Kursinhalte
Niveaustufen A1, A2
• Deutsch für den Alltag in Universität und Beruf

Abendkurs
Deutsch für
Universität und
Beruf
Für wen?

Doktorand_innen, Postdocs, ausländische
Gastwissenschaftler_innen und alle, die
abends Zeit zum Deutschlernen haben

Niveaus

A1-C1

Was?

Fertigkeiten für die Kommunikation in der
Fakultät und im Berufsleben erwerben

Wie?

Maximale Flexibilität und
abwechslungsreiche Lernmethoden:
• direkte Kommunikation und Arbeit in
kleinen Gruppen in Videokonferenzen
• Materialien für das individuelle Lernen
im virtuellen Kursraum
• mehrere Treffen in Präsenz

Zeit

21. April bis 26. Juli 2022
Dienstag und Donnerstag 18.30-20.00 Uhr

Gebühr

275€

Anmeldung

Onlineregistrierung ab 1. April 2022 hier

• Fertigkeiten für eine einfache Kommunikation mit Ansprechpartner_innen in der Fakultät
• Einfache Briefe und E-Mails im Arbeitsalltag
• Landeskunde, Berlin, Aktuelles
Niveaustufen B1, B2, C1
• Deutsch für den Alltag in Universität und Beruf
• Fertigkeiten für die Kommunikation mit Ansprechpartner_innen in der Fakultät
• Diskussionen und Präsentationen, Bewerbung
Einstufung
Sind Sie neu in der ZEMS, oder ist Ihr letzter Kurs schon
eine Weile her? Dann müssen Sie einen OnlineEinstufungstest machen. Informationen dazu schicken wir
Ihnen nach der Anmeldung zu.
Haben Sie schon einen Kurs an der ZEMS besucht? Geben
Sie das bei der Anmeldung an. Dann wissen wir gleich, wo
Sie weitermachen können.
Sie können noch gar kein Deutsch? Geben Sie das bei
Ihrer Registrierung an. Dann müssen Sie natürlich auch
keinen Einstufungstest machen.

Ich habe viel Neues gelernt, was mir jetzt im
Alltag, bei der Arbeit und im Studium hilft. Maria

• Briefe und E-Mails im Arbeitsalltag
• Landeskunde, Berlin, Aktuelles
Ein Kurs kommt nur zustande, wenn es ausreichend
Teilnehmer_innen gibt. Sollten wir Ihre Niveaustufe nicht
anbieten können, bekommen Sie selbstverständlich Ihr
Geld zurück.

Online-Lernen

Treffen in Präsenz

Für das Online-Lernen nutzen wir im Abendkurs zwei
Elemente: Auf der Moodle-Plattform Ihres Kurses finden
Sie speziell für Ihren Kurs zusammengestellte Materialien
zum selbstständigen Lernen. Hier können Sie wiederholen,
sich auf die nächste Stunde vorbereiten, lesen oder Texte
schreiben, Videos sehen – einfach alles, was Ihnen hilft,
Deutsch zu lernen, wann immer Sie Zeit haben.

Damit Sie auch ganz direkt kommunizieren und einander
besser kennen lernen können, werden mindestens drei
Treffen in Präsenz stattfinden. Die Termine stimmen Sie
im Kurs ab.

In Zoom-Meetings kommen Sie während der Kurszeit als
Gruppe zusammen, um sich auszutauschen und zu
diskutieren, Projekte durchzuführen, Präsentationen zu
halten … - eben alles, was Sie brauchen, um mündliche
Kommunikation zu trainieren.
The online format doesn’t lack in any ability that I
consider as instrumental to language learning
experience. In fact, I find that in many ways it’s
better: Since the instruction is primarily through a
computer, the instructor can be better prepared
with teaching materials, and can use the
equivalent of a white board. All of those can be
made available for later use, whereas in live
classes the board is not persistent.
Students get randomly assigned to break out
rooms, which promotes socializing with more
students. Aravind

Individuelle Betreuung
Die Kurse werden von erfahrenen Lehrbeauftragten geleitet, die Ihnen individuelles Feedback geben und für Fragen bereitstehen.
Prüfung und Zertifikat
Wenn Sie regelmäßig am Kurs teilgenommen und sich
aktiv beteiligt haben, bekommen Sie am Ende des Kurses
ein Zertifikat.
Für den Kurs können Sie 6 ECTS bekommen. Dafür müssen Sie außerdem alle geforderten Prüfungsleistungen erbringen. Über die Prüfung informiert Sie Ihr_e Trainer_in
zu Kursbeginn.

I absolutely had a great learning experience. My
teacher was really very good. She provided us
with a lot of practice material. And we had
breakout sessions during zoom classes that
enabled us to have conversations with other
classmates. We practiced a lot of speaking which
has boosted my confidence to a great extent.
I would also recommend this class for people who
work in the morning because I found it perfectly
balanced in terms of intensity and hours/week
and homework. I look forward to join back next
semester. Padmavathy

Jeder Termin war gut vorbereitet, interessant und
abwechslungsreich. Die Gruppenarbeit und
Gruppendiskussionen über unterschiedliche
Themen wurden in Breakout-Rooms geführt und
waren sehr lehrreich. Das führte dazu, dass man
viel sprechen könnte. Der Lehrer ist von
virtuellem Raum zu virtuellem Raum gesprungen,
hat uns korrigiert und zur richtigen Durchführung
der Diskussionen beigetragen. Ich empfehle den
Kurs weiter und rate jedem ihn zu besuchen.
Ioannis

Kontakt:
www.zems.tu-berlin.de
Mail: dub@zems.tu-berlin.de
Telefon: +49 30 314 24342
Ansprechpartnerin: Johanna Bräutigam

