
My language level is 

between A1 and B1 from B1

 The Language Center advises me on course selection. If 
necessary, an appointment for oral placement and 

consultation will be made with the Head of German.

I register online for the course and enter my placement test 
result in the field "Previous course" in the registration form 
(e.g. Placement test German as a foreign language A2, 30 

points).

I do not need to do anything else. I will receive the course 
confirmation with all information by e-mail one week before 

the course starts.

Yes

After the consultation, I register online for a course.

No

Placement procedure for courses in German as a foreign language

I fill out the self-assessment form. I fill out the self-assessment form.

I take a placement test (see page 3) and and then use the 
checklists (starting on page 10) to check which skills I feel I 
have already mastered. Afterwards, I send my placement 
results (score incl. detailed evaluation) by e-mail to info-

sprachenzentrum@unibas.ch.

I take a placement test (see page 2) and and then use the 
checklists (starting on page 6) to check which skills I feel I 

have already mastered.

I know after the placement test, which course 
corresponds to my language level.
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Do you have previous knowledge on level A1 to B1? 

1. Take a placement test

Before starting the test, you will be asked to provide an e-mail address. If you give your e-mail address, 
you will receive the test results via e-mail. In case you do not want to provide any e-mail address, please 
click on “Weiter” (continue). 

Each test has 38 questions; you can score max. 40 points per test. As a result, you will receive a score 
and a recommendation with which chapter you should start. At the end of the test you will receive in 
addition an overview of the results and a details evaluation. Please refer to this table which score 
corresponds to our courses. 

Please start with the A1 test: https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/einstufungstest-netzwerkneu-
a1/ 

Level A1 

Score Level Suitable course 
0-16 points A1.1 (from chap. 1) Deutsch als Fremdsprache: EinsteigerInnen I 
17-33 points A1.2 (from chap. 7) Deutsch als Fremdsprache: EinsteigerInnen II 
34-40 points Please proceed to the A2 test:  

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/einstufungstest-netzwerkneu-a2/ 

Level A2 

Score Level Suitable course 
0-16 points A2.1 (from chap. 1) Deutsch als Fremdsprache: Grundkurs I 
17-33 points A2.2 (from chap. 7) Deutsch als Fremdsprache: Grundkurs II 
34-40 points Please proceed to the B1 test:  

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/einstufungstest-netzwerkneu-b1/ 

Level B1 

Score Level Suitable course 
0-9 points B1.1 (from chap. 1) Deutsch als Fremdsprache: Aufbaukurs I 
10-20 points B1.2 (from chap. 5) Deutsch als Fremdsprache: Aufbaukurs II 
21-30 points B1.3 (from chap. 9) Deutsch als Fremdsprache: Aufbaukurs III 
31-40 points Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe Programm (A 

oder B) or Deutsch aktiv: B1 intensiv  

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/einstufungstest-netzwerkneu-a1/
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/einstufungstest-netzwerkneu-a1/
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/einstufungstest-netzwerkneu-a2/
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/einstufungstest-netzwerkneu-b1/
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2. Registration to the language course

Based on the result of the placement test, do you know which is the suitable course for you? 
• Register online on our website for the preferred course.

Please enter your placement test results (e.g. placement test German as a foreign language A2.2, 30 
points) in the field "Previous course" in the registration form.  

After the placement test, it is not clear for you which is the suitable course for you: 
• Send your placement test results (score incl. detailed evaluation) by e-mail to info-

sprachenzentrum@unibas.ch and fill out the self-assessment form if you have not already done
so. 

• We will consult with you on your course selection.

Do you have previous knowledge above B1 level? 

1. Take a placement test

You can find our placement test here: https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/DaF-A1-C1/. 

The test has 64 questions and a maximum of 240 points can be achieved. Please take the test until at 
least question 30. As soon as the test becomes noticeably too difficult for you, stop taking the test. You 
will receive a result about your language level even if you do not complete the whole test. We ask that you 
take the test quickly and in one go. You should not spend more than one and a half hours on the test. 

To start the test, you will be asked to provide your e-mail address. If you enter your email address, you will 
receive the results via email. If you do not want to provide an e-mail address, click “Weiter” (continue). 

You will receive a score and a detailed “Ergebnisübersicht” (results overview). The results will be 
displayed in the browser at the end of the test.  

2. Send us your results by e-mail

• Send your placement test results (score incl. detailed evaluation) by e-mail to info-
sprachenzentrum@unibas.ch and fill out the self-assessment form if you have not already done
so. 

• We will consult with you on your course selection.

mailto:info-sprachenzentrum@unibas.ch
mailto:info-sprachenzentrum@unibas.ch
https://sprachenzentrum.unibas.ch/fileadmin/user_upload/sprachenzentrum/Self-Assessment.pdf
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/DaF-A1-C1/
mailto:info-sprachenzentrum@unibas.ch
mailto:info-sprachenzentrum@unibas.ch
https://sprachenzentrum.unibas.ch/fileadmin/user_upload/sprachenzentrum/Self-Assessment.pdf
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Overview German as a Foreign Language Program 

Intensive course Level Material Course info 
Deutsch aktiv: EinsteigerInnen 
intensiv 

A1.1 Netzwerk neu A1.1,  
chap. 1-6 

Corresponds to the semester 
course EinsteigerInnen I 

Deutsch aktiv: A2 intensiv A2 Script The contents of at least 
EinsteigerInnen II must be known.  

Deutsch aktiv: B1 intensiv B1 Script The contents of at least 
Grundkurs II must be known. 

Deutsch aktiv: B2 intensiv B2 Script The contents of at least 
Aufbaukurs III must be known. 

Deutsch aktiv: B2+/C1 intensiv B2 completed Script The contents of at least Sprechen 
und Schreiben II must be known. 

