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Programme Allemand Débutant à B2 

 

Type E-learning (E), Classe virtuelle (VR), Cours individuels à distance 

(CID) 

 

Durée 15h à 35h sur une période de 3 mois 

 

Pour qui ? Toute personne débutante ou ayant quelques notions de base en 

allemand 

 

Prérequis ? Pas de prérequis nécessaires. Il faut être en capacité de parler et 

écrire, d’utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone 

 

Auteur Formateurs natifs et certifiés dans la langue enseignée 

 

Objectif Cette formation permettra à l’apprenant de faire une remise à 

niveau et une acquisition de nouvelles compétences linguistiques 

d’ordre lexical et grammatical. Chaque apprenant vise à une 

progression globale et une amélioration dans la compréhension et 

l’expression linguistiques. Une évaluation préalable déterminera 

les axes de grammaire et de vocabulaire ciblé. 

 

Sanction  Certification CLOE Allemand – Code RS 5661 
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Les objectifs 

 

Le présent Programme vise à vous accompagner dans la remise à niveau, le renforcement 

et/ou le perfectionnement de votre niveau d’allemand général grâces à des mises en situation 

réelles de communication de la vie courante. 

Après avoir évalué vos compétences linguistiques (test de positionnement), vous serez amené 

à consolider et approfondir vos bases lexicales et grammaticales en sollicitant vos 5 

compétences langagières (compréhension orale et écrite, expression orale et écrite et 

interaction) grâce à une approche immersive, ainsi que valider vos acquis en cours et en fin 

de formation. 

 

 

 

Types de parcours  

 
Identification du parcours de formation « Débutant/Élémentaire A1 »  

Identification du parcours de formation « Pré-intermédiaire A2.1 »  

Identification du parcours de formation « Pré-intermédiaire A2.2 »  

Identification du parcours de formation « Pré-intermédiaire A2.3 »  

Identification du parcours de formation « Intermédiaire B1.1 »  

Identification du parcours de formation « Intermédiaire B1.2 »  
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Identification du parcours de formation 

« Débutant/Élémentaire A1 » 

 

Ordre des 

leçons 
Niveau Titre de la leçon Objectif d’apprentissage 

1 A1 Guten Tag, wie geht es Ihnen? Sich und andere vorstellen und begrüßen können 

2 A1 
Woher kommen Sie? 

Über Länder und die eigene Herkunft sprechen 

können 

3 A1 Sprechen Sie Deutsch? Über Länder und Nationalitäten sprechen können  

4 A1 Bei welcher Firma arbeiten Sie? Über Berufe sprechen können 

5 A1 
Wessen Handy ist das? 

Über die Räumlichkeiten in einem Büro sprechen 

können 

6 A1 
Welche Farbe haben die Stifte? 

Über das Aussehen eines Büros sprechen 

können 

7 A1 
Um wie viel Uhr frühstücken Sie? 

Über die Uhrzeit und Mahlzeiten sprechen 

können 

8 A1 

Möchten Sie noch eine Tasse 

Kaffee? 

Essen und Trinkens Wünsche in einem 

Restaurant aufgeben können 

9 A1 Möchten Sie etwas bestellen? Ein 3-Gänge Menü bestellen können 

10 A1 Welche Größe tragen Sie? Über  Kleidung sprechen können 

11 A1 
Gefällt Ihnen dieses Kleid? 

Sagen können, dass Kleidung gefällt, oder nicht 

gefällt 

12 A1 

Kostet die Bluse weniger als der 

Blazer? 

Sagen und fragen können, wie viel die Kleidung 

kostet und wie man bezahlt 

13 A1 Gibt es in Ihrer Stadt einen Park? Sagen können, was es alles in einer Stadt gibt 

14 A1 

Fahren Sie mit dem Zug zur 

Arbeit? 

Über Orte in einer Stadt und deren 

Transportmittel sprechen können 

15 A1 

Sie gehen geradeaus und dann 

links. 

Nach dem Weg fragen und eine 

Wegbeschreibung machen können 

16 A1 
Wann sehen Sie Ihre Familie? 

Über Familienverhältnisse und Familienmitglieder 

sprechen können 

17 A1 
Wie groß ist Ihre Familie? 

Über den Zivilstand, Familien und Freunde 

sprechen können   

18 A1 
Sie hat braune Haare. 

Nach dem Aussehen und Alter von Personen 

fragen können 

19 A1 
Heute gibt es viel Schnee! 

Über das Wetter und dessen 

Temperaturensprechen können  

20 A1 
In der Schweiz ist es sonnig. Über Zeit und Tagesangaben sprechen können 

21 A1 

Wenn das Wetter schön ist, fahre 

ich ans Meer! 

