
 

 
Kursbeschreibung/ Course Description 

 
Kurstitel 
 
Course title 
 

Deutsch B2/ 3. und 4.Teil 
 
German B2/ Parts 3 and 4 

Kurs-ID 
Course number 

 

88441 

Kursverantwortlicher 
 
 
Person in charge 

Dr. Virginia Wallner 
Lehrkraft für besondere Aufgaben 
 
Teacher of Special Tasks 
 

Art der Lehrveranstaltung 

 
Type of course 
 

Kurs mit Übungen 

 
Course with exercises 

Studiengang 
 
 
Course of studies  

Für alle Studiengänge im Rahmen von AWP bzw. Wahlpflicht-
sprache 
 
Available for all degree courses in the context of general 
electives (AWP)/ obligatory language courses 
 

Niveau 
 
Course level 
 

Obere Mittelstufe (B2 gemäß GER) 
 
Upper intermediate (B2 in accordance with CEFR) 

Voraussetzungen 

 
 
Prerequisites 

 Das Niveau Deutsch B2/ 1. und 2.Teil (88421) muss 

erfolgreich abgeschlossen sein 
 

 Successful completion of German B2/ Parts 1 and 2 

(88421) 
 

SWS 
Lessons per week 

 

4 

Unterrichtsstunden 
 
Total semester hours 

 

60 UE 
 
60 hrs 

ECTS 
ECTS (Credits) 
 

4 

Art der Prüfung 
 
Course assessment  

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

Unterrichtssprache 

 

Course language 
 

Deutsch 

 

German 

Dozent 
 
Lecturer 

 

Verschiedene 
 
varies 

Kursziele 
 
 

 Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten 
und abstrakten Themen verstehen; versteht im eige-
nen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
Course objectives 
 

 Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass 
ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne 

größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich 
ist 

 Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar 
und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu ei-
ner aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nach-

teile verschiedener Möglichkeiten angeben 
 

 Can understand the main ideas of complex text on 
both concrete and abstract topics, including technical 

discussions in his/her field of specialisation 

 Can interact with a degree of fluency and spontaneity 
that makes regular interaction with native speakers 
quite possible without strain for either party 

 Can produce clear, detailed text on a wide range of 
subjects and explain a viewpoint on a topical issue 
giving the advantages and disadvantages of various 
options 

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

Kursinhalte 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Course contents 

 

 Grammatik 
- Nomen mit Präposition 
- Relativsätze 

- Vergleichssätze 
- Subjektive Bedeutung der Modalverben 
- Nominalisierung  
- Nomen-Verb-Verbindungen 
- Alternativen zum Passiv 
- Indefinitpronomen 

- Erweitertes Partizip 
 Themen 

- Lebensformen 
- Lebensmittel 
- Studieren 

- Dienstleistungen 
- Reisen 

- Fremdsprachen 
 

 Grammar 
- Nouns with prepositions 
- Relative clauses 
- Comparative sentences  
- Subjective meaning of modal verbs 

- Nominalization  
- Noun-verb combinations 
- Alternatives to the passive form 
- Indefinite pronouns 
- Expanded participles 

 Topics 

- Ways of living 
- Food stuff 

- Studying at a university  
- Services  
- Voyages 
- Foreign languages 

 

Lehrmethoden 
 
 
 
 

 Einführung und Erklärung der Themen durch Do-
zent/in 

 Partner- und Gruppenarbeit 
 Hilfestellung und Korrektur bei der Partner- und 

Gruppenarbeit durch Dozent/in 



 
 

Teaching methods 
 

 Hörverstehensübungen 
 

 Presentation and explanation of topics by lecturer 
 Partner and group work 
 Help and correction of partner and group work by 

lecturer 
 Listening comprehension exercises 

 

Lehrbuch 
Textbook  

Sicher! Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch und Arbeitsbuch 
B2.2 mit CD-ROM zum Arbeitsbuch. Hueber. Kapitel 7-12 
ISBN 978-3-19-701207-0 
 

 


