
  
 

 
SLS- 
Servicebereich Lehre und Studium 

Blended Learning Space German – 
A new offer for TUHH-members with low or without German language knowledge 

 
Addressees: 

TUHH-members with low or without German language knowledge 

Objective: 

Depending on your own commitment, level A1.1 according to the GER might be reached during course time. Transfer to the 
regular German language courses is possible after reaching the necessary level. Thus, the blended learning space German 
fulfils the function of an initial language navigator. 

Brief Outline and Didactics: 

The “Blended learning space German” combines online-learning with personal counselling and support given by teachers 
in traditional face-to-face tuition. Due to this concept the learning process matches with the individual needs and rhythm of 
learning. For documentation, all participants will keep a learning diary. 

Additional independent learning is possible via „SprachCommSy“, an online learning space managed by VHS. 

The course is free of charge and without credit points. 

 

 
Date: The course will start on August 22nd 2017 and will be finished by the end of November 2017 
 

Class hours will be every Tuesday and Thursday from 6 pm to 7.30 pm. 

 
Depending on free space a later entrance is possible. 
 

Please contact: k.petersen@tuhh.de 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Lerntreff Deutsch – 
Neues Angebot im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ 

 
Zielgruppe: 

TUHH-Angehörige ohne oder mit sehr geringen Deutschkenntnissen 

Zielsetzung: 

Je nach eigenem Engagement kann in dieser Zeit die Niveaustufe A1.1 nach dem GER (Europäischer Referenzrahmen für 
Sprachen) erreicht werden. Der Übergang in das reguläre Deutschkursangebot der TUHH ist bei Erreichen des Niveaus 
möglich. Insofern erfüllt der Lerntreff die Funktion einer sprachlichen Erstnavigation. 

Inhaltliche Kurzbeschreibung und Methodik: 

Der „Lerntreff Deutsch“ kombiniert auf Basis von Präsenzveranstaltungen Online-Lernaktivitäten mit persönlicher Beratung 
und Unterstützung durch Dozentinnen und Dozenten. Aufgrund dieses Konzepts kann der Lernprozess nach individuellen 
Lernbedürfnissen und Lernrhythmen gestaltet werden. Die Teilnehmer*innen führen zur Dokumentation ihres 
Lernfortschritts ein Lerntagebuch. 

Zum weiteren ungebundenen Lernen steht die Online- Lernplattform „SprachCommSy“ (bereitgestellt durch die VHS) zur 
Verfügung. 

Die Teilnahme ist für TUHH-Angehörige kostenfrei. Es werden keine Leistungspunkte (LP) vergeben. 

 
 
Termin: Das Angebot startet ab 22.08.2017 und endet für die erste Gruppe Ende November.  
 

Die Präsenztermine finden in dieser Zeit immer dienstags und donnerstags von 18:00 bis 19:30 Uhr 

statt. Ein späterer Einstieg ist im Rahmen freier Plätze möglich. 
 

Anfragen bitte an: k.petersen@tuhh.de 