Sagen können, was man gerne in der Freizeit 

macht 

22 A1 

Wenn ich frei habe, treffe ich 

mich mit meinen Freunden. 

Darüber sprechen können, was man in seiner 

Freizeit macht 

23 A1 

Hätten Sie Lust einen Film zu 

sehen? 
Sagen und fragen können, worauf man Lust hat 
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24 A1 

Herzlichen Glückwunsch zum 

Geburtstag! 

Sagen können, was man an seinem Geburtstag 

am liebsten macht 

25 A1 

Sind Sie oft geschäftlich 

unterwegs? 
Eine Fahrkarte am Bahnhof kaufen können 

26 A1 

Die Maschine nach Bangkok 

fliegt pünktlich ab. 

Über das Ankommen und Abfliegen sprechen 

können 

27 A1 

An welchem Schalter checken wir 

ein?  

Am Flughafen einchecken können 

28 A1 

Haben Sie noch einen Schlüssel 

für unser Zimmer, bitte?   

In einem Hotel einchecken können 

29 A1 

Wir wollen ein Zimmer mit Blick 

auf den Park. 

Über Reservierung und Hotels sprechenkönnen 

30 A1 War alles in Ordnung? Über den Hotelservice sprechen können 

 

 

Identification du parcours de formation « Pré-intermédiaire 

A2.1 » 

 

Ordre des 

leçons 
Niveau Titre de la leçon Objectif d’apprentissage 

1 A.2.1 

Was für ein Produkt stellt Ihre Firma 

her? 
Über Firmen sprechen können. 

2 A.2.1 

Wir exportieren unsere Produkte 

weltweit.  

Sagen können, was eine Firma wo und wie 

verkauft. 

3 A.2.1 

Die Manager unserer Abteilungen 

sind für Sie da. 
Über Personen in einer Firma sprechen können.  

4 A.2.1 

Bis wann ist das Geschäft heute 

geöffnet? 
Über Ladenöffnungszeiten sprechen können.  

5 A.2.1 

 Wo kaufen Sie Ihre Lebensmittel 

ein? 
In einem Geschäft einkaufen gehen können. 

6 A.2.1 

Das ist das größte Einkaufszentrum 

von Berlin. 
Geschäfte vergleichen können.  

7 A.2.1 Wir beantworten gerne Ihren Anruf. Am Telefon sprechen können. 

8 A.2.1 Wann sind Sie erreichbar? Telefongespräche führen können. 

9 A.2.1 

Sie haben 3 Nachrichten auf Ihrer 

Mailbox. 
Um einen Rückruf bitten können. 

10 A.2.1 
Wir hatten gestern ein Meeting. 

Darüber sprechen können, was man in der 

Vergangenheit gemacht hat. 

11 A.2.1 

An welcher Universität haben Sie 

studiert? 

Über das abgeschlossene Studium sprechen 

können. 

12 A.2.1 
Was ist Ihre Berufserfahrung? 

Über die eigene Berufserfahrung in der 

Vergangenheit sprechen können. 

13 A.2.1 
Worauf haben Sie Appetit? 

Darüber sprechen können, welche Gerichte und 

Getränke man mag. 
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14 A.2.1 Ist diese Spezialität scharf? Über Gerichte und Getränke sprechen können. 

15 A.2.1 

Zahlen Sie zusammen oder 

getrennt? 

Über den Service in einem Restaurant sprechen 

können. 

16 A.2.1 

 Diese Artikel sind heute im 

Sonderangebot. 

Über Waren und Kaufhausabteilungen sprechen 

können. 

17 A.2.1 

Wie viele Abteilungen hat das 

Kaufhaus? 
Über Waren und Kaufhäuser sprechen können. 

18 A.2.1 

Aus welchem Material ist dieser 

Pullover? 
Kleidung und Materialien beschreiben können.  

19 A.2.1 Darf ich am Bürgersteig parken? Über den Straßenverkehr sprechen können. 

20 A.2.1 

Achtung! Auf der B45 gibt es eine 

Baustelle. 
Über Unfälle und Staus sprechen können. 

21 A.2.1 

Wie schnell dürfen Sie auf der 

Autobahn fahren? 

Beschreiben können, wie eine Fahrt mit dem 

Auto verläuft.  

22 A.2.1 
Um wie viel Uhr stehen Sie auf? 

Über tägliche Pflege im Badezimmer, beim 

Aufstehen und Aufwachen sprechen können. 

23 A.2.1 

Wir putzen uns die Zähne vor dem 

Spiegel. 