Semester course Level Material Checklist 
Deutsch als Fremdsprache: EinsteigerInnen I A1.1 Netzwerk neu A1.1, 

chap. 1-6 
See page 6 

Deutsch als Fremdsprache: EinsteigerInnen II A1.2 Netzwerk neu A1.2, 
chap. 7-12 

See page 7 

Deutsch als Fremdsprache: Grundkurs I A2.1 Netzwerk neu A2.1, 
chap. 1-6 

See page 8 

Deutsch als Fremdsprache: Grundkurs II A2.2 Netzwerk neu A2.2, 
chap. 7-12 

See page 9 

Deutsch als Fremdsprache: Aufbaukurs I B1.1 Netzwerk neu B1.1, 
chap. 1-4 

See page 10 

Deutsch als Fremdsprache: Aufbaukurs II B1.2 Netzwerk neu B1.2, 
chap. 5-8 

See page 11 

Deutsch als Fremdsprache: Aufbaukurs III B1.3 Netzwerk neu B1.2, 
chap. 9-12 

See page 12 

Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe 
Programm A B2.1 Script See page 13 

Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe 
Programm B B2.1 Script See page 14 

Deutsch als Fremdsprache: Sprechen und 
Schreiben I 

B2.2 Script See page 15 

Deutsch als Fremdsprache: Sprechen und 
Schreiben II Programm A C1.1 Script See page 16 

Deutsch als Fremdsprache: Sprechen und 
Schreiben II Programm B C1.1 Script See page 17 

Deutsch als Fremdsprache: Sprechen und 
Schreiben III 

C1.2 Script See page 18 

Deutsch als Fremdsprache: Treffpunkt C2 C2 Script See page 19 
Konversationstraining für Fortgeschrittene B2-C2 The contents of at least Aufbaukurs III must 

be known. 
Aussprachetraining – Korrektes und situations-
gebundenes Sprechen ab B1 

B2-C1 The contents of at least Aufbaukurs III must 
be known. 
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Crashkurs Grammatik B2-C1 The contents of at least Aufbaukurs III must 
be known. 

Arztbriefe besser schreiben B1 
completed 

The contents of at least Aufbaukurs III must 
be known. 

Sich sicher fühlen bei Gesprächen im Spital B1 
completed 

The contents of at least Aufbaukurs III must 
be known. 

Deutsch fürs Bachelorstudium B2/C1 The contents of at least Mittelstufe must be 
known. 
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Self-assessment German Courses: A1.1 – Einsteiger I (only grammar topics !) : 
 
Important to know : The intensive courses at A1 Level can be completed instead of the corresponding semester 
courses. They have the same program, but due to the higher number of lessons they allow for an in-depth and more 
interactive study of the material in the course group, while the semester courses requires more of self-study. 
 
 
Course materials: Netzwerk neu A1.1, Kurs- und Übungsbuch; Klett Verlag 2019; ISBN: 978-3-12-607154-3, 

Chapter 1-6 
Grammar: 
Examples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Statements – Aussagesätze: Ich komme aus Brasilien. 

• Questions – W-Fragen: Wer sind Sie? Wie heissen Sie? Wo wohnen Sie? Woher 
kommen Sie? Was… 

• Negation mit nicht und kein: Ich habe kein Buch. Ich kann nicht kommen. 

• Cases – Nominativ und Akkusativ: Die Frau nimmt einen Salat. Der Mann 

bestellt eine Suppe 

• Pronouns – Pronomen im Nominativ und Akkusativ: Sie liebt ihn. Er mag sie. 

• Possessive articles – Possessivartikel im Nominativ und Akkusativ: Mein 

Vater ist fünfzig Jahre alt. Meinen Bruder sehe ich oft. Meine Schwester studiert 

Pharmazie. Meine Kinder gehen zur Schule. 

• Conjugation – Konjugation von Verben im Präsens: sein und haben, 

regelmässige Verben (z.B. kommen), Verben mit Vokalwechsel (ich spreche – du 

sprichst; ich esse – er isst) 

• Verbs – Verben mit Akkusativ: einen Stuhl kaufen, brauchen, nehmen… 

• Modal verbs – Modalverben im Präsens: müssen, können, wollen: Musst du 

heute arbeiten? Nein, heute habe ich frei. Er kann sehr gut Deutsch sprechen. Sie 

will heute nicht arbeiten. 

• Prepositions – Präpositionen: für + Akkusativ: Das ist ein Geschenk für meinen 

Bruder und das ist ein Geschenk für meine Schwester. 
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Self-assessment German Courses: A1.2 – Einsteiger II (only grammar topics !) : 
  
Important to know : The intensive courses at A1 Level can be completed instead of the corresponding semester 
courses. They have the same program, but due to the higher number of lessons they allow for an in-depth and more 
interactive study of the material in the course group, while the semester courses requires more of self-study. 
 
 
Course materials: Netzwerk neu A1.2, Kurs- und Übungsbuch; Klett Verlag 2019;  

ISBN: 978-3-12-607155-0; Chapter 7-12 
Grammar: 
Examples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cases – Fälle: Nominativ, Akkusativ und Dativ (new!) 
Ich gehe mit einer Freundin ins Kino. Wir fahren mit dem Taxi. 

• Conjunctions – Konjunktionen: und, aber, oder, denn 
Die Firma ist klein, aber sie hat viele Kunden. Die Kollegen sind nett und sie sind 

lustig. Ich telefoniere oder ich schreibe Mails. Ich kann nicht kommen, denn ich 

habe keine Zeit. 

• Yes-/No-Question – Ja-/Nein-Frage: Kommst du ins Kino? Ja (, ich freu mich.) / 

Nein (, ich habe keine Zeit.) 
• Imperative – Imperativ: Komm bitte! Lesen Sie den Text! 

• Dual Prepositions – Wechselpräpositionen (in, auf, hinter, an, unter, vor, 
über, zwischen) : Das Buch liegt auf dem Tisch. Ich lege das Buch auf den 

Tisch, etc. 

