Idiomas sem Fronteiras – Alemão
Verpflichtungserklärung zur Teilnahme an den Online-Deutschkursen der Deutsch-Uni Online
(DUO)
Mit meiner Teilnahme am Programm Idiomas sem Fronteiras – Alemão des brasilianischen
Bildungsministeriums (MEC) erhalte ich die Gelegenheit, meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Hierzu
nehme ich an Online-Sprachkursen der DUO kostenlos teil.
Bei regelmäßiger Kursteilnahme erreiche ich diese Lernziele:
A1.1
‒ jemanden begrüßen, sich vorstellen und
verabschieden
‒ Namen, Zahlen, Preise und Zeitangaben verstehen
‒ einzelne Wörter und sehr einfache Sätze in einfachen
und gut strukturierten, alltäglichen Texten verstehen
‒ kurze, einfache Texte schreiben
A2.1
‒ einfache Telefongespräche führen
‒ über eine Reise erzählen
‒ über Interessen und Fähigkeiten sprechen und
schreiben
‒ meine Meinung/Träume/Wünsche äußern

A1.2
‒ eine Wegbeschreibung verstehen und geben
‒ formulieren, was mir gefällt oder missfällt
‒ kurze, einfache Texte verstehen und in schwierigeren Texten
(z.B. Ausschreibungen und Anträge von akademischen
Austauschprogrammen) Themen erkennen
A2.2
‒ über Studium / Freizeitaktivitäten/soziale Netzwerke/das
Leben in Deutschland diskutieren
‒ in direktem Kontakt mit Muttersprachlern mit einfachen
Mitteln ein kurzes Gespräch führen
‒ eine einfache Bewerbung um einen Studienplatz, einen
Sprachkurs oder ein Stipendium schreiben

Ein Kurs dauert 12 Wochen. Jeder der vier Kurse hat eine Bearbeitungszeit von 90-120 Stunden. Wann mein
Kurs beginnt, erfahre ich nach meiner Anmeldung auf www.isf-alemao.de.
Für jeden Kurs erhalte ich von meinem DUO-Tutor drei Lernpläne, die mir helfen, meine Zeit gut einzuteilen und
mir zeigen, bis wann ich was lernen soll. In den Lernplänen steht auch, was ich mindestens bearbeiten muss,
um erfolgreich am Kurs teilzunehmen. Mir ist bewusst, dass ich nur dann einen Leistungsnachweis (Zertifikat,
Teilnahmebescheinigung) erhalte, wenn ich diese Anforderungen fristgerecht erfülle.
DUO bietet mir Einsendeaufgaben zum schriftlichen und mündlichen Ausdruck an, die ich an meinen DUOTutor schicke. Mein DUO-Tutor korrigiert die Aufgaben, gibt mir eine Rückmeldung und individuelle Tipps zum
Weiterlernen. Außerdem informiert mich DUO über meinen Lernerfolg durch 6 Zwischentests. Wenn ich Fragen
habe, kann ich mich an meinen DUO-Tutor wenden.
Mit meiner Anmeldung zum Deutschlernen verpflichte ich mich,
 … während des 12-wöchigen Kurses regelmäßig zu lernen. Ich weiß, dass DUO empfiehlt, 7 Stunden
pro Woche mit den Online-Kursen zu lernen und an Chats und Sitzungen im virtuellen Klassenzimmer
teilzunehmen. Diese Zeit kann ich mir weitgehend selbstständig einteilen. Ich weiß, dass es Fristen
gibt, innerhalb derer ich Aufgaben und Übungen auf der DUO-Lernplattform bearbeiten muss.
 … die in den Lernplänen vorgeschlagenen Fristen einzuhalten und an den zum Lernen dazu
gehörenden Chats und Sitzungen im virtuellen Klassenzimmer der DUO teilzunehmen. Wenn es an
meiner Universität begleitenden Präsenzunterricht für den Online-Sprachkurs A1.1gibt, nehme ich
auch daran regelmäßig teil.
 … meinen Ansprechpartner bei DUO („DUO-Tutor“) rechtzeitig zu informieren, falls ich Fristen nicht
einhalten, nicht regelmäßig teilnehmen kann oder nicht genug Zeit zum Lernen habe.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den kostenlosen Deutschkurs wie beschrieben nutzen werde.
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