Über den morgendlichen Ablauf sprechen 

können. 

24 A.2.1 

Tragen Sie einen Schlafanzug zum 

Schlafen gehen? 

Über den Ablauf zu Hause am Abend sprechen 

können. 

25 A.2.1 

Hat Ihr Haus auch einen Garten und 

eine Terrasse? 
Seine Wohnung beschreiben können. 

26 A.2.1 

Wer hilft Ihnen zu Hause beim 

Putzen? 

Über die alltäglichen Arbeiten im Haus sprechen 

können. 

27 A.2.1 

Wohnen Sie in einem ruhigem 

Vorort? 

Darüber sprechen können, wo man wohnt und 

wie es einem gefällt. 

28 A.2.1 
Wir gratulieren Ihnen zur Hochzeit!  

Über Hochzeiten, Beförderungen und andere 

Feste sprechen können. 

29 A.2.1 

Schön, dass Sie zum Frühstücken 

gekommen sind! 

über Einladungen und Besuche sprechen 

können. 

30 A.2.1 

Sprechen wir über unsere 

Kollegen? 
Eine Verabredung planen können. 
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Identification du parcours de formation « Pré-intermédiaire 

A2.2 » 

 

Ordre des 

leçons 
Niveau Titre de la leçon Objectif d’apprentissage 

1 A2.2 Ich fühle mich krank. Sagen können, wie man sich fühlt. 

2 A2.2 

Du hast eine Erkältung? Gute 

Besserung! 

Über die eigene Gesundheit reden  und Tipps  

geben können. 

3 A2.2 
Es ist wichtig, fit zu bleiben! 

Über Fitness und die eigene Gesundheit reden 

können. 

4 A2.2 

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es 

in dieser Stadt? 
Als Tourist eine Stadt besichtigen können. 

5 A2.2 

Wie kommen wir zum Museum, 

bitte? 

Nach dem Weg fragen, oder selbst jemandem 

den Weg beschreiben können. 

6 A2.2 Wissen Sie, wo das Denkmal ist? Um über Reiseerfahrungen berichten zu können. 

7 A2.2 

Heute hat mein Team eine 

Besprechung. 

Selbst Besprechungen und Termine planen und 

vereinbaren können. 

8 A2.2 

Die Webkonferenzenen in unserer 

Firma sind sehr praktisch. 

Selbst Termine, Meetings und Besprechungen 

planen können. 

9 A2.2 

Vergessen Sie nicht, den Termin zu 

verschieben. 

Selbst Termine verschieben, organisieren und 

erfragen können. 

10 A2.2 Wir werden in den Urlaub fahren! Über Urlaubspläne sprechen können. 

11 A2.2 
Wie soll das Wetter werden? 

Selbst über das Wetter im Urlaub sprechen 

können. 

12 A2.2 

Wir gehen in den Wald, damit wir 

wandern gehen können. 

Selbst sagen können, was man im Urlaub macht 

und aus welchem Grund. 

13 A2.2 

Wie läuft die Planung des Projekts, 

das im Januar anfangen soll? 

Über Projekte, Aufgaben und  Verantwortung 

sprechen können. 

14 A2.2 

Wie ist der Zeitplan für unser 

Projekt? 

Über die Planung von Projekten und deren 

Terminen sprechen können. 

15 A2.2 Wir werden unser Bestes geben! Ein Feedback und Update geben können. 

16 A2.2 
Wie war das Open-Air-Konzert? 

Eine Veranstaltung beschreiben und sein 

Vorhaben erzählen können. 

17 A2.2 
Was läuft heute im Kino? 

Über Veranstaltungen und Verabredungen 

sprechen können. 

18 A2.2 

Wir gewinnen die 

Weltmeisterschaft! 
Über Sport-Veranstaltungen sprechen können. 

19 A2.2 

Ich möchte nicht nur Fleisch, 

sondern auch Gemüse. 
Über Gerichte reden können. 

20 A2.2 

In diesem Restaurant schmeckt es 

wie in Italien! 
Gerichte und Restaurants vergleichen können. 

21 A2.2 

Wir wählen ein Stück Obstkuchen 

mit Schlagsahne. 

Über typische Nachspeisen im Restaurant 

sprechen können. 

22 A2.2 

Ich habe mein Auto reparieren 

lassen. 
Selbst über Besorgungen sprechen können. 
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23 A2.2 

Könnten Sie mir bitte einen Gefallen 

tun? 

Um einen Gefallen bitten oder jemandem einen 

Gefallen tun können. 

24 A2.2 

Wofür musstest du so viel Geld 

ausgeben? 

Darüber reden können, wofür man Geld 

ausgeben musste. 

