Deutschkurs mittleres Niveau (B1)
Willst du die deutsche Sprache lernen? Wir bieten in Basel einen Sprachkurs in einer Kleingruppe an:
→ Mittleres Niveau (B1): Mittwochs 20:00–21:30 Uhr
Eine Probelektion ist gratis. Absenzen werden nicht verrechnet. Die Kosten sind im Voraus in Raten à vier oder vierzig
Lektionen zu bezahlen. Vierzig Lektionen können bei kontinuierlicher Teilnahme in ungefähr einem Jahr absolviert
werden.
Anzahl Lektionen
Dauer einer Lektion
Gesamtdauer
Frequenz
Unterbrüche
Kursort
Kurseinstieg

40
90 min
60 h
einmal wöchentlich
4 Wochen im Sept. – Okt. / je 2 Wochen im Dez. und Apr.
la bonne heure*, Kanonengasse 37, Basel
jederzeit

Mindestteilnehmerzahl

2

Höchstteilnehmerzahl

6

Unterrichtssprache
Fragen werden auch beantwortet auf
Kursleitung

einfaches Deutsch
Französisch und Englisch
Emanuel Han

Preis «Standard» für 4 Lektionen in CHF

100.00

Preis «Standard» für 40 Lektionen in CHF

950.00

Preis «Reduktion»** für 4 Lektionen in CHF

85.00

Preis «Reduktion»** für 40 Lektionen in CHF

807.50

Preis «Supporter»** für 4 Lektionen in CHF

115.00

Preis «Supporter»** für 40 Lektionen in CHF
Materialkosten in CHF

1’092.50
—

* la bonne heure ist eine Lernstätte des kulturellen Austauschs (Sprachen und Kulinarik), der selbstbestimmten und
ethisch korrekten Ideen und Techniken für den privaten und beruflichen Alltag (z.B. quelloffene und freie Softwares)
und des künstlerischen Schaffens (Musik und Tanz). Das Lokal dient daneben in beschränktem Umfang auch als
Werkstätte, Galerie und lokaler Treffpunkt.
** Wir positionieren uns als soziales Unternehmen, indem wir mittels fairer Preiskategorien Einkommensschwachen
Zugang zu Erwachsenenbildung und Freizeitaktivitäten ermöglichen. Die Preiskategorien heißen «Standard», «Reduktion» und «Supporter». Die «Reduktion» beträgt fünfzehn Prozent und wird Einkommensschwachen (z.B.
Jugendlichen, Arbeitslosen oder Studierenden) gewährt. Mit einem selbst gewählten Aufpreis von fünfzehn Prozent können «Supporter» die Einkommensschwachen unterstützen. Als Kursteilnehmer weist du dich selber deiner
Preiskategorie zu. Wir fordern keinen Einblick in deine Lohnverhältnisse. Wir hoffen, dass das Solidaritätsprinzip
gegenüber uns, unseren Angestellten und gegenüber Kursteilnehmern, die sich Standard-Teilnehmerbeiträge nicht
leisten könnten, gelebt wird und «Supporter» und «Reduktion» sich ausbalancieren.

la bonne heure | Kanonengasse 37, 4051 Basel |  +41 31 533 43 10 | deutsch@labonneheure.ch  | labonneheure.ch 

Welchen Inhalt kannst du im Deutschkurs erwarten? Nach vierzig besuchten Lektionen hast du die Lernziele des Kursniveaus erreicht. Unterrichtet wird die korrekte Verwendung der Standardsprache. Auf verwirrende Unterschiede zwischen der Schriftsprache und der Umgangssprache oder dem Schweizerdeutschen wird wo sinnvoll hingewiesen. Die Kurse zeichnen sich durch eine aktivierende, zielorientierte Lernatmosphäre aus, in welcher die Teilnehmenden und die Kursleitung miteinander mündlich kommunizieren und so durch das Anwenden die Sprache lernen.
Hörverstehen, Sprechen und Alltagssituationen stehen dabei im Mittelpunkt. Neu gelernte Inhalte werden schriftlich
festgehalten (labonneheure.ch/articles/deutsch ). Grammatikalische Regeln und orthografische Inhalte werden in
der Gruppe vertieft betrachtet und mit wiederholenden Mustern geübt (labonneheure.ch/cards/deutsch ). Diese
werden mit individuellen Hausaufgaben ergänzt, damit du im Selbststudium lernen kannst. Eingereichte Aufgaben
erhalten ein ausführliches Feedback. Ungefähr einmal pro Monat wird eine freiwillige Lernkontrolle durchgeführt,
damit du deine Fortschritte siehst. Sprachzertifikate werden nicht ausgestellt. Es besteht kein Leistungsdruck.

An wen richtet sich der Deutschkurs? Der Deutschkurs richtet sich an zugewanderte Erwachsene, die sich
mindestens sechs Monate in der Region aufhalten und die einen Sprachunterricht in einer Kleingruppe bevorzugen.
Jugendliche ab vierzehn Jahren sind auch willkommen. Besonders Berufstätige und Eltern, die Deutsch zum Sprechen und zum Schreiben erlernen möchten, können vom Kurs profitieren. Wir bitten dich, deine Deutschkenntnisse
in einem kurzen Selbsttest unter goethe.de/de/spr/kup/tsd.html  zu überprüfen, bevor du dich in den Kurs einschreibst.

Lernziele B1
Du vertiefst und wiederholst die Grund-Grammatik und lernst, Unterhaltungen über interessante Themen zu führen.
Nach 40 Lektionen kannst du
→ die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus
Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht
→ die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet
→ dich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern
→ über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und
Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben

Bitte kontaktiere uns bei Interesse. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.

16. September 2019
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