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          Willkommen                 добро пожаловать               Benvenuto  
 

Bienvenido Bem vindo
  

Welcome 

 
 
Unsere Kurse und Workshops sind für Studierende und 
Hochschulangehörige kostenlos und finden in Präsenz oder 
online statt. Für die Online-Kurse bekommen Sie nach der 
Anmeldung einen Link zugeschickt. 
 
Our language courses and workshops are free of charge for 
university students and staff and will take place in person or 
online. For the online courses, a link will be sent after 
registration.  
 
Nähere Informationen zu unseren Angeboten finden Sie auf 
unserer Homepage:  
See our website for detailed information:  
 
https://www.reutlingen-university.de/institut-fuer-
fremdsprachen/ 
 
Anmeldung / Registration 
Verbindliche Anmeldung über RELAX vor  
Beginn der Sprachkurse bzw. Workshops. 
                        
Binding registration via RELAX before the first meeting of the 
courses or workshops. 
 
Hinweise / Please note 
 
80%-Regelung: Mindestens 80% Anwesenheit und aktive 
Mitarbeit, sonst bekommen Sie keine Note und keine Credits. 
8 0% Rule: At least 80% attendance and active participation 
required, otherwise no grade and no credits. 
 
B  escheinigung: nach erfolgreichem Abschluss des Kurses oder 
Workshops 
C ertificate: Available on successful completion of the  
course or workshop. 
 
Abmeldung: Wenn Sie nicht teilnehmen können, melden Sie 
sich bitte bei der Lehrkraft oder im IfF ab, sonst werden Sie für 
weitere IfF-Kurse gesperrt.  
Withdrawal: Inform the teacher or the IfF if you wish to 
withdraw from a course. Otherwise, you will not be permitted  
to participate in further courses. 
 

 

Level Sie können … / You can ... 

 

 

A1 

… vertraute und alltägliche Ausdrücke und ganz 

einfache Sätze verstehen und verwenden. 

 
… understand and use familiar everyday 

expressions and very basic phrases. 

 

 

 
A2 

… sich in einfachen, routinemäßigen Situationen 

verständigen. 

 
… make yourself understood  in simple, routine 

situations 

 

 

 
B1 

…  die Hauptpunkte verstehen, wenn klare 

Standardsprache verwendet wird und sich über 

vertraute Themen verständigen. 

 
… understand the main points of clear standard 
input and produce simple connected texts on topics 
which are familiar or of personal interest 

 

 

 

 

B2 

… auch die Hauptinhalte komplexer Texte 

verstehen und sich ohne größere 

Anstrengung unterhalten. 

 
… understand the main ideas of complex texts and 

interact with a degree of fluency and spontaneity  

 

 
 

C1 

… anspruchsvolle, längere Texte verstehen und sich 

spontan und fließend auch zu komplexen 

Sachverhalten äußern. 

 
… understand a wide range of demanding, 

longer texts, and express yourself fluently and 
spontaneously on complex subjects 

 

 

C2 

… praktisch alles mühelos verstehen und sich 

spontan, flüssig und genau ausdrücken. 

 
… understand with ease virtually everything heard 

or read and express yourself spontaneously, 

fluently and precisely. 

 