25 A2.2 
Es ist Zeit zum Einchecken! 

Selbst darüber reden können, was man vor dem 

Flug macht.  

26 A2.2 
Schnallen Sie sich bitte an!  Ansagen an Bord verstehen können. 

27 A2.2 

Sie schreibt den Bericht während 

des Fluges. 

Darüber sprechen können, was man an Bord 

macht. 

28 A2.2 

Sie drehen einen neuen 

Dokumentarfilm, der bald auf Arte 

gezeigt wird. 

Über die Unterhaltungsindustrie und Berufe im 

Showgeschäft reden können. 

29 A2.2 

Der Spielfilm basiert auf einer 

wahren Geschichte!   
Filme beschreiben und präsentieren  können. 

30 A2.2 

Sie fand die dritte Folge der neuen 

Fernsehserie sehr spannend. 
Sagen können, wie man etwas fand. 

 

 

Identification du parcours de formation « Pré-intermédiaire 

A2.3 » 

 

Ordre des 

leçons 
Niveau Titre de la leçon Objectif d’apprentissage 

1 A2.3 
Vielen Dank für die Einladung. 

Über Einladungen zu verschiedenen Anlässen 

sprechen können. 

2 A2.3 

Darf ich Ihnen den Kollegen meines 

Mannes vorstellen? 

Sich selbst und unterschiedliche 

Gesprächspartner vorstellen können. 

3 A2.3 

Jetzt müssen wir uns leider 

verabschieden. 
Sich beim Gastgeber bedanken können. 

4 A2.3 

Bevor sie die Präsentation hält, 

bereitet sie sich vor. 
Eine Präsentation  machen können. 

5 A2.3 
Es kann losgehen. 

Eine Präsentation mit Einleitung, Hauptteil und 

Schluss halten  können. 

6 A2.3 
Ich beantworte gern Ihre Fragen. 

Am Schluss einer Präsentation Fragen stellen 

und Meinungen austauschen  können. 

7 A2.3 
Zu Besuch bei meinen Großeltern.   

Seine Verwandtschaft vorstellen und von ihr 

erzählen können. 

8 A2.3 
Haben Sie schon Enkelkinder? 

Über sein Leben und seine Lebenslage sprechen 

können. 

9 A2.3 
Wir träumen von einer Weltreise! 

Über Träume und Zukunftspläne sprechen 

können. 

10 A2.3 
Kann ich mit Kreditkarte zahlen? 

Über verschiedene Zahlungsmittel sprechen 

können. 
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11 A2.3 
Waren Sie sparsam oder nicht ?  

In verschiedenen Situationen über 

Geldangelegenheiten sprechen können. 

12 A2.3 
Wo hast du das Geld abgehoben?  

Geld einzahlen, abheben und überweisen 

können. 

13 A2.3 

Entschuldigen Sie bitte meine 

Verspätung. 
Sich bei jemandem entschuldigen können. 

14 A2.3 Sind die Wetterbedingungen gut? Über das Wetter sprechen können. 

15 A2.3 Warum kommen Sie zu spät? Verspätungsgründe angeben können. 

16 A2.3 

Damals wohnten wir in einer 

Reihenhaussiedlung. 

Über seine Wohnung und Wohngegend 

sprechen können. 

17 A2.3 Die Nebenkosten sind inbegriffen. Mit einem Immobilienmakler sprechen können. 

18 A2.3 

Entweder eine neue Wohnung oder 

eine Altbauwohnung kaufen? 

Wohnungen beschreiben und mieten oder kaufen 

können. 

19 A2.3 Ein Unfall auf der Straße. Über Unfälle auf der Straße sprechen können. 

20 A2.3 
Gute Besserung! Über eine Verletzung sprechen können. 

21 A2.3 
Ein Unfall zu Hause. 

Über Unfälle zu Hause und Notfälle sprechen 

können. 

22 A2.3 Der Leser muss informiert werden. Nachrichtenquellen vergleichen können. 

23 A2.3 

Das Naturereignis musste diskutiert 

werden. 
Über Naturereignisse diskutieren können. 

24 A2.3 

Die Tagesmeldungen sind 

veröffentlicht worden. 

Über Nachrichten und Tagesmeldungen 

diskutieren können. 

25 A2.3 

Ein Lebenslauf mit viel 

Berufserfahrung. 
Über Bewerbungsunterlagen diskutieren können. 

26 A2.3 

Sie wäre sicher die ideale 

Kandidatin!  

Während eines Vorstellungsgesprächs über 

persönliche Eigenschaften sprechen können.  

27 A2.3 

Ich will nach einer Gehaltserhöhung 

fragen. 

