Wichtige Information Important Information
Anmeldung / Registration

Niveaustufen / Language Levels

1: Information / Information
Informieren Sie sich über unser Kursangebot:

Wkommen
добро пожаловать
Look at what we offer:
www.reutlingen-university.de/de/institut-fuer-fremdsprachen/
Benvenuto

Level

… ganz einfache Sätze in der Zielsprache verstehen
und verwenden.

A1
… understand and use familiar everyday
expressions and very basic phrases.

2: Erster Kurstag / First meeting (semester long courses)
Nehmen Sie in der 1. Semesterwoche
unverbindlich an dem Kurs teil
Try out the course in the first week of the semester
without formal registration

… sich in Alltagssituationen in der Zielsprache verständigen.

A2

3: Anmeldung / Registration
Kurse: Verbindliche Anmeldung über RELAX nach
dem ersten Kurstag (Termine siehe IfF-Homepage)
Workshops: Verbindliche Anmeldung ab
Semesterbeginn über RELAX

Bescheinigung: Nach erfolgreichem Absolvieren des Kurses
Certificate: Will be issued on successful completion of the course

B1

Willkommen
Bienvenido

добро пожаловать
Bem vindo

… understand the main points of clear standard
input on familiar matters regularly encountered in
work, school, leisure, etc.
… auch komplexe Texte verstehen und ein
normales Gespräch in der Zielsprache führen.

B2

… understand the main ideas of complex texts on
both concrete and abstract topics, including technical discussions in your field of
specialisation.
… schwierige Texte verstehen und sich spontan und
fließend zu allen Fragen äußern.

C1
… understand a wide range of demanding,
longer texts, and recognise implicit meaning.

Abmeldung: Bei unentschuldigtem oder wiederholtem Fehlen
werden Sie für IfF-Kurse gesperrt, wenn Sie sich nicht bei der
Lehrkraft oder im IfF abmelden
Withdrawal: Inform the teacher or the IfF if you wish to
withdraw. Repeated absences will mean you can be barred
from further courses

… understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance.
… sich über viele Themen in einfacher Sprache unterhalten.

Courses: Binding registration online via RELAX after
the first meeting (exact dates see IfF website)
Workshops: Binding registration online from start
of semester via RELAX

Hinweise / Please note
80%-Regelung: Mindestens 80% Anwesenheit + aktive
Mitarbeit, sonst bekommen Sie keine Note und keine Credits
80% Rule: At least 80% attendance + active participation
required, otherwise no grade and no credits

Sie können … / You can ...

Sie sprechen fast so gut wie ein Muttersprachler
bzw. eine Muttersprachlerin.

C2
… understand with ease virtually everything heard
or read.

Benvenuto
Welcome