• When? Prepositions with Dativ – Wann? Präpositionen mit Dativ 
(Zeitangaben mit in, an, nach seit, vor): Im August mache ich Ferien. Am 

Morgen muss ich arbeiten. Vor dem Frühstück dusche ich. Nach der Arbeit 

mache ich Pause. Paul ist seit zwei Jahren in der Schweiz. 
• Personal Pronouns – Personalpronomen: Nominativ, Akkusativ und Dativ 

Siehst du ihn? Gibst du mir das Brot? 

• Verbs: Verben mit Dativ, trennbare und untrennbare Verben:  

• Das Kleid passt mir nicht. Ich probiere den Pullover an. 

• The perfect tense (regular and irregular verbs) – Perfekt (regelmässige und 
unregelmässige Verben): Ich bin gestern angekommen. Ich habe meinen 

Freund getroffen. Ich bin gestern um 7:00 Uhr aufgestanden.  
Past tense – Präteritum von sein und haben: 
Letztes Jahr war ich in den USA. Ich hatte ein Zimmer in einem 

Studentenwohnheim. 
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Self-assessment German Courses:  A2.1 – Grundkurs I (only grammar topics !) : 
 
Important to know : The intensive course Deutsch aktiv: A2 intensiv covers a broader range of levels. It helps to 
consolidate or generally refresh the previous knowledge of the A2 level and for beginners of A2 it usually makes it 
possible to skip Grundkurs I. Towards the end of the course, the teacher of the intensive course will advise you 
individually on which semester course is suitable for you. 
 
Course materials: Netzwerk neu A2.1, Kurs- und Übungsbuch; Klett Verlag 2019;  

ISBN: 978-3-12-607162-8; Chapter 1-6 
Grammar: 
Examples 
 
 
 
 
Course alternative: 
Konversation ab 
Grundstufe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cases – Fälle: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (new!): Das ist das Büro 

meines Chefs. Das ist das Buch meiner Freundin. 
• Subordinated sentences – Nebensätze: weil, dass, wenn: Ich kann nicht 

kommen, weil ich keine Zeit habe. Ich weiss, dass diese Lösung falsch ist. Ich 

komme, wenn ich Zeit habe. 

• Modal verbs – Modalverben: Past tense – Präteritum: Früher musste man 

mehr arbeiten. Damals konnte man nicht mit dem Computer arbeiten. Als ich ein 

Kind war, durfte ich nicht fernsehen. 
• Possessive articles – Possessivartikel: Nominativ, Akkusativ, Dativ (new!) 

Ich fahre mit meinem Auto nach Frankreich. Er schenkt seinem Bruder ein Buch 

und seiner Schwester ein Konzertticket. 
• Prepositions – Präpositionen: ohne + Akkusativ; mit + Dativ: Er ist ohne 

seinen Bruder gekommen. Sie ist mit einem Geschenk gekommen. 
• Adjectives – Adjektive: Komparativ und Superlativ; Vergleiche mit als und 

wie 
Basel ist kleiner als Zürich. Sie ist so gross wie ihr Bruder. Der zweite Rocheturm 

ist höher als der erste. Zürich ist die grösste Stadt der Schweiz. In Basel ist es 

am schönsten. 

• Declination adjectives – Adjektivdeklination nach bestimmtem und 
unbestimmtem Artikel: Ich nehme die kalte Suppe. Sie hat ein neues Auto. Er 

mag frische Brötchen. 
• Conjunctive II – Konjunktiv II – Höfliche Bitte – Polite requests and questions 

Könnten Sie mir bitte helfen? Hätten Sie Zeit für mich? Würden Sie mir bitte noch 

eine Tasse Tee bringen? 

 
 
  



 

Page 9 
 

Updated: 20.07.2022 

Self-assessment German Courses:  A2.2 – Grundkurs II (only grammar topics !) : 
 
Important to know : The intensive course Deutsch aktiv: A2 intensiv covers a broader range of levels. It helps to 
consolidate or generally refresh the previous knowledge of the A2 level and for beginners of A2 it usually makes it 
possible to skip Grundkurs I. Towards the end oft he course, the teacher of the intensive course will advise you 
individually on which semester course is suitable for you. 
 
Course materials: Begegnungen A2+, integriertes Kurs- und Arbeitsbuch; Schubert Verlag 2013,  

ISBN: 978-3-06-023972-6. Kapitel 4-6 (only FS 2021, ab HS 2021 Netzwerk neu A2.2) 
Grammar: 
Examples 
 
 
 
 
Course alternative: 
Konversation ab 
Grundstufe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Temporal prepositions – Temporale Präpositionen (partially new) 
Am Morgen, um 10 Uhr, im Frühling, zwischen neun und zehn Uhr, vor drei 

Jahren, nach dem Studium….  
• Conjunctive II – Konjunktiv II: Höflichkeit und Vorschläge: Würden Sie mir 

bitte helfen? Du könntest eine Einladung machen. 
• Verbs with prepositions – Verben mit Präpositionen (new): Ich denke an dich. 

Er freut sich über das Geschenk. 
• Indirect questions – Indirekte Fragen (new): Ich weiss nicht, ob mein Niveau für 

diesen Kurs gut genug ist 
• Subordinated sentences – Nebensätze mit dass (Deepening) und obwohl 

(new): Er macht eine lange Pause, obwohl er viel zu tun hat. 
• Declination adjectives – Adjektivdeklination (Deepening) 

• Verbs with an adverbial of place – Verben mit Lokalangaben (new): 
setzen, stellen, legen, hängen vs. sitzen, stehen, liegen, hängen 

• Comparison – Komparation (new): Ich denke, dieser Kurs ist für mich besser 
geeignet.  

• Relative sentences – Relativsätze (new): Der Mann, der auf der Strasse steht, 

trägt einen schwarzen Mantel. Das Kind, dem ich eine Schokolade mitgebracht 

habe, hat sich sehr gefreut. 
• Prepositions – Präpositionen mit Akkusativ: bis, durch, für, gegen, ohne, um 

(new):  Er ist mit dem Auto gegen einen Baum gefahren. 