Über seine Karriere und Forderungen diskutieren 

können. 

28 A2.3 
Von Januar bis Mai. Über kulturelle Ereignisse sprechen können. 

29 A2.3 
Von Juni bis Oktober. 

Über traditionelle Feste und kulturelle Ereignisse 

im Sommer und Herbst sprechen können. 

30 A2.3 
Prosit Neujahr! 

Über Feste und Bräuche am Jahresende 

berichten können. 
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Identification du parcours de formation « Intermédiaire B1.1 » 

 

Ordre des 

leçons 
Niveau Titre de la leçon Objectif d’apprentissage 

1 B1.1 

Ich hätte gern einen Tisch 

reserviert. 
Über Restaurantbesuche sprechen können 

2 B1.1 

Die Nudeln sind versalzen und der 

Fisch schmeckt fade. 

Über Erfahrungen in Restaurants sprechen 

können 

3 B1.1 
War der Fisch gut zubereitet? 

Über Gerichte und Getränke von Restaurants 

sprechen können 

4 B1.1 

Melden Sie sich bei mehreren 

sozialen Netzwerken an? 
Über Erfahrungen im Internet sprechen können 

5 B1.1 

Haben Sie dank sozialer Netzwerke 

Kontakte geknüpft? 

Über Vorteile von sozialen Netzwerken sprechen 

können 

6 B1.1 

Trotz des Datenschutzes profitieren 

Firmen von unseren Daten.  

Über Nachteile von sozialen Netzwerken 

sprechen können 

7 B1.1 
Wir haben uns kaputt gelacht! 

Darüber sprechen können, was man gern in der 

Freizeit macht 

8 B1.1 

Erik spielt verschiedene 

Musikinstrumente. 
Über Freizeitbeschäftigung sprechen können 

9 B1.1 

Interessieren Sie sich für kulturelle 

Ereignisse? 
Über kulturelle Ereignisse sprechen können 

10 B1.1 

Was ist das Gute an einer 

gesunden Ernährung? 
Über Essgewohnheiten sprechen können 

11 B1.1 

Achten Sie auf eine gesunde 

Lebensweise? 
Über Lebensweisen sprechen können 

12 B1.1 

Ab und zu habe ich einen 

Muskelkater! 
Über die sportliche Routine sprechen können 

13 B1.1 

In welchem Hotel würden Sie 

übernachten, wenn Sie Urlaub 

hätten? 

Über Hotels und Urlaube sprechen können 

14 B1.1 

Würden Sie uns bitte ein 

Doppelzimmer geben? 
Mit Hotelpersonal sprechen können 

15 B1.1 

Ich wünschte, wir könnten noch 

einmal in das Hotel fahren! 

Über Erfahrungen mit Hotelbesuche sprechen 

können 

16 B1.1 Wie verändert sich die Erde? Über die Umwelt sprechen können 

17 B1.1 Recyceln Sie Ihren Müll? Über Umweltschutz sprechen können 

18 B1.1 

Wie wäre es, wenn wir 

umweltfreundlichere Energieformen 

nutzen würden? 

Über Energieformen sprechen können 

19 B1.1 

Aus welchem Material ist das neue 

Sofa? 
Produkte beschreiben können 

20 B1.1 

Sie haben 2 Jahre Garantie auf 

diese Waschmaschine. 

Über Kundendienst und Produkte sprechen 

können 

21 B1.1 

Der Kundenservice ist sehr 

zuvorkommend. 
Mit dem Kundendienst sprechen können 

https://pedago.telelangue.com/ntj/contentadmin/worksheet/frameset.jsp?idworksheet=5950&langue=de
https://pedago.telelangue.com/ntj/contentadmin/worksheet/frameset.jsp?idworksheet=5950&langue=de
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22 B1.1 Wie schnell die Zeit vergeht! Über Zeit sprechen können 

23 B1.1 

Sind Sie jemand, der Prioritäten 

setzt? 
Über die Zeitplanung sprechen können 

24 B1.1 

Wer keine Prioritäten setzt, der hat 

häufiger Stress in der Arbeit. 

Darüber sprechen können, wie man von Zeit 

beeinflusst wird 

25 B1.1 

Würden Sie gern in einem anderen 

Wohnviertel wohnen? 
Über Wohngegenden sprechen können 

26 B1.1 

Wären Sie gern der Eigentümer 

eines Hauses? 
Über Wohnsituationen sprechen können 

27 B1.1 

Ich hätte gerne einen großen 

Garten, um mein Wohlbefinden zu 

verbessern. 

