Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
Als internationale Schule legen
wir unseren Fokus auf
Spracherwerb. Die Kurse für
Deutsch als Zweitsprache finden
ganzjährig statt. SchülerInnen, die
Deutsch als Zweitsprache
erlernen, werden auf Basis des
Europäischen Referenzrahmens
für Sprachen (GERS) und
etwaiger Vorkenntnisse den
Niveaustufen A1, A2, B1, B2 und
C1 zugeteilt.
Neu an der GIBS?
Wer neu an die GIBS kommt, wird in einem informellen Rahmen interviewt, um den am
besten passenden Kurs zu finden.
Sprach- und Lerngruppen für Deutsch - Vormittagskurse
SchülerInnen, die nicht oder nur wenig Deutsch sprechen, erhalten zusätzlichen
Deutschunterricht am Vormittag auf den Niveaustufen A0, A1 und A2. Ziel ist es, dass
diese SchülerInnen so bald wie möglich am regulären Deutschunterricht teilnehmen (ab
Niveau B1) und für die österreichische Reifeprüfung vorbereitet werden können. Zudem
erhalten SchülerInnen und Eltern regelmäßig Rückmeldungen über den Lernfortschritt.
Diese Deutschgruppen können maximal 2 Jahre lang als Zusatzangebot in Anspruch
genommen werden.

German as a Second Language
As an international school, the study of language is very important to us. Our German as
a Second Language (DaZ) courses run throughout the school year. Students learning
German as a second language are grouped according to their skill levels, aligned with
the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) at levels A1, A2,
B1, B2, and C1.
New Student at GIBS?
New students participate in an informal interview at the beginning of the school year in
order to help us find the best course for them.

German Language Tutoring Groups – Morning Classes
New students with little to no knowledge in German attend German language tutoring
groups in the mornings. We offer separate courses for levels A0, A1, and A2. The aim is
to enable students to participate in regular German lessons as soon as possible. Regular
progress checks provide students and parents with feedback on their learning progress.
German tutoring groups can be attended for a maximum of two years.
http://www.gibs.at/courses/general-information/

