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Deutschkurse in Ihrem Unternehmen: 
 
Allgemeine Deutschkenntnisse: 
 

Deutsch für absolute Anfänger  

in Ihrem Unternehmen 

 

Der Kurs ist für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse.  

Das Ziel des Kurses ist es, das Niveau A2 zu erreichen.  

 

• Die Teilnehmer lernen, sich in alltäglichen Situationen zu 

verständigen und einfache Fragen zu stellen und zu beantworten.  

• Außerdem vermittelt der Kurs ein generelles Verständnis der 

deutschen Grammatik. Wie „funktioniert“ Deutsch? Welche Parallelen 

gibt es z.B. zu Englisch oder Französisch, die beim Lernen helfen? 

• Der Kurs bietet somit eine Grundlage, um die deutsche Sprache zu 

entdecken, sei es für Ihr Berufsleben oder einfach als neues Hobby. 

 

 

 

 

 

↓↓↓ 

 

 



Deutsch lernen: Ziel B1 

in Ihrem Unternehmen 

 

Ihre Ausgangssituation: Niveau A2. Sie können sich in alltäglichen 

Situationen verständigen und einfache Fragen stellen und beantworten. 

(Bevor wir mit dem Kurs beginnen, machen wir einen Test, um Ihr 

aktuelles Sprachniveau zu ermitteln.) 

 

B1 bedeutet: Sie können über Erfahrungen und Ereignisse berichten, 

sowie Ihre Meinung zu alltäglichen Themen sagen und begründen.  

 

• Wir festigen und erweitern Ihr Vokabular und Ihre 

Grammatikkenntnisse 

• Sie üben, flüssig zu sprechen und sich spontan zu äußern. 

• So gewinnen Sie Selbstvertrauen, sich an Gesprächen zu beteiligen. 

 

Außerdem beginnen Sie, Deutsch in Ihrem Arbeitsumfeld zu verstehen, 

so dass Sie alltägliche Aufgaben in dieser Sprache bereits erledigen 

können.  

 

Der Kurs eignet sich auch für Teilnehmer, die ihre Kenntnisse 

auffrischen möchten. 

 

 

 

↓↓↓ 

 

 

 



Deutsch lernen: Über B1 hinauskommen!  

in Ihrem Unternehmen 

 

Ihr Ausgangspunkt ist das Niveau B1. (Bevor wir mit dem Kurs beginnen, 

machen wir einen Test, um Ihr aktuelles Sprachniveau zu ermitteln.) 

 

Das Ziel des Kurses ist es, über das Niveau B1 hinauszukommen.  

Frage: Warum "über B1 hinaus" und nicht direkt "B2"?  

Antwort: Der Weg zu B2 ist ziemlich lang. "Besser als B1" ist daher 

bereits sehr gut und nützlich, auch wenn Sie B2 noch nicht vollständig 

erreicht haben – dabei bleibt B2 natürlich unser eigentliches Ziel! 

 

In diesem Kurs wollen wir Ihre Kenntnisse erweitern:  

 

• Sie lernen, sich so fließend und spontan auszudrücken, dass ein 

normales Gespräch mit Muttersprachlern durchaus möglich ist.  

• Sie gewinnen das Selbstvertrauen, sich über eine Vielzahl konkreter 

und abstrakter Themen zu äußern. 

 

Außerdem beschäftigen wir uns systematisch mit der Grammatik: 

 

• Wir fassen Ihre bisherigen Kenntnisse zusammen,  

• um darauf aufzubauen. 

 

Der Kurs eignet sich auch für Teilnehmer, die ihre Deutschkenntnisse 

auffrischen möchten. 

 

↓↓↓ 

 



Deutsch – High Proficiency: 

in Ihrem Unternehmen 

 

Ihr Ausgangspunkt: mindestens Niveau B2. (Bevor wir mit dem Kurs 

beginnen, machen wir einen Test, um Ihr aktuelles Sprachniveau zu 

ermitteln.)  

 

• Sie möchten mehr Routine gewinnen. 

• Sie möchten die letzten Fehler loswerden. 

• Sie möchten Ihre Selbstsicherheit erhöhen, um in Meetings und am 

Telefon Deutsch zu sprechen.  

• Sie haben detaillierte Fragen zur Grammatik. 

• Sie möchten Ihre Kenntnisse auf den alten Stand bringen, nachdem 

Sie lange Zeit keine Gelegenheit hatten, Deutsch zu sprechen. 

 

 

↓↓↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spezialisierte Kurse:    

 

Deutsch: spielerisch lernen – in Ihrem Unternehmen 

 

Motto: „Sie können mehr, als Sie denken!“ 

 

Ziel: Der Kurs hat zwei Ziele: 

 

• Deutsch entdecken, lernen, verbessern, auffrischen: Der Kurs ist 

100% auf die Praxis konzentriert und soll helfen, im Alltag und in 

Arbeitssituationen spontan klarzukommen:  

• Die Kollegen besser kennen lernen: In dem Kurs gibt es Gelegenheit, 

sich auszutauschen, über Themen jenseits der Arbeit zu diskutieren, 

Aufgaben gemeinsam zu lösen und als Team zusammenzuwachsen. 

 

Das Motto „Sie können mehr, als Sie denken!“ bedeutet:  

 

• Wir benutzen alles, was Sie schon kennen: Deutschkenntnisse aus 

der Schule, aus früheren Kursen oder aus Ihrem Alltagsleben in 

Luxemburg 

• Sie improvisieren in spontanen Kommunikationssituationen bei der 

Arbeit und im Alltag. 

• Deutsch? Spielerisch?? - Aber klar! Die deutsche Sprache ist ein 

faszinierender Planet voller Überraschungen! 

 

Voraussetzung: alle Teilnehmer sollten ein ähnliches Niveau haben. 

