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Liebe Lernende, 
 
herzlich willkommen zu Ihrem Kurs! Im Folgenden finden Sie wichtige Informationen über unseren 
Unterricht. 
 
Das Konzept für unseren Unterricht ist… 
 
• handlungsorientiert: Wir bereiten Sie darauf vor in Situationen des echten Lebens zu 

kommunizieren. 
• kommunikativ: Wir bieten Ihnen häufig Gelegenheit im Unterricht zu sprechen. 
• lernendenorientiert: Wir passen unseren Unterricht nach Möglichkeit Ihren individuellen Interessen 

und Bedürfnissen an. 
 
Auch Aussprachetraining und Landeskunde sind feste Bestandteile unseres Unterrichts. Zur 
Förderung Ihrer interkulturellen Kompetenz schaffen wir darüber hinaus Lernsituationen die es Ihnen 
ermöglichen mittels Empathie und kritischer Toleranz Erfahrungen mit einer fremden Kultur zu sammeln. 
 
Ihr Lehrwerk orientiert sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Darin ist 
festgelegt welche produktiven (sprechen, schreiben) und rezeptiven (hören, lesen) Kompetenzen Sie am 
Ende des Kurses beherrschen sollen. 
 
Ihre Lehrkräfte werden Sie in jedem Unterricht darüber informieren welches Lernziel es zu erreichen gilt. 
Sie werden regelmäßig über Ihren Lernfortschritt, also darüber welche Lernziele Sie bereits erreicht 
haben, informiert. 
 
Falls Sie bei zumindest 70% der Unterrichtseinheiten anwesend waren, erhalten Sie nach Kursende eine 
Teilnahmebestätigung. Auf dieser Teilnahmebestätigung befindet sich eine Bewertung. Diese 
Bewertung ergibt sich zu 60% aus Ihrem Portfolio, zu 30% aus Ihrem Test und zu 10% aus Ihrer 
Mitarbeit (siehe Regeln und Rituale): 
 
• 87-100% „Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“ 
• 73-86% „Mit gutem Erfolg teilgenommen“ 
• 60-72% „Mit Erfolg teilgenommen“ 
• 0-59% „Teilgenommen“ 
 
Unabhängig davon haben Sie die Möglichkeit bei uns eine Prüfung zum Erwerb eines international 
anerkannten, unbegrenzt gültigen Goethe-Zertifikats abzulegen um Ihre Deutschkenntnisse 
nachzuweisen. Kursteilnehmende die innerhalb der letzten 6 Monate vor der Prüfung einen Deutschkurs 
an einem Goethe-Institut oder Goethe-Sprachlernzentrum begonnen haben, können einen Rabatt auf die 
Prüfungsgebühr bekommen. Wir bieten auch Prüfungsvorbereitungskurse an. 
 
Fragen und Anregungen können Sie jederzeit gerne direkt an unsere Lehrkräfte und Mitarbeitenden 
richten oder anonym im Kummerkasten hinterlassen: http://shenyang-goetheslz.mikecrm.com/Xy4tSNZ 
 
 
 

„Sprache lässt sich nicht lehren, sondern nur im Gemüte wecken. 
Man kann ihr nur den Faden hingeben, an dem sie sich von selbst entwickelt.“ 

Wilhelm von Humboldt (1767-1835) 
  



 
 
 

2 / 2 
 

!"#$%&'()*+,-. 3/ 110123+ 
Nanhu Campus, No. 3-11 Wenhua Road, Heping District, Shenyang City, Liaoning Province, P. R. China 

+86-186-0405-8269 • info.shenyang@goetheslz.com • shenyang.goetheslz.com 

Unsere Regeln und Rituale… 
 
Verhalten: Um ein lernfördernliches, angstfreies, entspanntes und positives Klassenklima zu schaffen, 
tragen die Kursteilnehmenden durch kooperatives, unterstützendes, kollegiales, respektvolles, hilfreiches 
und freundliches Verhalten zur Lernatmosphäre bei. 
 
Sich informieren: Um über Kursverlauf und -inhalte, immer informiert zu sein, lesen Kursteilnehmende 
verlässlich alle Nachrichten ihrer WeChat-Gruppe sowie alle Informationen auf QQ-Docs. 
 
Pünktlich kommen und gehen: Damit der Unterricht wie von der Lehrkraft geplant durchgeführt 
werden kann, betreten und verlassen die Kursteilnehmenden den Kursraum am Anfang und Ende des 
Unterrichts, sowie der Pausen, pünktlich. Kursteilnehmende geben Abwesenheiten so früh wie möglich in 
der WeChat-Gruppe bekannt. Die Kursteilnehmenden haben die Verantwortung sich selbst über 
Versäumtes (Übungen, Hausaufgaben, usw.) zu informieren bzw. andere Kursteilnehmende darüber zu 
informieren. Die Lehrkraft verwendet den Unterricht nicht dafür individuelle Kursteilnehmende die zu spät 
kommen oder zu früh gehen zu informieren. Der Unterricht fängt trotzdem pünktlich an und hört 
pünktlich auf. 
 
Begrüßen und verabschieden: Um übliche Begrüßungen und Verabschiedungen zu lernen, begrüßen 
sich Kursteilnehmende und Lehrkraft am Anfang des Unterrichts und verabschieden sich am Ende des 
Unterrichts gegenseitig auf Deutsch. Um das Gemeinschaftsgefühl zu fördern schalten alle 
Kursteilnehmenden in Onlinekursen zur Begrüßung und Verabschiedung ihre Kameras kurz ein. Auch zu 
anderen Anlässen, wie etwa bei Portfolioaufgaben, kann es nötig sein die Kameras einzuschalten. Es ist 
jedoch nicht gestattet Aufzeichnungen des Unterrichts zu machen. 
 
Deutsch sprechen: Um ihr Deutsch zu verbessern, erhalten Kursteilnehmende die wiederholt andere 
Sprachen als Deutsch verwenden einen, zum Unterricht passenden, Text den sie als Hausaufgabe 
vorlesen und als Aufnahme in der WeChat-Gruppe des Kurses teilen. 
 
Laut sprechen: Wenn Kursteilnehmende leise sprechen kann sie die Lehrkraft nicht hören und ihr nicht 
bei der Verbesserung (insbesondere der Aussprache) helfen. Andere Kursteilnehmende können ihr 
Hörverständnis so ebenfalls nicht üben. Deshalb weisen andere Kursteilnehmende und die Lehrkraft 
Personen die zu leise sprechen darauf hin. 
 
Fleißig mitarbeiten: Um ihr Deutsch zu verbessern und die Durchführung des Unterrichts, wie von der 
Lehrkraft geplant, zu ermöglichen, arbeiten die Kursteilnehmenden fleißig mit und zeigen ihr Interesse 
indem sie mitdenken, sich oft melden und sich anstrengen (bei Fragen der Lehrkraft an alle 
Kursteilnehmenden, in Gruppenarbeiten, bei gegenseitiger Korrektur, usw.). 
 
Nicht stören: Mit dem Handy zu spielen, sich über Anderes zu unterhalten, andere Personen abzulenken 
usw. macht es den Kursteilnehmenden schwer Deutsch zu lernen und der Lehrkraft schwer den Unterricht 
wie geplant durchzuführen. Deshalb machen Kursteilnehmende während des Unterrichts nichts was nicht 
mit dem Unterricht zu tun. 
 
Hausaufgaben machen: Um ihr Deutsch zu verbessern, begründen Kursteilnehmende nicht-zeitgerecht 
abgegebene Hausaufgaben auf Deutsch. Abwesenheit ist keine Entschuldigung. 