• Infinitive + zu – Infinitiv mit zu (new): Ich habe keine Lust zu arbeiten. Ich 

empfehle dir das Medikament zu nehmen. 
• Temporal clauses – Temporalsätze mit als (Vergangenheit) und wenn 

(Vergangenheit, Präsens/Zukunft (new): Als er ein Kind war, gab es noch keine 

Computer. Wenn sie nach Hause kam, war das Essen immer schon vorbereitet. 

Wir gehen nur spazieren, wenn das Wetter schön ist. 
• Introduction of the difference between – Unterscheidung von deshalb, weil 

und trotzdem; obwohl: Er joggt, obwohl es regnet. Es regnet, trotzdem joggt er. 

Weil es regnet, joggt sie nicht. Es regnet, deshalb joggt sie nicht. 
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Self-assessment German Courses:  B1.1 – Aufbaukurs I (only grammar topics!): 
 
Important to know: The intensive course Deutsch aktiv: B1 intensiv covers a broader range of levels. It helps to 
consolidate or generally refresh the previous knowledge of the B1 level and for beginners of B1 it usually makes it 
possible to skip Aufbaukurs I. Towards the end of the course the teacher of the intensive course will advise you 
individually on which semester course is suitable for you. 
 
Kursbuch: Netzwerk neu B1.1, Kurs- und Übungsbuch; Klett Verlag 2020;  

ISBN: 978-3-12-607170-3; Kapitel 1-6; Wichtig: Kursbuch erstmals im FS 2021 
Grammatik 
Beispiele 
 
 
 
 
Kursalternative: 
Konversation ab 
Grundstufe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Infinitiv mit zu, Nebensätze mit da, weil, obwohl (Vertiefung) 
• Das Verb lassen (neu) 

Er lässt sein Auto reparieren. Lass mich in Ruhe. 
• Folgen ausdrücken mit deshalb, deswegen, darum, daher, sodass , so…, 

dass (neu) 
Er erträgt die Hitze nicht, daher verbringt er den Sommer in den Bergen. Die 
Prüfung stresst ihn so, dass er sich nicht konzentrieren kann. Es haben sich zu 
viele Leute angemeldet, sodass nicht alle an dem Kurs teilnehmen können. 

• Präpositionen wegen und trotz + Genitiv (neu) 
Wegen des schlechten Wetters wurde das Picknick abgesagt. Trotz des 
schlechten Wetters fand das Picknick statt. 

• Präpositionen zur Zeitangabe mit Dativ und Genitiv (neu) 
Vor meinem Studium habe ich gearbeitet. Während meines Studiums konnte ich 
nicht mehr arbeiten. 

• Präteritum (Repetition, Erweiterung und Vertiefung) 
Als Kind durfte ich nie Fernsehen. Meine Eltern erlaubten mir vieles, aber sie 
verboten mir, auf der Strasse zu spielen. Mit 7 Jahren ging ich in die Schule. 

• Konjunktiv II: irreale Bedingungssätze (neu) 
Wenn ich während meines Studiums auch gearbeitet hätte, hätte ich jetzt mehr 
Geld. Was würdest du in dieser Situation machen? Ich wäre auch gern reich. 

• Pronomen (Wiederholung) und Pronominaladverbien (neu) sowie Verben mit 
Präposition und Nebensatz (neu) 
Denkst du auch ständig an die Ferien? Ich denke die ganze Zeit daran. Wovon 
träumst du? Ich träume von Glück und Liebe. Ich träume davon, dass ich im 
Sommer nach Griechenland gehen kann. 

• Adjektivdeklination: Komparativ und Superlativ vor Nomen (neu) 
Risotto ist eine gesündere Beilage als Pommes Frites. Er ist der beste Student, 
den ich kenne. 

• Nebensätze mit damit und um…zu (neu) 
Er arbeitet viel, damit seine Familie gut leben kann. Er arbeitet viel, um Erfolg zu 
haben. 

• Futur (neu) 
In zwei Semestern werde ich mein Studium abschliessen. 

• N-Deklination (neu) 
Der Junge, des Jungen, dem Jungen, den Jungen, die Jungen, der Jungen, den 
Jungen, die Jungen (der Kollege, der Bär, etc.) 

• Relativsätze im Dativ und mit Präposition (Vertiefung) 
Die Frau, mit der ich gestern gesprochen habe, kommt aus Israel. 
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Self-assessment German Courses:  B1.2 – Aufbaukurs II (only grammar topics!): 
 
Important to know: The intensive course Deutsch aktiv: B1 intensiv covers a broader range of levels. It helps to 
consolidate or generally refresh the previous knowledge of the B1 level and for beginners of B1 it usually makes it 
possible to skip Aufbaukurs I. Towards the end of the course the teacher of the intensive course will advise you 
individually on which semester course is suitable for you. 
 
Kursbuch: Begegnungen B1+, Kapitel, Lektion 4-6 (7) 

Dieses Kursbuch wird für diesen Kurs nur noch im FS 2021 verwendet, danach Netzwerk 
neu B1.2 

Grammatik 
Beispiele 
 
 
 
 
Kursalternative: 
Konversation ab 
Aufbaustufe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Adjektive Deklination und Komparation (Repetition und Vertiefung) 

• Partizipien als Adjektive (neu) 
Das abgesagte Konzert wäre ein Highlight gewesen. 

• Relativsätze (Repetition, Erweiterung und Vertiefung) 

• Die Funktionen von werden (Vollverb, Hilfsverb Passiv und Futur I) 
Mein Vater wird heute operiert. Morgen werden wir ihn besuchen. 

• Nebensätze/Konditionalangaben in Hauptsätzen und Nebensätzen mit wenn, 
falls, sonst, andernfalls (neu) 
Ich erwarte eine einwandfreie Lieferung, andernfalls werde ich meine Rechnung 

nicht bezahlen. Falls sie nicht einwandfrei liefern, werde ich meine Rechnung nicht 

bezahlen. Sie liefern jetzt endlich einwandfrei, sonst bezahle ich meine Rechnung 

nicht. Wenn sie einwandfrei liefern, bezahle ich meine Rechnung. 