Deshalb machen wir eine Vorbesprechung. 

 

↓↓↓ 



Deutsch im Sekretariat: Geschäftskorrespondenz:  

 

Das Ziel des Kurses ist es, die Regeln der deutschen 

Geschäftskorrespondenz zu erlernen.  

 

• Die Teilnehmer gewinnen Sicherheit im Stil.  

• Sie üben, ihre Emails und Briefe selbst zu korrigieren. 

• Sie lernen, durch eine stringente Gliederung ihrer Texte komplizierte 

Satzkonstruktionen zu vermeiden. 

 

Auch Anfänger oder Teilnehmer mit einem mittleren Niveau können ihr 

Fehlerrisiko verringern und ihre Korrespondenzpartner mit einem 

seriösen, klaren Stil überzeugen.   

 

Im Zentrum des Kurses steht das „Hamburger Verständlichkeitskonzept“. 

Dieses Konzept definiert die moderne deutsche Geschäftskorrespon-

denz, die höflich, klar und effizient sein soll – frei von Füllwörtern und 

altmodischen Floskeln. 

 

Wir üben das Schreiben an ausgewählten Beispielen: 

 

• aus der unternehmensinternen Korrespondenz  

• aus der Korrespondenz mit externen Partnern wie Banken, Zulieferern 

und Kunden.  

 

 

↓↓↓ 

 

 



Deutsch für Juristen 

 

Das Ziel des Kurses ist es, Ihre Kommunikationsfähigkeit – z.B. in 

Gesprächen mit Mandanten und im Austausch mit Behörden – um den 

Aspekt der deutschen Sprache zu vervollständigen. 

 

Wir gehen von Ihrem aktuellen Niveau aus: 

 

Für Anfänger: 

• Der Kurs bietet eine Einführung, die Sie in kurzer Zeit befähigt, eine 

Konversation auf dem Niveau B1 zu bewältigen. 

• Außerdem lernen Sie, die zentralen inhaltlichen Punkte eines 

juristischen/ administrativen Texts schnell zu erfassen.  

 

Für Fortgeschrittene:  

• Der Kurs dient der Auffrischung und Verbesserung Ihrer 

Deutschkenntnisse – Vokabular, Grammatik, fließendes Sprechen 

• Wir üben Ihr Verständnis juristischer/ administrativer Texte. 

 

 

↓↓↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deutsch für Techniker und Ingenieure 

 

Das Ziel des Kurses ist die Verbesserung Ihrer Kommunikation mit 

Kollegen, Lieferanten und Kunden.  

Sie lernen, Ihre Arbeit in Deutsch zu bewältigen, auch wenn Ihre 

Deutschkenntnisse nicht perfekt sind: 

 

• Informationen und Arbeitsanweisungen geben  

• Informationen und Arbeitsanweisungen verstehen 

• Fragen stellen und beantworten 

• Emails verstehen und beantworten 

• Smalltalk in der Kaffeepause 

 

Was wir machen: 

 

• Zuerst probieren wir ein paar typische Dialoge aus Ihrem 

Arbeitsumfeld. 

• Dann trainieren wir verschiedene Arbeitssituationen, um Ihre 

Vorkenntnisse zu konsolidieren, aufzufrischen und zu erweitern. 

• Fragen sind immer willkommen! Ihre Fragen haben Priorität, da Sie 

Ihre Arbeitswelt selbst am besten kennen. 

 

Vorkenntnisse in Deutsch sind hilfreich, aber auch ohne Vorkenntnisse 

lässt sich etwas machen! 

 

↓↓↓ 

 

 

 



Deutsch am Bau/ für die Bauleitung 

 

Ziel: Der Bauleiter soll seine Kommunikationsfähigkeiten verbessern im 

Austausch mit deutschsprachigen Firmen und Zulieferern: 

• Besprechungen leiten 

• Dokumente verstehen und erstellen 

• Operative Führung vor Ort sowie Terminmanagement  

• Arbeiten in der Umsetzungsphase des Projekts koordinieren und 

überwachen 

• Termine managen 

• Kosten verwalten 

• Technische Entscheidungen treffen 

• Lösungen umsetzen für Lieferwege, Lagerbereiche, Materialtransport 

• … 

 

Idealerweise haben Sie schon Deutschkenntnisse. 

Jedoch – auch ohne Vorkenntnisse kann man etwas machen ! 

  

Inhalt: 

Zu Beginn machen wir eine Vorbesprechung, in der wir Ihr aktuelles 

Deutschniveau testen, und in der Sie meine Lehrmethode kennen 

lernen. 

In unserem Kurs 

• trainieren wir typische Arbeitssituationen, damit Sie Routine in der 

Kommunikation gewinnen. 

• befassen wir uns mit Ihren Dokumenten: Sie lernen Methoden, mit 

denen Sie komplizierte technische und administrative Formulierungen 

schnell verstehen können. 



• widmen wir einen kleinen Teil unserer Zeit der knallharten deutschen 

Grammatik – die einfach zu verstehen ist für jemanden, der sich 

auskennt mit  >>>  Konstruktionen ! 

 

 

Cours en auditeur libre: 

 

Privatkurs – individuell nach Niveau und Wunsch 

 

• Sie sind ein totaler Anfänger und möchten die ersten Schritte machen. 

• Sie haben schon Grundkenntnisse und möchten diese verbessern. 

• Sie haben schon ein gutes Niveau und möchten die letzten Fehler 

eliminieren. 

• Sie haben früher Deutsch gelernt und möchten Ihre Kenntnisse 

auffrischen. 

• Sie brauchen Deutsch bei der Arbeit oder in Ihrem privaten Umfeld. 

• Sie möchten sich auf ein Examen vorbereiten. 

  

  

  


