/ Russisch

Course language

German/ Russian

Dozenten

Verschiedene

Lecture

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
und bereit sind zu helfen

•
•

Course objectives

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

•
•
•

-

Grammatik
Vokabular
Themen
Massenmedien in Russland
Umweltschutz in Russland
Weihnachten in Russland
Tschernobyl

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

•
•
•

-

Grammar
Vocabulary
Topics
Mass media in Russia
Environmental protection in Russia
Christmas in Russia
Chernobyl

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

•
•
•
•
•
•

Rollenspiele in Dialogform
Partner- und Gruppenarbeit
Erklärung der Themen durch den Dozenten
Präsentationen, Diskussionen
Rückmeldung vom Dozenten
Hörverständnisübungen

Teaching methods

•
•
•
•
•
•

Role playing in dialogues
Partner and group work
Explanation of topics by the lecturer
Presentations and discussions
Feedback from the lecturer
Listening exercises

Empfohlene Literatur
Recommended reading

Jasno! A1-A2. Lehr- und Arbeitsbuch. Mit 2 Audio-CDs.
Klett. Kapitel 7-10
ISBN 978-3-12-527590-4

