
 

 
 

Kursbeschreibung/ Course Description 
 
Kurstitel 
 
Course title 
 

Deutsch A1/ 1. und 2. Teil 
 
German A1/ Parts 1 and 2 

Kurs-ID 
Course number 
 

88121 

Kursverantwortlicher 
 
 
Person in charge 

Dr. Virginia Wallner 
Lehrkraft für besondere Aufgaben 
 
Language Lecturer 
 

Prüfungsnummer 
Examination number 
 

xxx 

Art der Lehrveranstaltung 
 
Type of course 
 

Kurs mit Übungen 
 
Course with exercises 

Studiengang 
 
 
Course of studies  

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

Niveau 
 
Course level 

Anfänger - A1 (gemäß GER) 
 
Beginner A1 (in accordance with CEFR) 
 

Voraussetzungen 
 
 
 
Prerequisites 

• Kenntnisse der wichtigsten grammatikalischen Ka-
tegorien wie Verb, Nomen, Adjektiv, Subjekt, Ob-
jekt in der Muttersprache 

 
• Knowledge of the own native language’s basic 

grammar categories (verbs, nouns, adjectives, 
subjects, direct objects) 

 
SWS 
Lessons per week 
 

4 
 

Unterrichtseinheiten 
 
Teaching Units 
 

60 UE 
 
60 TU 

ECTS 
ECTS (Credits) 
 

4 
 

Art der Prüfung 
 
Type of exam 
 

Schriftliche Abschlussprüfung (90 Min.) 
 
90-minute written final exam 

Unterrichtssprache 
 
Course language 

Deutsch 
 
German 
 

Dozent 
 
Lecturer 

Verschiedene 
 
varies 



 
Kursziele 
 
 
 
 
 
 
 
 
Course objectives 
 

• 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 

 
• 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Course contents 
 

• Grammatik 
- Verbkonjugationen/ W-Fragen 
- Negation mit ‘nicht‘ 
- Fragen mit ‘ja/ nein‘ 
- Possessivartikel 
- Artikel (bestimmt/ unbestimmt) 
- Negativartikel 
- Personalpronomen 
- Singular/ Plural 
- Akkusativ 
- Modalverb/ Satzklammer 
- Verbposition im Satz 
- Trennbare Verben 
- Perfekt mit ‘haben/ sein‘ 

• Themen  
- Länder 
- Berufe 
- Familienstand 
- Zahlen bis 1.000.000 
- Möbel 
- Büro, Computer 
- Freizeitaktivitäten 
- Lebensmittel und Speisen 
- Verkehrsmittel, Reisen 

 
• Grammar 
- Verb conjugations with “w” questions  
- Negating with ‘nicht’ 
- Questions with ‘ja/ nein’ 
- Possessives 
- Definite and indefinite article 
- Negative articles  
- Personal pronouns 
- Singular/ plural 
- Accusative 
- Modal verbs / Sentence brackets 
- Positions of a verb in a sentence 
- Separable verbs 
- The perfect form with ‘haben/ sein’ 

• Topics 
- Countries 
- Professions 
- Marital and family status 
- Numbers up to one million 



- Furniture 
- Office, computers 
- Free time activities 
- Food stuff and meals 
- Means of transport, vacations 

 
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 
Textbook  

Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch A1.1 
Hueber. Kapitel 1-12 
ISBN 978-3-19-301901-3 
 
Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch A1.1 
mit Audio-CD. Hueber. Kapitel 1-12 
ISBN 978-3-19-311901-8 

 
 


