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Kursbeschreibung
Dieser Kurs richtet sich an fortgeschrittene Deutschlerner (ab dem oberen Mittelstufenbereich), die ihre Kenntnisse in den Bereichen Kommunikative/sprachliche Fähigkeiten
& Stilistik/schriftliches Deutsch vertiefen wollen. Ziel des Kurses ist die sichere Verwendung
der deutschen Sprache in Alltagssituationen und beruflichen Kontexten. Besonderer Wert
wird gelegt auf die Erweiterung der Fähigkeiten in den Bereichen der Sprachinhalte
(Semantik, Wortschatzerweiterung) und Sprachverwendung (Pragmatik, Stilistik).
Kursinhalt: Wie in den meisten Sprachen lässt sich auch im Deutschen relativ schnell
eine generelle Kommunikationsfähigkeit erzielen. Entscheidend für eine Weiterentwicklung
der Sprechfertigkeiten und kommunikativen Kompetenzen ist aber die Fähigkeit, die
Strukturen der Sprache grundlegend zu erkennen und kreativ damit umzugehen. Im Kurs
beschäftigen wir uns mit vier großen Themenblöcken: a) Verstehen, Beschreiben und
Darstellung komplexer, konkreter als auch abstrakter Sachverhalte; b) Stilistik, Textsorten
und Wissenschaftssprache Deutsch; c) Präsentation und Rhetorik; und d) Argumentieren
und Standpunkte erklären.

Bewertung
Anwesenheit & aktive Teilnahme

30%

Schriftliche Arbeiten

30%

Präsentation

15%

Abschlusstest

25%

Aufgabenbeschreibung
Anwesenheit ist absolute Pflicht. Bewertet werden in diesem Kurs nicht nur Testleistun-gen,
sondern v.a. die konsequente Vorbereitung und aktive Teilnahme am Unterricht. Falls
Sie fehlen müssen, achten Sie darauf, mir frühzeitig Bescheid zu sagen und anfallende
Arbeiten rechtzeitig zuzusenden, um credit dafür zu erhalten. Versäumte Tests und
Arbeiten können nicht nachgeholt werden. Als Faustregel gilt: Je mehr Sie sich an
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Diskussionen beteiligen, desto mehr profitiert Ihr Deutsch ... und Ihre Teilnahmenote.
Präsentation: Sie werden im Kurs eine Präsentation vorbereiten und halten. Das Thema
können Sie selbst wählen.
2 Schriftliche Arbeiten
Arbeiten:
en Ihre zu schreibenden Texte beziehen sich auf die Themen und
Ziele des Kurses. Hierzu erhalten Sie im Semester genauere Anweisungen.
Der Abschlusstest
Abschlusstest (im Kurs behandelte Themen) findet in der letzten Klassensitzung statt
und dauert 50 Minuten. Wörterbücher und andere Hilfsmittel sind dabei nicht gestattet.

Academic Integrity Statement: Academic integrity is defined as the pursuit of scholarly activity in
an open, honest and responsible manner. All students should act with personal integrity, respect
other students’ dignity, rights and property, and help create and maintain an environment in
which all can succeed through the fruits of their efforts. Dishonesty of any kind will not be
tolerated in this course. Dishonesty includes, but is not limited to, cheating, plagiarizing,
fabricating information or citations, facilitating acts of academic dishonesty by others, having
unauthorized possession of examinations, submitting work of another person or work previously
used without informing the instructor, or tampering with the academic work of other students.

Kursmaterialien
Im Kurs verwenden wir aktuelle Texte und Materialien, die ich Ihnen regelmäßig zusende.
Außerdem benötigen Sie auch ein gutes Deutsch-Englisches Wörterbuch.
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