
 

 

 
Kursbeschreibung/ Course description 

 
Kurstitel 
 

Course title 
 
 

Französisch A2/ 3.Teil 
 

French A2/ Part 3 
 

Kurs-ID 
Course number 

 

20231 

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 general 
electives (AWP)/ obligatory language courses 
 

Niveau 
 

Course level 
 

Französischkenntnisse auf dem Niveau A1 
 

French knowledge at A1 level 

Voraussetzungen 
 
 

 

 
 
Prerequisites  
 

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

 Vorkenntnisse aus einem zweistündigen Kurs/ 

fünf Semester lang 
 

 Knowledge of the own native language’s basic 
grammar categories (verbs, nouns, adjectives, 
subjects, direct objects) 

 Previous knowledge of a 2h–course/ 5 semesters 

long 
 

SWS 
Lessons per week 
 

2 
 

ECTS 
ECTS (Credits) 
 

2  
 
 

Art der Prüfung 
 

Course assessment  

 

Schriftliche Abschlussprüfung (60 Min.) 
 

60-minute written final exam 

Unterrichtssprache 
 
Course language  
 

Deutsch/ Französisch  
 
German/ French  
 

Dozent 
 
Lecturer 
 

Verschiedene 
 
varies 



Kursziele 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Course objectives  

 Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke 
verstehen, die mit Bereichen von ganz 

unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen 
 Kann sich in einfachen, routinemäßigen 

Situationen verständigen, in denen es um einen 
einfachen und direkten Austausch von 
Informationen über vertraute und geläufige 

Dinge geht 
 Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft 

und Ausbildung, die direkte Umgebung und 
Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren 
Bedürfnissen beschreiben 

 

 Can understand sentences and frequently used 
expressions related to areas of most immediate 
relevance 

 Can communicate in simple and routine tasks 
requiring a simple and direct exchange of 
information on familiar and routine matters 

 Can describe in simple terms aspects of his 

background, immediate environment and 
matters in areas of immediate need 
 

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

Kursinhalte 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Course contents 

 

 Grammatik  
 Vokabular  

 Themen 
- Freizeit 
- Medien  

 

Zusätzliche Themen werden je nach der aktuellen 
Entwicklung in Literatur und Praxis und den Bedürfnissen 

der Studenten hinzugefügt. 

 

 Basic grammar 
 Basic vocabulary 

 Topics 
- Spare time 

- Press and media 
 

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

Lehrmethoden 
 
 
 

Teaching methods 
 

 Partner- und Gruppenarbeit 
 Erklärung der Themen durch den Dozenten 
 Hörverständnisübungen  

 

 Partner and group work 

 Introductions to topics by lecturer 

 Listening exercises  
 

Empfohlene Literatur 

Recommended reading  
 

Voyages neu A2. Kurs- und Übungsbuch. Mit 2 Audio-

CDs. Klett. Kapitel 9-12 
ISBN: 978-3-12-529422-6 

Kurs gehört zum Zusatzzertifikat 
 

 
Course is part of the additional 
certificate 

Hochschulinternes Sprachzertifikat Französisch A2 (beim 
Abschluss von allen 3 Teilen) 
 

Language certificate for French A2 within the course 
offer of Deggendorf Institute of Technology (by 
completion of all 3 parts) 
 

 