Über Wünsche beim Wohnen sprechen können 

28 B1.1 
Machen Sie gerne Kreuzfahrten? Über Reisearten sprechen können 

29 B1.1 Reisen Sie gern in die Tropen? Über Reiseziele sprechen können 

30 B1.1 

Die chinesische Mauer war 

atemberaubend! 
Über Reiseerlebnisse sprechen können 

 

 

Identification du parcours de formation « Intermédiaire B1.2 » 

 

Ordre des 

leçons 
Niveau Titre de la leçon Objectif d’apprentissage 

1 B1.2 

Wie würden Sie sich einem 

deutschsprachigen Kunden 

gegenüber verhalten? 

Darüber sprechen können, wie man sich 

freundlich verhält. 

2 B1.2 

Man sollte seine Kollegen immer 

freundlich grüßen. 
Über Empfehlungen sprechen können. 

3 B1.2 Darf ich Ihnen das Du anbieten? Über Verhaltensregeln sprechen können. 

4 B1.2 

Wie würden Sie Ihren Charakter 

beschreiben? 
Über Eigenschaften von Personen reden können. 

5 B1.2 

Was sind Ihrer Meinung nach gute 

Charaktereigenschaften? 

Über gute Charaktereigenschaften sprechen 

können. 

6 B1.2 
Wie fühlen Sie sich? 

Über Gefühle und Stimmungen sprechen 

können. 

7 B1.2 
Wie sind die Wetterbedingungen? 

Über unterschiedliche Wetterbedingungen 

sprechen können. 

8 B1.2 

Wie soll das Wetter morgen 

werden? 
Über Wettervorhersagen sprechen können. 

9 B1.2 

Bei schlechtem Wetter sollte man 

vorsichtig fahren. 

Über den Einfluss von Wetterbedingungen 

sprechen können. 

10 B1.2 
Gehen wir einen Kompromiss ein! 

Über Meinungsverschiedenheiten sprechen 

können. 
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11 B1.2 

Einerseits stimme ich Ihnen zu, 

aber andererseits muss ich Ihnen 

widersprechen. 

Jemandem zustimmen oder widersprechen 

können. 

12 B1.2 

Wir brauchen Ihre sachliche 

Meinung! 
Seine Meinung ausdrücken können. 

13 B1.2 

Ich grüße meinen Kunden in der E-

Mail. 

Über E-Mails und E-Mail Etikette sprechen 

können. 

14 B1.2 
An wen ist die E-Mail gerichtet? 

Über den richtigen Sprachstil bei E-Mails 

sprechen können. 

15 B1.2 
Diese Daten sind vertraulich.  

Über Technologie am Arbeitsplatz sprechen 

können. 

16 B1.2 

Wie verdienen Sie Ihren 

Lebensunterhalt? 
Über Geld sprechen können. 

17 B1.2 

Welche Dienste bietet Ihre Bank 

an? 
Über Bankgeschäfte sprechen können. 

18 B1.2 

Durch die Finanzkrise mussten 

Firmen Konkurs anmelden. 
Über den Einfluss von Geld sprechen können. 

19 B1.2 

Dies sind einfallsreiche 

Innovationen. 
Über Ideen sprechen können. 

20 B1.2 

Wir müssen unsere Erfindung 

patentieren lassen. 

Über Erfindungen und Innovationen sprechen 

können. 

21 B1.2 
Meine Idee ist nicht unvorstellbar. Über Erfindungen und Patente sprechen können. 

22 B1.2 

Ich habe einen befristeten 

Arbeitsvertrag. 
Über Arbeitsbedingungen sprechen können. 

23 B1.2 
Wir suchen eine neue Anstellung. Über die Arbeitswelt sprechen können. 

24 B1.2 

Ich werde in zwei Wochen im 

Mutterschaftsurlaub gegangen sein. 

Über Veränderungen von Arbeitssituationen 

sprechen können. 

25 B1.2 

Wir berichten live über das 

Geschehen. 
Über Medien und ihren Nutzen sprechen können. 

26 B1.2 

Wovon berichtete die 

Boulevardpresse gestern? 
Über Schlagzeilen sprechen können. 

27 B1.2 

Er sagte, dass er das für ein 

Gerücht hielt. 
Über den Einfluss der Medien sprechen können. 

28 B1.2 

Welche Unterschiede gibt es 

zwischen verschiedenen 

deutschsprachigen Ländern? 

Über deutschsprachige Länder sprechen können. 

29 B1.2 

Was ist das Kulturerbe Ihres 

Landes? 
Über das Kulturerbe sprechen können. 

