


C1 telc University/General -  ONLINE
=> Specially developed intensive online training to improve writing 
performance for the telc C1/University/General exam and for exam 
preparation - 80 hours each in 20 weeks of 4 hours per week: 
https://www.ethnomusicscape.de/DaF/CrashKursC1/CrashKursC1_0.htm .

Included are corrections of the participants' writing performance and 
a systematic introduction and practice of the text-type „Erörterung“ 
with overall structure, argumentation and corresponding linguistic 
means, such as transitions, typical idioms and stylistic subtleties. 
These exercises are carried out on already known exam materials and 
can be individually adapted to the group of participants; 
grammar/vocabulary: all C1-relevant areas.

As a telc-licensed examiner, native speaker, long-time German teacher 
at public schools, lecturer at universities and author or proofreader 
of numerous academic writings, I know exactly what is important and 
can help in a very targeted way.

=> Speziell entwickeltes Intensivtraining online zur Verbesserung der 
Schreibleistung bei der telc-Prüfung C1/Hochschule/Allgemein und zur 
Prüfungsvorbereitung - je 80 Stunden in 20 Wochen à 4 Stunden pro 
Woche: 
https://www.ethnomusicscape.de/DaF/CrashKursC1/CrashKursC1_0.htm .

Eingeschlossen sind Korrekturen von Schreibleistungen der Teilnehmer 
und eine systematische Einführung und Übung der Textsorte Erörterung 
mit Gesamtaufbau, Argumentation und entsprechenden sprachlichen 
Mitteln, wie Überleitungen, typischen Redewendungen und  
stilistischen Feinheiten. Diese Übungen werden an bereits bekannten 
Prüfungsmaterialien durchgeführt und sind individuell auf den 
Teilnehmerkreis abstimmbar; Grammatik/Wortschatz: alle C1-relevanten 
Bereiche.

Da ich als telc-lizenzierte Bewerterin, muttersprachliche, 
langjährige Deutschlehrerin an öffentlichen Schulen, Dozentin an 
Hochschulen und Autorin bzw. Korrektorin zahlreicher akademischer 
Schriften genau weiß, worauf es ankommt, kann ich sehr gezielt 
helfen.

B1 telc DTZ / Integration – ONLINE 

=> DTZ (A2/B1) exam preparation course (=> German 
citizenship/BAMF integration, qualification for simple jobs) 
with 60 hours in 15 weeks of 4 hours per week; online training 
with classroom hours/WhatsApp-Video and instructor-led self-
studies/WhatsApp-Chat:
https://www.ethnomusicscape.de/DaF/DTZ/CrashKursDTZ_0.htm 
(integrated Google-translation for many languages)

+ communication in English possible

=> DTZ(A2/B1)-Prüfungsvorbereitungskurs (=> deutsche 
Staatsbürgerschaft/BAMF Integration, Voraussetzung für simple 
Jobs) mit 60 Stunden in 15 Wochen à 4 Stunden pro Woche; 
Online-Training mit Präsenzstunden/WhatsApp-Video und 
dozentenbegleitetem Selbststudium/WhatsApp-Chat: 
https://www.ethnomusicscape.de/DaF/DTZ/CrashKursDTZ_0.htm 
(integrierte Google-Übersetzung für viele Sprachen)

B2 telc – ONLINE

=> B2 exam preparation course (=> requirement for qualified 
jobs) 
with 60 hours in 15 weeks of 4 hours per week; online training 
with classroom hours/WhatsApp-Video and instructor-led self-
studies/WhatsApp-Chat: 
https://www.ethnomusicscape.de/DaF/CrashKursB2/CrashKursB2_0.htm 
(integrated Google-translation for many languages)

=> B2-Prüfungsvorbereitungskurs (=> Voraussetzung für 
qualifizierte Berufe) 
mit 60 Stunden in 15 Wochen à 4 Stunden pro Woche; Online-
Training mit Präsenzstunden/WhatsApp-Video und 
dozentenbegleitetem Selbststudium/WhatsApp-Chat: 
https://www.ethnomusicscape.de/DaF/CrashKursB2/CrashKursB2_0.htm 
(integrierte Google-Übersetzung für viele Sprachen)


