Unser Kurs Standardprogramm
Kursbuch (neben
Eigenmaterial)
Passwort 1

Alle unsere Kurse in Gruppen von im Durchschnitt 8 Personen
(maximal 12) entsprechen den neuesten Trends und sind an
der kommunikativen und interkulturellen Methode orientiert.
Als Kursbetreuer beschäftigen wir muttersprachliche und
jemenitische Fachlehrkräfte mit einschlägigen universitären
Abschlüssen.

Passwort 2

Passwort 3

Kurs

Dauer

Hauptinhalte

Deutsch
I a
Deutsch
I-b
Deutsch
II-a

42
Unterrichtseinheiten
42
Unterrichtseinheiten
42
Unterrichtseinheiten

Deutsch
II-b
Deutsch
III-a

42
Unterrichtseinheiten
42
Unterrichtseinheiten

Satzstruktur, Artikel+Possessiv,
trennbare Verben
Akkusativ, Perfektformen,
Präpositionen mit Akkusativ
Dativ, Präpositionen mit Dativ und
Akkusativ,Adjektiv-deklination,
Nationalitäten
Nebensätze mit Wenn/Weil/Dass,
weitere Nebensätze, indirekte Frage
Indirekte Rede, Genitiv,
Reflexivverben,.
Höflichkeitsnuancen/Konjunktiv
zweimal im Jahr
Infinitiv mit zu; Relativsätze,
weitere Nebensätze
zweimal im Jahr
brauchen, Adjektivdeklination,
Weitere Nebensätze, Konditional
Modalangaben, Partikel,
Satzkombination,Indefinitpronomen
Diverse Erweiterungen,
Plusquamperfekt

Start 2
Deutsch
III-b
Start 2
Passwort 4
Deutsch
IV-a
Passwort 4 / 5
Deutsch
IV-b
Passwort 5 /
Deutsch
Zertifkatsvorbereitung V
Zertifikat
Gesamt
Deutsch

Wo findet man das Sprachkursangebot der Deutschen
Botschaft in Sanaa? Sie finden das Sprachkursprogramm
der Deutschen Botschaft Sanaa im Deutschen Haus für
Zusammenarbeit und Kultur, Algiers-Straße 37, Tel. 01-44 24 86
(Sa – Mi 15-19 h)
In Aden? In Aden im Deutschen Konsulat, Shabat-Str., Khor
Maksar, Tel. 02-23 00 85.
Wie ist das Kursangebot? Kurse werden in sechs Zyklen pro
Jahr angeboten und finden in der Regel nachmittags (von 15.30
bis 17.00 Uhr) und abends (von 17.30 bis 19.00 Uhr) statt.

- je nach Termin :
42
Unterrichtseinheiten
- je nach Termin :
42
Unterrichtseinheiten
42
Unterrichtseinheiten
42
Unterrichtseinheiten
378
Unterrichseinheiten

Außerdem ab Deutsch II-a: Konversation für Teilnehmer aller Kurse, 1 Mal pro Woche

Wieviel kostet und wie lange dauert ein Kurs? Unsere Kurse
sind in Module eingeteilt von 21 Unterrichtseinheiten inklusive
Test. Ein Modul kostet US$ 75,- und dauert sechs, in Aden sieben
Wochen. Für einen guten Sprachstand benötigen Sie 6 Module.

Der beste Absolvent aus allen Kursen pro
Terms erhält den nächsten Kurs gratis!
Welche Vergünstigungen gibt es? Nur wenn Sie jemenitischer
Beamter im öffentlichen Dienst sind kommt für Sie unser
Subventionsangebot in Frage. Mehr hierzu können Sie bei der
Botschaft, dem Deutschen Haus Sanaa, und dem Konsulat Aden
in Erfahrung bringen.
Was für internationale Tests kann man ablegen? In
Kooperation mit dem Goethe-Institut Kairo bieten wir zweimal
jährlich nach Absolvieren von den Kursen Deutsch III-a und
DIII-b den Test „Start 2" (nach 200 Einheiten) sowie nach Kurs
Deutsch V das „Zertifikat Deutsch" (ZD, nach 500 Einheiten)
an (siehe Tabelle) Einen Schritt weiter: deutsche Universitäten
verlangen mindestens 800 Unterrichtseinheiten, und ein erstes
internationales Diplom hilft bei der weiteren Einstufung.
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)اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ "أ" ھﻨﺎك ﺣﺼﺔ ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ
(ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪورات ﻣﺮة ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع

Gibt es Intensivkurse? Wir organisieren gerne Sonder- und
Intensivkurse nach Vereinbarung am Vormittag für geschlossene
Gruppen (zB Journalisten, Diplomaten, Mitarbeiter deutscher
Firmen). Exklusiv-Kurse für Frauen sind möglich. Bitte setzen Sie
sich mit uns in Verbindung.
è

Dann ist das Kulturprogramm des Deutschen Hauses
richtig für Sie! Mit der Bibliothek „Dialogpunkt
Deutsch" und einem reichen Kulturprogramm
mit Veranstaltungen auf Deutsch, Arabisch
und Englisch leistet das Deutsche Haus Sanaa
einen wichtigen Beitrag zur interkulturellen
Verständigung.
Mehr unter info@dasdeutschehausjemen.org.
Das Adener Kulturprogramm finden Sie direkt im Konsulat.
Fragen Sie nach !

   
. ﻓﺴﻮف ﯾﻜﻮن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺒﯿﺖ اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟﻚ،ًاذا ﻛﻨﺖ ﻣﮭﺘﻤﺎ

ﯾﺴﺎھﻢ اﻟﺒﯿﺖ اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺘﺒﺘﮫ اﻟﻤﺴﻤﺎة "ﻣﻨﺒﺮ
ﻟﻠﺤﻮار" واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺎﻓﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﯿﻤﮫ اﻟﺒﯿﺖ اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ
ً ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ً
.ھﺎﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎھﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ ﻣﺮاﺳﻠﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﯾﺪ
info@dasdeutschehaus-jemen.org اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
أﻣﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻨﺼﻠﯿﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺪن
.ﻓﯿﻤﻜﻨﻜﻢ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ھﻨﺎك ﻣﺒﺎﺷﺮة

è

Interesse an kulturellen Veranstaltungen?

