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Course Description (PREREQUISITE: GER 300Y)
This course is aimed at students with a high level of competence in German. Building on
material covered in GER 100/200/300, it offers advanced studies of German language,
including text-based analysis and with a focus on improving communication skills. It includes a
systematic review and expansion of grammar and stylistics, and additional emphasis lies on
vocabulary building. The textbook/grammar has not been chosen at this point, but the course is
partly based on newspaper articles, literary texts, films and websites.
Und ein paar Worte auf Deutsch: Wie in den meisten Sprachen lässt sich auch im Deutschen
eine generelle Kommunikationsfähigkeit relativ schnell erzielen, d.h. es ist nicht sonderlich
schwierig, deutsch radebrachen zu lernen. Will man aber über das Tarzan-Deutsch
hinausgehen und einigermaßen elegant klingen, dann gilt es zunächst, die Tiefenstruktur der
Sprache zu begreifen, also vor allem ihre Grammatik, daneben aber auch deren stilistische
Eigenarten. Folglich liegt unser Fokus zunächst auf der Erweiterung der Grammatikkompetenz
der Teilnehmer. (Dabei konzentrieren wir uns allgemein auf Fragen der Satzstruktur und
konkreter auf die Rolle des Verbs innerhalb des Satzes. Denn merke: Das Verb ist immer und
überall der Boss!) Dazu untersuchen wir aber auch verschiedene Genres und Medien, um uns
die Stilistik der deutschen Sprache eingehender zu erschließen.
Ein 48-Stunden-Kurs reicht allein nicht aus, um auf B2-Niveau eine kontinuierliche
Verbesserung zu erzielen. Viel hängt davon ab, dass die Teilnehmer kontinuierlich und
eigenständig ihre Deutschfähigkeiten verbessern. Dazu sollte man jeden Tag etwas
Deutsch lernen, üben, sprechen – und dabei so oft wie möglich mit einem oder mehreren
Partnern. Man kann Filme anschauen, Zeitungsartikel lesen (es gibt vieles auf dem
Internet) und deutsche Veranstaltungen besuchen – und diese dann mit Partnern
diskutieren. Es gibt in Toronto eine Reihe von Möglichkeiten, Deutsch zu sprechen, z.B.
am Goethe Institut (100 University Ave. / http://www.goethe.de/ins/ca/tor/) oder bei den
regelmäßigen Treffen des German Netzwerk Toronto (http://www.meetup.com/germans/).

Evaluation
Two Essays

40%

Midterm Exam
Oral Exam

20%
20%

Final Exam

20%