30 B1.2 

Problemloses Zusammenleben ist 

wichtig. 
Über verschiedene Kulturen sprechen können. 
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Période de réalisation et moyens techniques 

 

Période de réalisation 

La plupart de nos formations ont été conçues pour être réalisées en 4 semaines (*).  

Nous vous recommandons de suivre ce rythme pédagogique pour faciliter votre apprentissage. 

(*) vous disposez néanmoins d’un accès pendant 3 mois, voire plus suivant la formule choisie, 

pour réaliser votre action de formation. 

 

Moyens techniques 

Au cours de la réalisation de l’action, des supports de cours digitalisés (vidéos, QCM, 

animations…) sont mis à disposition du Stagiaire, sur une plateforme e-learning accessible à 

l’url suivant : 

https://immo.efiaservice.fr/login/index.php 

Le suivi de l’exécution de l’action de formation, pour la séquence réalisée à distance, sera 

effectué au moyen de travaux que le Stagiaire devra réaliser sur ordinateur ou tablette sur la 

plateforme pédagogique e-learning de l’organisme EFIA ou sur des logiciels tiers suivant le 

choix de votre parcours de formation. 

Les exercices et travaux à effectuer par le Stagiaire prendront la forme de tests, quiz ou mises 

en situation professionnelle. Ceux-ci devront être réalisés tout au long de la période de 

réalisation de l’action de formation. 

À l’issue de la formation, les Stagiaires recevront une attestation de formation de la part de 

l’organisme EFIA Formation. Celle-ci sera à télécharger sur la plateforme e-learning. 

 

Conception et équipe pédagogique 

 

Compétences et qualifications des formateurs 

Les parcours de formation d’EFIA sont conçus par des professionnels du secteur. Ce sont des 

experts reconnus dans leur discipline avec une expérience de l’enseignement. Ils sont assistés 

dans la conception de leur parcours de formation par une équipe pédagogique et des 

professionnels de l’enseignement en ligne. 

 

Compétences et qualifications des personnes chargées d’assister le bénéficiaire de la 

formation 

Notre équipe conseiller formation accompagne le stagiaire sur le choix et la validation de leur 

formation 

Notre responsable Back Office accompagne le stagiaire dans son suivi administratif et 

pédagogique au cours de sa formation 

https://immo.efiaservice.fr/login/index.php
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Notre responsable pédagogique assure la coordination avec les différents auteurs et 

animateurs de formation 

Notre responsable multimédia, assisté d’une équipe de conseillers et experts métiers conçoit 

et améliore les parcours  

Notre responsable informatique assure la maintenance du site internet d’EFIA ainsi que la 

plateforme d’apprentissage LMS (Learning Management System) et se charge de résoudre 

tous les problèmes techniques. 

 

Modalités d’assistance du stagiaire 

 

Modalités techniques selon lesquelles le Stagiaire est accompagné ou assisté tout au 

long de la formation 

Pendant toute la durée de la formation, le Stagiaire est accompagné via la messagerie intégrée 

à la plateforme e-learning d’EFIA. Il peut également solliciter un accompagnement technique 

ou pédagogique par e-mail à l’adresse contact@efiaformation.fr 

Le stagiaire peut solliciter un ou plusieurs rendez-vous personnalisés avec un professionnel 

expert via la plateforme e-learning. Les conditions d’accès dépendent de la formule tarifaire 

STANDARD, PREMIUM ou PRIVILÈGE que le Stagiaire a choisi. Les professionnels experts 

disposent de toutes les qualités requises pour la formation. 

 

Les délais d’assistance au stagiaire 

Une assistance sera apportée au stagiaire dans un délai maximum de 48h après l’envoi d’un 

e-mail à l’adresse suivante : contact@efiaformation.fr.  

 

Moyens pédagogiques et techniques mis à disposition du stagiaire  

Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisé à distance, un accès 

individuel sera ouvert au nom du stagiaire, sur la plateforme en ligne d’EFIA. Cette plateforme 

pédagogique, qui prend la forme d’un Learning Management System (L.M.S) accessible au 

moyen d’une simple connexion internet, regroupe :  

• Les cours en ligne actualisés, cours vidéo ; les masters class ou audio visionnables en 

ligne 

• Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en 

situation professionnelles 

 

 

 

 

 

mailto:contact@efiaformation.fr
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Évaluation des résultats 

 

Chaque complétion d’un chapitre (ex : cours vidéo) de la plateforme de formation à distance 

est enregistrée et conservée dans la base de données de la plateforme.  

Un rapport nominatif peut être édité à tout moment pour vérifier l'assiduité et la complétion des 

chapitres, et suivre l’exécution de l’action. 

Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des 

stagiaires seront évalués grâce à différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise 

en situation, etc.). 