• Nebensätze/Finalangaben mit damit, um…zu (neu) 
Er arbeitet viel, damit seine Familie gut leben kann. Er arbeitet viel, um Erfolg zu 

haben. 

• einige Nomen-Verb-Verbindungen (neu) 
Stellen Sie bitte Ihre Fragen am Ende. Wir führen unser Gespräch später weiter. 

• Demonstrativpronomen derselbe, dieselbe, dasselbe, (neu) 
Er hat immer noch dieselben Freunde wie früher. Dasselbe Problem hatten wir 

schon einmal. 

• Plusquamperfekt (neu) 
Nachdem er seinen Abschluss gemacht hatte, war er überglücklich. 

• Temporalsätze (neu und sehr umfangreich) 
Bevor er in die Schweiz kam, lebte er zwanzig Jahre in Brasilien. Bis er eine gute 

Stelle fand, dauerte es zwei Jahre. Nachdem er die neue Stelle angetreten hatte, 

begannen die Schwierigkeiten. 

• Lokale Präpositionen und Adverbien (Wiederholung und Vertiefung) 
Ich fahre zu meinen Eltern und bleibe drei Tage bei Ihnen. Wir fliegen nach 

Sizilien. Auf dem Berg gibt es ein Restaurant. 
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Self-assessment German Courses:  B1.3 – Aufbaukurs III (only grammar topics!): 
 
Important to know: The intensive course Deutsch aktiv: B1 intensiv covers a broader range of levels. It helps to 
consolidate or generally refresh the previous knowledge of the B1 level and for beginners of B1 it usually makes it 
possible to skip Aufbaukurs I. Towards the end of the course the teacher of the intensive course will advise you 
individually on which semester course is suitable for you. 
 
Kursbuch: Netzwerk neu B1.2, Kurs- und Übungsbuch; Klett Verlag 2021 (Kapitel 9-12); ISBN: 978-3-

12-607171-0 
Grammatik 
Beispiele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Verneinung: Stellung von nicht im Satz 
Ich werde morgen nicht kommen. Er hat sich nicht für Mathematik interessiert. 

• Adjektivdeklination ohne Artikel 
Freundliche, unkomplizierte Studentin sucht günstiges Zimmer im 
Stadtzentrum. 

• Passiv im Präsens, Perfekt und Präteritum sowie mit Modalverben 
Das Projekt wird geplant. Das Projekt ist geplant worden. Das Projekt wurde 
geplant. Das Projekt muss geplant werden. 

• Artikelwörter als Pronomen 
Bist du auch eine Studentin? Ja, ich bin eine. Ist das dein Buch? Ja, das ist meins. 

• Irgendein/-eine/-welche als Artikelwort und als Pronomen 
Gibt es hier irgendeine Möglichkeit, etwas zu essen? Habt ihr in diesem Quartier 
irgendwelche Cafés oder Bistros gesehen? Nein, aber wir finden schon 
irgendeins. 

• Adjektive als Nomen (Nominalisierung) 
Ein Verletzter liegt auf der Strasse. (ein verletzter Mann) 

• Relativsätze mit was und wo 
Ich kenne alles, was es in Basel zu sehen gibt. Basel ist eine Stadt, wo man gut 
leben kann.  

• Sätze mit je…desto/umso 
Je mehr ich an die Prüfung denke, desto/umso ängstlicher werde ich. 

• Partizip I und II als Adjektiv 
Eine Inflation führt zu steigenden Preisen. Die gestiegenen Preise führen zu 
Unmut bei den Konsumenten. 
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Checklisten zur Selbsteinstufung für die Standard-Deutschkurse  
 
B2-Stufe 
 
Die B2-Stufe wird mit 3 Kursen abgedeckt, die alle Kompetenzen berücksichtigen. Mittelstufe Programm A und B und 
Sprechen und Schreiben I. Mittelstufe Programm A und B sind zwei vollwertige und eigenständige Kurse, die mit 
Gewinn beide besucht werden können/sollen, um die B2-Stufe zu erreichen. Man kann in diesem Fall für jeden Kurs 
Kreditpunkte erhalten.  
 
Wichtig für die B2-Stufe: Ein Besuch von Deutsch aktiv: B2 intensiv  kann dazu dienen, wenigstens einen 
Mittelstufe-Kurs zu überspringen oder generell die Kenntnisse der B2-Stufe aufzufrischen und mit einem höheren 
Kurs fortzufahren. Sind Sie schon fortgeschrittener, empfiehlt sich der Intensivkurs Deutsch aktiv: B2+/C1 intensiv. 
Er macht Sie fit für die C1-Stufe. Gegen Ende des Intensivkurses werden Sie von der Kursleitung individuell beraten, 
welcher Folgekurs für Sie geeignet ist. 
 
Mittelstufe Programm A (nur im HS) 
Materialien von Dozentin zusammengestellt oder erstellt und als Skript oder online zur Verfügung gestellt 
 
Im Einstufungstest sollten gar keine A2-Werte mehr vorkommen. B1-Werte dominieren im Einstufungstest deutlich. 
Einzelne B2-Werte kommen vor. 
 
Niveauvoraussetzung für eine Teilnahme: 
mindestens B1 abgeschlossen und/oder erste Kenntnisse auf B2 
 
Themen Grammatik-Schwerpunkte Kurs-Alternativen: 
Textlektüre und Diskussion aktueller 
Themen, z.B. 
 

