
„Deutsch für expats“ - Das WIfI erfolgskonzept 
erleIchtert Den eInstIeg:  
 
ln nur 20 einheiten nach flexibler zeiteinteilung (zB 4 nachmittage 
oder 5 abende) 

   lernen Sie Grundkenntnisse der deutschen Sprache  
(auch typisch österreichische Ausdrücke für Small Talk)

   erfahren Wissenswertes über das Alltagsleben in Österreich
   und tauschen sich mit anderen Teilnehmern/Gleichgesinn-

ten aus (Gruppengröße maximal 5 Personen).
 

“gerMan for expats”, the WIfI concept for  
success, WIll help You get starteD:  
 
In just 20 units with a flexible lesson schedule (e.g. 4 afternoons  
or 5 evenings) you will:

   Gain a basic knowledge of the German language  
(also typical Austrian expressions for small talk).

   Learn about daily life in Austria.
   Exchange experiences with other participants and like-

minded individuals (max. group size of 5 people). 

www.wifi.at WIfI oberösterreich

get to know the language and 
culture of austria!

koMpakt-kurs „Deutsch  für expats“
                             gerMan for expats

WelcoMe to upper austrIa!

sie haben eine verantwortungsvolle aufgabe in einem unterneh-
men in oberösterreich übernommen und wollen rasch und ein-
fach einen zugang zur sprache und den Menschen hier finden?  
 
Das WIfI unterstützt sie dabei – mit einem speziellen, kompak-
ten und ergebnisorientierten sprachseminar.

You have taken on a position of responsibility at a company in 
upper austria and want to get to know the language and the 
people here quickly and easily? 

WIfI can help you with a special, compact and result-oriented 
language seminar.

20 stunDen, DIe gut InvestIert sInD.  
Schon nach kurzer Zeit können Sie sich mit Ihren Arbeits- 
kollegen und Nachbarn auf Deutsch verständigen und auch 
neue Kontakte knüpfen. 

Darüber hinaus legen sie mit diesem training die 
Basis für eine vertiefung der deutschen sprache.>

20 hours, Well InvesteD.
In no time at all, you will be able to communicate with  
your colleagues and neighbors in German and make new  
contacts.

In addition, this training will provide you with the basis 
for deepening your knowledge of the german language. >

“The language is  
the key to quickly 
feeling at home in  
a new country.” 

 

Ihr einstieg in die 

Deutsche sprache: 

 

20 stunDen-traInIng

für expats in

schlüssel-

posItIonen.



contents of the WIfI sMall group 
traInIng “gerMan for expats”
In just 20 hours, in other words 4 after-
noons or 5 evenings, you will gain a basic 
knowledge of the German language and 
will learn much about daily life in Austria. 
 
This result-oriented and at the same 
time entertaining mixture will ensure 
that you make rapid progress.

“gerMan for expats” includes:
   Grammar knowledge as a solid base.
   Communication and conversation as 

a main focus. 
   Activities for at home to deepen your 

knowledge.
   Exchange of information and experi-

ences with other participants (max. 5) 
who also want to learn German. You 
will discuss and apply what you learn.

In this way you will train all the skills you 
need to communicate in a foreign language:
reading, writing, speaking and listening.

After completing this course you will 
be able to better understand and hold 
discussions in German. You will be able to 
exchange ideas, facts and stories, be it in a 
professional or private setting.

are You InteresteD?
  
for More InforMatIon
(dates, costs, etc.), please contact
Mag. gudrun primas
tel.: 05-7000-7550
e-mail: gudrun.primas@wifi-ooe.at 
 
WIFI is the No. 1 in language training in 
Upper Austria. Flexibility, careful selection 
of the trainers and tailor-made solutions for 
our clients are the advantages we offer with 
our language training.

www.wifi.at WIfI oberösterreich

Deutsch für expats / gerMan for expats

Machen sIe sIch Ihr BIlD von oBerösterreIch:
get a pIcture of upper austrIa:

Wissenswertes über land und leute 
ist ein zusätzlicher türöffner, damit es 
Ihnen gelingt, sich hier in oberöster-
reich wohl zu fühlen. 

knowing about the people and the 
country helps open doors and will 
allow you to quickly feel at home here 
in upper austria.

WIFI Oberösterreich GmbH,
Wiener Straße 150, 4021 Linz

Inhalte Des WIfI-kleIngruppen-
traInIngs „Deutsch für expats“
In nur 20 Stunden d.h. 4 Nachmittagen  
oder 5 Abenden eignen Sie sich Grund-
kenntnisse der deutschen Sprache an 
und wissen einiges über das Alltagsle-
ben in Österreich. 
Diese ergebnisorientierte und gleichzei-
tig unterhaltsame Mischung sorgt dafür, 
dass Sie schon rasch Fortschritte erzielen.

„Deutsch für expats“ beinhaltet:
   Grammatikkenntisse als solide Basis
   Kommunikation und Konversation als 

Schwerpunkt 
   Übungen für Zuhause zum Vertiefen 

des Gelernten
   Austausch mit den anderen Teilneh-

mern (max. 5), die auch Deutsch ler-
nen wollen. Das Erlernte wird ange-
wandt oder Inhalte diskutiert.

so werden alle fertigkeiten, die man für 
eine fremdsprache braucht, trainiert:
 Lesen,  Schreiben,  Sprechen und  Zuhören.

Nach diesem Kurs gelingt es Ihnen besser, 
Gespräche auf Deutsch zu verstehen und 
zu führen. Sie können Ideen, Fakten oder 
Geschichten austauschen ... egal ob es 
um berufliche oder private Inhalte geht. 

sIe sInD InteressIert?
  
  WeItere InforMatIonen
   (termine, kosten, etc.) 
  Mag. gudrun primas 
  tel.: 05-7000-7550

e-mail: gudrun.primas@wifi-ooe.at 
   

Das WIFI ist die Nummer 1 bei Sprach-
trainings in OÖ. Flexibilität, sorgfältige 

Auswahl der Trainer und maßgeschneider-
te Lösungen für unsere Kunden – das sind 
die Vorteile von unseren Sprachtrainings.