Des e-mails de relance pourront également être adressés au Stagiaire, lorsque celui-ci n’aurait 

pas exécuté la totalité de l’action de formation. 

 

Modalités de sanction de l’action de formation 

 

Modalités de sanction de l’action de formation 

L’action de formation est sanctionnée par le passage d’une certification qui a pour vocation 

d’attester l’acquisition d’un ensemble de compétences. L’inscription au passage de cette 

certification est prise en charge par notre responsable Back office qui en informera le stagiaire 

le jour même. 

La formation donne lieu, dans tous les cas, à la remise d’une attestation de formation 

téléchargeable au format PDF sur la plateforme e-learning d’EFIA, à la fin de la formation. 

 

1. Certificateur et certification 

Certificateur : CLOE 

Certification : Certification CLOE Allemand – Code RS 5661 

 

2. Modalités d’inscription à l’épreuve de la certification 

Dès que le Stagiaire termine sa formation, il doit contacter le responsable Back office pour 

obtenir le lien de passage de l’examen à distance.  

Il est à noter que tout apprenant, qui aurait suivi la formation à distance, peut s’inscrire à cette 

certification à l’exception des stagiaires qui auraient choisi la formule Standard. 

 

3. Modalités d’évaluation lors de l’épreuve 

L’examen se fait à 100% en ligne et dure environ 1 heure. Le test évalue les compétences 

des candidats selon leurs compétences d’expressions écrites et orales, mais aussi selon leurs 

compétences de compréhension écrites et orales. 
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Cet examen permet d’apprécier la capacité du candidat à : 

• Comprendre ce qu’il/elle lit ou entend 

• S’exprimer de manière cohérente et spontanée en utilisant un vocabulaire varié 

• Tenir une conversation de manière fluide et savoir argumenter 

• Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale, professionnelle 

ou académique 

 

1ère PARTIE : Vous passerez d’abord une évaluation interactive en ligne. Cette partie 

dure environ 50 minutes.  

Vous répondrez à 50 questions sous la forme d’un questionnaire adaptatif :  

• 10 questions sur vos connaissances de Vocabulaire  

• 10 questions sur votre maîtrise de Grammaire et Syntaxe 

• 10 questions sur vos connaissances d’Expressions 

• 10 questions de Compréhension de textes 

• 10 questions de Compréhension orale 

CLOE permet de proposer des questions plus au moins difficiles en fonction de vos réponses. 

Totalement évolutif il s’adapte en continu et définira un résultat distinct par compétence selon 

le Cadre Européen Commun de Référence en Langues. 

 

2ème PARTIE : Vous prendrez rendez-vous pour un entretien oral avec un évaluateur 

CLOE.  

Cet entretien aura lieu par webcam et dure 20 minutes maximum. Il doit obligatoirement 

s’organiser à la suite de la partie écrite. 

La partie orale se déroule de façon individuelle avec un évaluateur CLOE, sans préparation 

préalable. L’entretien peut être adapté en fonction de votre profil et évalue vos capacités à 

communiquer en situations professionnelles et socioprofessionnelles ou dans un domaine 

spécifique. 

 

4. Document délivré après le passage de la certification 

Le candidat obtient un certificat de réussite valable 3 ans. Un certificat est délivré par mail à 

tous les participants. Un rapport détaillé des résultats obtenus peut vous être communiqué par 

le certificateur. 
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Accessibilité Handicap 

 

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap physique à la 

condition qu’elles puissent utiliser un ordinateur, une tablette et/ou un smartphone. 

Les personnes malentendantes et malvoyantes ne pourront toutefois pas bénéficier, de 

manière autonome, de l’ensemble des services proposés : 

• Les personnes malentendantes ne pourront pas exploiter l’audio de nos contenus 

vidéo et les formats podcast quand ils sont proposés, ni bénéficier des rendez-vous 

téléphoniques avec nos mentors.  

Resteront accessibles : les visuels de nos contenus vidéos, nos supports de 

formation écrits (qui, selon le type de formation choisie, peuvent couvrir plus de 80% 

des contenus vidéo) et la réalisation des quizz en ligne nécessaire à la réalisation de 

la formation. 

• Les personnes malvoyantes ne pourront pas exploiter les visuels de nos contenus 

vidéos et nos supports de formation écrits, ni réaliser les quizz en ligne sans être 

accompagnées.  

Resteront accessibles : l’audio de nos contenus vidéo, les formats podcast quand ils 

sont proposés et les rendez-vous téléphoniques avec nos mentors. 

Nos équipes sont à votre disposition pour plus de renseignements. 


