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GERMAN – LEVEL 6 
Level 6 Classes: This language course is suitable for people who have had 90+ hours of 

teaching and who have completed an A-level or the UEA German Level 5 course. It is 

futhermore of interest to those who wish to expand their language skills, to express 

themselves on a range of topics and to interact with native speakers with a good degree of 

fluency and spontaneity.This course equates to the B2 level of the Common European 

Framework of Reference for Modern Languages (CEFR). 

Term duration 10 x weekly 2-hour classes 

Key Language 

 Comprehending the language of current affairs and news 

e.g. Erst Wochen nach dem Visumsantrag erfährt Judy nach Rückfrage bei der Botschaft, 

dass ein entscheidendes Dokument für das Visum fehlt: eine Berufserlaubnis aus 

Deutschland, oder zu mindest eine Zusicherung. So steht es im Aufenthaltsgesetz. 


 Discussing and expressing viewpoints on topical social, political, technological and 

environmental issues 

e.g. Ich stimme mit Ihnen nicht überein, dass ... 

 

 Practising listening comprehension and expanding vocabulary 

e.g. Seine Vorgesetzte hat Herrn Clemens zu sich zitiert, weil er die Deadline für das 
Projekt überzogen hatte. Er hat seinen Fehler nicht eingestanden und ist sauer 
abgezogen. Herr Clemens ist der Meinung, dass er seiner Chefin nie etwas recht machen 
kann.   
 

 Colloquial expressions and sayings 

e.g. Du bist schwer in Ordnung! / Das bringt mich auf die Palme! 
 

 Learning about the German life and culture 

e.g. Es hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich und ist eine der beliebtesten 
Sehenswürdigkeiten der Stadt: das Kaufhaus des Westens in Berlin. Legendär ist seine 
Lebensmittelabteilung, die zu den größten der Welt zählt. 

 Giving presentation on chosen topic 
 
Grammar 
 Consolidation of grammar from previous levels; learning to make words from a variety of parts 

of speech (nouns, adjectives, verbs); reported speech; pluperfect tense; relative clauses; future in 

the past; declension of adjectives; adjectives with prepositions; verbs with prepositions. 
 

All four skills – listening comprehension, reading, speaking and writing – are practiced 