• Ernährung 
• Umwelt- 

(Verschmutzung) 
• Computer/Internet 
• Veränderungen der 

Arbeitswelt 
• Vereinbarkeit Familie und 

Beruf 
 
Wortschatztraining: 
 
Adjektivbildung 
Verbbildung 
Wortfamilien 

 
• Adjektivdeklination 

 
• Unregelmässige Verben 

(Formenlehre) 
 

• Verben mit Präpositionen 
 

• Adjektive mit Präpositionen 
 

• Syntax: Haupt- und Nebensätze 
(allgemein) 
 

• Nomen-Verb-Verbindungen 

I. Sprechen und Schreiben I 
Sie haben tendenziell ein höheres 
Niveau und legen mehr Gewicht 
auf mündliche Kommunikation. 
 
II. Konversation für 
Fortgeschrittene 
 
III. Kursangebot für Mediziner 
 
IV. Crash-Kurs Grammatik (nur 
im FS) 
 
VI. Aussprachetraining ab B1 
(niveauübergreifend) 
 
VII: Begleitetes Schreiben: 
Dieses Online-Angebot einer 
individuellen Beratung am 
entstehenden Text ist ideal, wenn 
Sie im Studium oder bei der Arbeit 
Texte auf Deutsch verfassen 
müssen. 
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Mittelstufe Programm B (nur im FS) 
Niveau Material: Lehrbuch Erkundungen B2+, Schubert Verlag 
 
Niveauvoraussetzung für eine Teilnahme:  
mindestens B1 abgeschlossen und/oder erste Kenntnisse auf B2 
 
Themen Grammatik-Schwerpunkte Kurs-Alternativen: 
Es wird mit Auszügen aus 
dem Buch „Erkundungen 
B2+“ gearbeitet. 
 
Zum Beispiel: Kap. 1, 2, 4, 5, 
6 
 

• Wohnen 
• Reisen 
• Telefonieren 
• Studium 
• Sport 

 
 

Schwerpunkte können variieren, z. B.: 
 

• Adjektivdeklination 
 

• Lokale Präpositionen 
 

• Passiv 
 

• Konjunktiv II 
 

• Syntax: Wortstellung 

I. Sprechen und Schreiben I 
Sie haben tendenziell ein höheres 
Niveau und legen mehr Gewicht 
auf mündliche Kommunikation. 
 
II. Konversation für 
Fortgeschrittene 
 
III. Kursangebot für Mediziner 
 
IV. Crash-Kurs Grammatik (nur 
im FS) 
 
VI. Aussprachetraining ab B1 
(niveauübergreifend) 
 
VII: Begleitetes Schreiben: 
Dieses Online-Angebot einer 
individuellen Beratung am 
entstehenden Text ist ideal, wenn 
Sie im Studium oder bei der Arbeit 
Texte auf Deutsch verfassen 
müssen. 
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Sprechen und Schreiben I (B1/B2) 
Materialien von DozentIn zusammengestellt oder erstellt und als Skript oder online zur Verfügung gestellt 
 
Schwerpunkt dieses Kurses ist die intensive Arbeit an der schriftlichen und mündlichen Produktion und 
Kommunikation. Spontane Programmänderungen und Variationen behält sich die Kursleitung vor. 
 
Niveau-Voraussetzung für eine Teilnahme: 
Vertiefte Vorkenntnisse auf der B2-Stufe 
 
Themen Grammatik-Inputs Kurs-Alternativen: 
Sich und andere präsentieren 
 

• Porträt schreiben 
 
Sich bewerben 
(mit Peer-Review CV) 
 

• CV/Bewerbungsbrief 
schreiben 

 
 
Vorstellungsgespräch trainieren 
 
 
Zusammenfassen 
mündlich und schriftlich (Basis sind 
Artikel sowie Online-Videos von 
Vorträgen) 
 

• Zusammenfassung 
schreiben 

• Rätsel-Biographie einer 
berühmten Persönlichkeit 
verfassen 

 
Berichten (Bildergeschichte) 

• Bericht schreiben 
• Kriminalfall (Tatort) 

 
 
 
 
 
Argumentieren 
 

• Stellungnahme schreiben 
 
Rollenspiele 
 
Referieren 
auch mit Peer-Review 
 
Blick auf B2-Zertifikat des Goethe-
Instituts 
mündliche und schriftliche Aufgaben 

Adjektive  
• Wortschatz: Charakterisierung, 

Beschreibung 
• Deklination 

 
Funktionsverben 
 
Kollokationen  

 
n-Dekination 
 
Interpunktion: Satzzeichen 
 
 
Textkohärenz: Verbindungswörter 
 
Nominalisierung  

• Konzentration von Information 
 
 
 
 
 
 
 
Repetition Vergangenheitsformen 
 
Subjektive Verwendung der 
Modalverben („Was ist passiert?“ – 
Vermutungen anstellen). 
 
 
 
Syntax der Argumentation 

• Hauptsatz- und Nebensatz-
Verbindungen (kausal, konsekutiv, 
konzessiv) 

• Konjunktionen/Subjunktionen 
• Argumentationsaufbau 

 
 
 
 
Einzelne mündliche und schriftliche 
Aufgaben B2-Prüfung (Prüfungsformat), 
kein eigentlicher 
Prüfungsvorbereitungskurs! 

I. Mittelstufe A/B 
Sie haben tendenziell ein tieferes 
Niveau und fühlen sich unsicher 
 
II. Sprechen und Schreiben II 
Sie haben vereinzelt schon ein 
C1-Niveau, zum Beispiel beim 
Hören, Lesen oder Wortschatz, 
ansonsten durchgehend ein gutes 
B2-Niveau. 
 
