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Deutsch als Zweitsprache – Sprachlernberatung &
Einzelcoaching nach der Probezeit
•	Sie haben die Probezeit bestanden und möchten Ihre
Deutschkenntnisse noch weiter ausbauen?
	Ich berate Sie hierzu gerne – ob ein vermittelter Deutschkurs
oder ein von mir begleitetes Selbststudium, wir finden den
für Sie passenden Weg.
•	Sie haben bald eine Präsentation oder mündliche Prüfung
und sind sich sprachlich unsicher? In Einzelsitzungen
trainiere ich gerne mit Ihnen Ihre Aussprache, Grammatik
und Ihren Wortschatz.
•	Sie haben Interesse am DaZ-Unterricht, an der Sprachlernberatung oder einem Einzelcoaching?

Franziska Raabe
franziska.raabe@bildungscampus-berlin.de
Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache
Büro am Standort Mitte – Büro 1.0003
Tel. 030 450 576 415
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Kontaktieren Sie mich gerne, um einen Termin zu vereinbaren:

Deutsch als Zweitsprache
Sprachunterricht

Für wen?
Dieses Angebot richtet sich an alle Auszubildenden, die Deutsch
als Zweitsprache (DaZ) sprechen und vor kurzem ihre Ausbildung am Berliner Bildungscampus aufgenommen haben.
Wenn Sie Ihre Sprachkenntnisse während der Ausbildung
noch weiter verbessern wollen, um die Probezeit besser zu
bewältigen, könnte der DaZ-Unterricht das Richtige für Sie sein.

Was wird gemacht?
Wir trainieren die Arbeit an medizinischen Fachtexten, indem
wir verschiedene Lesestrategien erlernen und das Zusammenfassen und Beantworten von Fragen üben. Außerdem werden
Ihnen Methoden vorgestellt, mit welchen Sie unbekannte
Wörter knacken können – ganz ohne Wörterbuch.
Wir wiederholen und klären die verschiedenen Typen von
Klausurfragen und üben das Formulieren von Antworten
– immer nah an Ihrem aktuellen Lernstoff. So können Sie sich
optimal auf Ihre bevorstehenden Klausuren vorbereiten.
Sie möchten sich im freien Sprechen sicherer fühlen, um gute
Vorträge zu halten, mündliche Prüfungen zu absolvieren und
im Unterricht gut mitzuarbeiten?
Im DaZ-Unterricht wird ebenso das freie Sprechen trainiert,
damit Sie Ihre Aussprache und Intonation im Deutschen verbessern können.
Darüber hinaus präsentiere ich Ihnen verschiedene Strategien
zum Vokabellernen, sodass Sie sich die vielen neuen Wörter
und Fachwörter merken, die Sie in der Ausbildung lernen.
So sind Sie gut gerüstet, um die Probezeit und den Rest Ihrer
Ausbildung zu bewältigen.

Wann findet der
DaZ-Unterricht statt?
Während der Theoriephasen findet der DaZ-Unterricht in
einer kleinen Gruppe am Nachmittag nach Ihrem regulären
Fachunterricht statt und wird Sie durch Ihre gesamte Probezeit begleiten. Die genauen Termine werden Ihnen nach einer
Anmeldung rechtzeitig bekannt gegeben.

