Liebe Schülerinnen und Schüler,
bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Informationen.
Anwesenheitspflicht
- Wenn Sie mehr als 3 Tage unentschuldigt nicht am Unterricht teilnehmen oder
insgesamt mehr als 5 Tage nicht am Unterricht teilnehmen, dürfen Sie nicht am
Abschlusstest
Ihres
Kurses
teilnehmen
und
Sie
bekommen
keine
Teilnahmebescheinigung.
- Wenn Sie zu spät zum Unterricht kommen, bedeutet das, dass Sie nur einen halben Tag
teilgenommen haben.
- Wenn Sie mehr als eine Woche krank sind und eine Entschuldigung von einem Arzt
haben, können Sie den Kurs zum nächstmöglichen Zeitpunkt kostenlos wiederholen.
- Sie müssen am ersten Kurstag nach der Prüfung im Unterricht anwesend sein und Ihren
Namen in der Teilnehmerliste eintragen, um Ihren Platz nicht zu verlieren. Die einzige
Ausnahme ist eine Krankmeldung per Mail mit Entschuldigung vom Arzt.
- Informieren Sie bitte Ihre LehrerInnen, wenn Sie krank sind!
- Informieren Sie sich wegen verpasster Informationen bei Ihren Mitschülern!
Kursgebühren
- Sie müssen die Kursgebühren bis spätestens Freitag der ersten Woche bezahlen. Sonst
dürfen Sie den Kurs nicht weiter besuchen. Wenn Sie damit ein Problem haben,
sprechen Sie bitte rechtzeitig mit der Verwaltung.
- Sie können auch nicht am Abschlusstest teilnehmen, wenn Sie den Kurs nicht bezahlt
haben.
Abschlusstests und mündliche Noten
- Am Ende von jeder Niveaustufe gibt es einen Abschlusstest. Sie müssen mindestens
60% der Gesamtpunktzahl erreichen, um den Kurs erfolgreich zu beenden. Wenn Sie
60% nicht erreichen, müssen Sie diese Niveaustufe wiederholen.
- Auch Ihre mündliche Mitarbeit und Leistung sind wichtig! Wenn Sie nicht mindestens die
Note 4,0 erreichen, müssen Sie ebenfalls den Kurs wiederholen.
Teilnahmebescheinigungen und Zertifikate
- Diese werden erst nach dem Ende eines Kurses ausgestellt, wenn Sie die Kursgebühr
bezahlt haben.
- Sie werden nur ausgestellt, wenn Sie nicht mehr als 5 Tage gefehlt haben.
Niveaustufen B1 - C1
Ab Niveaustufe B1 bekommen Sie eine Liste mit Texten, die Sie zusätzlich zu Ihren
Lehrbuchtexten lesen und schriftlich bearbeiten sollen. Ihr zusätzliches wöchentliches
Lesepensum sollte ca. 50 Seiten betragen. Außerdem bekommen Sie eine Liste mit InternetLinks, wo Sie geeignetes Hörmaterial für das Deutschlernen finden. Auch dieses Hörmaterial
muss täglich gehört werden. Sie können von Ihren LehrerInnen auch Hörtexte als mp3-Dateien
bekommen. Pro Woche sollten Sie mindestens 2 dieser Texte komplett transkribieren.
Die Qualität Ihrer Deutschkenntnisse ist der Schlüssel zu einer guten Integration und
einem erfolgreichen Studium an der TU Clausthal! Daher erwarten wir, dass Sie auch zu
Hause intensiv Deutsch lernen und sehr viel Eigenarbeit investieren (mindestens 6 - 8
Stunden pro Tag)!

Dear students!
Please pay attention to the following important information concerning your courses.
Attendance
- If you are absent from your course more than 3 days without excuse or more than 5 days
in total, you cannot participate in the final examination and will not get an attendance
certificate.
- If you come to your class too late, you will be counted as absent for half a day.
- If you miss more than 5 days of class, but you present a doctor’s certificate, you can
repeat the next available course free of charge.
- You have to be present the first day of the course after the exam to register your name in
the attendance list. Otherwise you can lose your place. The only exception can be made
if you send us an email saying you are sick and present a doctor’s certificate.
- Let your teacher know it you are sick and cannot attend the course.
- It is your responsibility to ask your fellow students for any information and material when
you miss your course.
Fees
-

-

The fees for your course must be paid at the latest by the first Friday after you start your
course. Otherwise you will not be allowed to continue the course. If you have a problem
with this, please contact the administration before the deadline has passed.
If you have not paid your course, you are not allowed to take part in the final
examination.

Final Examinations and Oral Participation
- At the end of each course level, a final examination will take place. In order to pass this
examination, you need a score of at least 60%. If you do not score 60%, you will have to
repeat this level.
- Your oral participation in class is also very important. If you fail to achieve the minimum
oral grade of 4,0, you must also repeat the course.
Attendance Certificates and Certificates
- You can only get a certificate at the end of the course if you have paid the fee.
- They will only be issued if you have not missed more than 5 days of the course.
Levels B1 - C1
Starting in the B1-courses your teacher will provide you with additional reading material. You
are supposed to read this at home and answer the questions in writing. Your weekly reading
work load should cover approximately 50 pages. Furthermore you will receive a list with internet
links, where you will find listening material to improve your German. You should listen to this
every day. Your teacher can also provide listening material in the form of mp3-files. You should
listen to a minimum of 2 texts per week and write down the complete text word by word.
The better your German skills are, the easier you will integrate in your new life in
Germany and study successfully at Clausthal Technical University! Therefore we expect
you to study intensively at home and put a great deal of personal effort in achieving
proficiency in the German language. A minimum of 6 - 8 hours of studying at home per
day must be your goal!