III. Crash-Kurs Grammatik (nur 
im FS) 
 
IV. Kursangebot für Mediziner 
(Niveaustufe B1/B2) 
 
V. Konversation für 
Fortgeschrittene 
 
VI: Aussprachetraining ab B1 
(niveauübergreifend) 
 
VII: Begleitetes Schreiben: 
Dieses Online-Angebot einer 
individuellen Beratung am 
entstehenden Text ist ideal, wenn 
Sie im Studium oder bei der Arbeit 
Texte auf Deutsch verfassen 
müssen. 
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C1-Stufe 
 
Die C1-Stufe wird mit 3 Kursen abgedeckt, die alle Kompetenzen berücksichtigen: Sprechen und Schreiben II 
Programm A (nur im HS), Sprechen und Schreiben II Programm B (nur im FS) sowie Sprechen und Schreiben 
III. Sprechen und Schreiben II Programm A und B sind analog zu Mittelstufe Programm A und B zwei vollwertige 
und eigenständige Kurse, die beide mit Gewinn besucht werden können/sollen, um die C1-Stufe zu erreichen. Man 
kann in diesem Fall für jeden Kurs Kreditpunkte erhalten. 
 
Wichtig für die C1-Stufe: Ein Besuch von Deutsch aktiv: B2+/C1 intensiv macht sie fit für den Übergang von der 
B2 zur C1-Stufe. Gegen Ende des Intensivkurses werden Sie von der Kursleitung individuell beraten, welcher 
Folgekurs für Sie geeignet ist. 
 
Ergänzend oder als Alternativen können im Semester der Konversationskurs für Fortgeschrittene (im FS immer 
Generationengespräche), der Crash-Kurs Grammatik (Repetition), der Workshop Für den sicheren Auftritt im 
(schweizerdeutschen) Alltag, Studium und Berufsleben, weitere Angebote unter Rhetorik und Sprachsicherheit, 
Mehr als Baseldytsch sowie je nach Angebot auch der Aussprachekurs ab B1 (niveauübergreifend) besucht 
werden. Zu empfehlen ist auch das individuelle Online-Angebot Begleitetes Schreiben, wenn Sie im Studium oder 
für Ihre Arbeit auf Deutsch schreiben und kommunizieren müssen.  
 
 
 
 
Sprechen und Schreiben II Programm A (nur im HS) 
 
Materialien von Dozentin zusammengestellt und online verfügbar (ADAM) 

• Akzent auf mündlichem Präsentieren 
• ergänzend zu Sprechen und Schreiben II Programm B und Sprechen und Schreiben III konzipiert 

  
Niveau-Voraussetzung für eine Teilnahme:  
B2 abgeschlossen 
 
Themen (Inhalte variabel) 

• Mündlichkeit vs Schriftlichkeit (Verbalstil-Nominalstil) 
• Bildbeschreibung und Diskussion von Gemälden/Fotografien/Karikaturen 
• Definieren am Beispiel von Begriffen, auch Fachbegriffen (Aufbau einer Definition,Relativsätze und 

Partizipialattribute) 
• „Tag der offenen Tür“: Eigenes Fach für Laien vorstellen (Fachwortschatz, aber erklärt und definiert; 

Redemittel Aufbau Vortrag) 
• Grafikbeschreibung zu wechselnden Themen; Redemittel Grafikbeschreibung (Prüfungsaufgabe im Teil 

„Schreiben“ der C1-Prüfung) 
• Statements zu verschiedenen aktuellen Themen aus Gesellschaft und Politik (Syntax des Argumentierens, 

Argumentationsaufbau) 
• Authentisches Material (Artikel, Videos und Audios) zu aktuellen Themen, z.B. Globalisierung – Heimat und 

kulturelle Identität (themenspezifischer Wortschatz, Lesestrategie, Redemittel Diskussion) 
• Schreiben: Training verschiedener Textsorten wie Bildbeschreibung, Definition, Grafikbeschreibung, 

Statement, Leserbrief 
 
Präsentationsaufgabe (Gemäss Kann-Bestimmungen GER) 
„Tag der offenen Tür“ im eigenen Fach- oder Arbeitsbereich; eine attraktive Präsentation für Laien vorbereiten und 
ihre Fragen klar und verständlich beantworten (Mediation) 
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Grammatikthemen: 
• Partizipialkonstruktionen und Relativsätze (Definitionen) 
• Adjektivdeklination und Wortbildung (Bildbeschreibung) 
• Nominalisierung und Genitivattribute 
• Haupt- und Nebensätze; zweiteilige Satzverbindungen (Argumentationen) 
• Redepartikel 

 
 
 
Sprechen und Schreiben II Programm B (nur im FS)  
 
Materialien von Dozentin zusammengestellt und online verfügbar 

• Akzent auf Flexibilisierung des Wortschatzes (viel Idiomatik) und der Strukturen 
• Mündlich: Flüssigkeitstraining 
• ergänzend zu Sprechen und Schreiben II Programm A und Sprechen und Schreiben III konzipiert  
 

Niveau-Voraussetzung für eine Teilnahme:  
B2 abgeschlossen 
 
Themen (Inhalte variabel, Arbeit mit authentischen Materialien) 

• Sprache und Sprechen/lingua franca Englisch, Wissenschaftssprache Englisch (Wortschatz und Idiomatik; 
Repetition Nebensätze) 

• Glück und andere Gefühle (Wortschatz und Idiomatik, Adjektive und Verben mit Präpositionen) 
• Ökologie und Klimawandel – Wasser (Wortschatz und Idiomatik, Passiv und Passiversatzformen) 
• Mensch und Tier – eine unendliche Geschichte (Wortschatz und Idiomatik, Möglichkeiten der 

Redewiedergabe in Texten, Konjunktiv I und Ersatzformen, Präpositionen des Zitierens) 
• Zukunftsmusik – Fortschritt in Technik und Wissenschaft (Wissenschaftssprache, Nominalisierung und 

Funktionsverbgefüge) 
 
Präsentationsaufgabe: Erzählen (gemäss Kann-Bestimmungen GER) 
Eine Tiergeschichte (Märchen, Fabel, Kurzgeschichte – idealerweise aus dem eigenen kulturellen Kontext) oder 
eigene Anekdote über ein Erlebnis mit einem Tier) lebhaft, interessant und für die Zuhörenden attraktiv erzählen. 
 
Grammatikthemen: 

• Nebensatz- und Hauptsatzverbindungen (Verbindungsadverbien, Konjunktionen, Subjunktionen) 
• Adjektive und Verben mit Präpositionen 
• Passiv und Passiversatzformen 
• Konjunktiv I und Ersatzformen sowie Präpositionen des Zitierens 
• Nominalisierung und Funktionsverbgefüge 
• Weitere Themen nach Bedarf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 18 
 

Updated: 20.07.2022 

Sprechen und Schreiben III 
 

• Besonderer Fokus auf Schreiben und Textkohärenz, aber mit vielen Möglichkeiten zum Diskutieren und 
Gedankenaustausch in den Präsenzsitzungen 

• ergänzend zu Sprechen und Schreiben II Programm A und Sprechen und Schreiben II Programm B 
konzipiert  
 

Niveau-Voraussetzung für eine Teilnahme:  
Vorkenntnisse auf der C1-Stufe 
 
Themen (Inhalte variabel): 

• Den eigenen Lebenslauf erzählen und als Text schreiben, Textaufbau und Textkohärenz, über Vergangenes 
sprechen mit den entsprechenden Strukturen 

• Witz oder Anekdote erzählen und dann schreiben: Leserführung, Artikelgebrauch, Verbindungswörter 
• Ein Abstract zu einem wissenschaftlichen oder populärwissenschaftlichen Artikel verfassen (Fachwortschatz, 

Fachwortschatz mündlich klären) – Diskussion und Peer Feedback 
• Viel authentisches Material zu verschiedensten Themen: Artikel, Audios und Videos zu Politik, Gesellschaft 

und Kultur – vgl. Themen der TN in den Gesprächsinputs! 
• Schreibwerkstatt: „Wissenschaftliche Einleitung“ oder nach Wunsch „Motivationsschreiben und CV“ oder 

„Essay“ als Leistungsnachweis an der Universität oder eine kreative Schreibaufgabe 
• Gemeinsame Lektüre von Erzählungen; Buchtipps für die vorlesungsfreie Zeit… 

 
Präsentationsaufgabe (gemäss Kann-Bestimmungen GER)  
Es gibt eine zweiteilige Aufgabe: 

• Einen Gesprächsinput zu einem kontroversen Thema vorbereiten und halten 
• eine Diskussion im Anschluss an den Gesprächsinput eines anderen TN leiten (Diskussionsleitung 

trainieren, Redemittel) 
 
Schreiben 
Lebenslauf als Text, Abstract, Stellungnahme, Essay, kreative Texte 
 
Grammatikthemen: 

• Additive Konnektoren, Verbindungsadverbien, temporale Konnektoren (Temporale Nebensätze) 
• Artikelgebrauch 
• Verweiswörter und Pronominaladverbien 
• Konjunktiv II und indirekte Frage (höflich formulieren) 
• Nominalisierung und Partizipialattribute 
• Akzent: Präpositionen 
• Repetition kausaler, konsekutiver und konzessiver Konnektoren und Präpositionen 
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C2-Stufe 
 
Die C2-Stufe wird bis jetzt mit einem Kurs abgedeckt, der alle Kompetenzen berücksichtigen und dessen Themen von 
Semester zu Semester variieren, sodass er mehrfach mit Gewinn besucht werden kann. Ergänzend oder als 
Alternative dazu können der Konversationskurs für Fortgeschrittene, der Workshop Für den sicheren Auftritt 
im (schweizerdeutschen) Alltag, Studium und Berufsleben, alle Angebote unter Rhetorik und Sprachsicherheit, 
Mehr als Baseldytsch sowie der Aussprachekurs ab B1 (niveauübergreifend) besucht werden. Zu empfehlen ist 
auch das individuelle Online-Angebot Begleitetes Schreiben, wenn Sie im Studium oder für Ihre Arbeit auf Deutsch 
schreiben müssen.  
 
Treffpunkt C2 
 
Besonderheiten:  
Die Materialien werden jedes Semester neu zusammengestellt, sodass der Kurs mehrfach mit Gewinn besucht 
werden kann. Ein besonderer Akzent des Kurses liegt auf Detailarbeit und Flexibilisierung innerhalb des 
Wortschatzes und der Grammatik sowie auf der Erreichung des (fast) muttersprachlichen Niveaus.  
 
Niveau-Voraussetzung für eine Teilnahme 
Ein sehr gutes C1-Niveau mindestens in Hören, Lesen, Sprechen und Wortschatz 
 
Themen: 
aktuelle Zeitungsartikel, Podcasts und Videos u.a. 

• Analog versus Digital 
• Philosophische Themen 
• Das Völkerrecht 
• Beiträge zur neuen medizinischen Forschung  
• KI und ihre Relevanz in verschiedenen Bereichen 
• Ästhetik in der Kunst 
• literarische Beiträge auf Deutsch von anderssprachigen AutorInnen  
• sprachbezogene Themen/Formen von und Aspekte der Kommunikation  
• Phänomene der Medien 

 
Grammatik: 

• Präpositionen 
• feste Nomen-Verb-Verbindungen 
• Passiv und seine Umschreibungen 
• Umformulierungen (C2-Goethe-Prüfung) 
• Verben mit ihren Vorsilben 
• Satz- und Teilnegation 

Sowie Themen auf Verlangen der Studierenden 
 
Stilistik: 
Hochsprache, Umgangssprache, Modewörter 
 
Quellen: u.a. 
Deutschlandfunk Kultur/swr2 wissen/ impuls / forum; NZZ Tageszeitung und Folio ; FAZ Quarterly/brandeins Das 
Wirtschaftsmagazin; 3sat u.a. „Scobel“; Übungsgrammatik für die Oberstufe, Hueber; Sag’s besser (die ganze Reihe), 
Verlag für Deutsch; Sprechen-Schreiben-Mitreden, Karabatos Verlag Athen und sehr viel eigenes Material der 
Dozierenden 
 
Schreiben: 
mehrere Texte à 400 - 800 Wörter 
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