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Übersicht der Hochschulwinterkursangebote 2013/2014 
Für die Kursangebote der Kursanbieter übernimmt der DAAD keine Gewähr 

 

Bewerbung um ein 

DAAD-Hochschulwinterkursstipendium 
für ausländische Studierende, die nicht in Deutschland immatrikuliert sind. 

 

Sie möchten sich um ein DAAD-Hochschulwinterkursstipendium bewerben. Dazu bitten wir Sie,  

vorab Informationen über die DAAD-Homepage einzuholen: 

www.funding-guide.de 

 
Erfüllen Sie alle Bewerbungsvoraussetzungen? 

Dann rufen Sie bitte das  Bewerbungsformular auf:  

www.daad.de/deutschland/download 

Im Punkt 4 des Antrags werden Sie um die Angabe der gewünschten Sprachkurse gebeten.  

Informationen zu den Programminhalten und Leistungen der Kursveranstalter finden Sie auf den 

folgenden Seiten: 
 

Sprachkursanbieter           Kurslaufzeit 

- Sprachenakademie Aachen/Sprachenzentrum an der FH Aachen 13.01. – 21.02.2014 

- Institut für Internationale Kommunikation e. V. (IIK) in Düsseldorf und Berlin 06.01. – 14.02.2014 

- Universität Duisburg-Essen – Fakultät für Geisteswissenschaften 01.01. – 08.02.2014 

- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg – SLI-SprachLehrInstitut 07.01. – 15.02.2014 

- Institut für Sprachen (IfS) Kassel 13.01. – 21.02.2014 

- Universität zu Köln – Akademisches Auslandsamt, Lehrbereich DaF 20.01. – 28.02.2014 

- interDaF e. V. am Herder-Institut der Universität Leipzig 07.01. – 15.02.2014 

 

Hinweise für vom DAAD ernannte Stipendiaten zum Besuch eines Hochschulwinterkurses: 

Die nach der Auswahlentscheidung vom DAAD ernannten Stipendiaten erhalten ca. Ende Oktober 

2013/Anfang November eine Stipendienzusage oder eine Absage oder ein Reserveschreiben. 

- Wenn Sie eine Stipendienzusage erhalten, senden Sie die mitgelieferte Annahmeerklärung ausgefüllt 

 und unterschrieben an die dort angegebene E-Mail-Adresse des DAAD. 

- Bitte geben Sie in der Korrespondenz immer die in der Stipendienzusage eingetragene PKZ 

 (Personalkennziffer A/0....) und Ihr Herkunftsland an.  

 

Die DAAD-Hochschulwinterkursstipendien decken u. U. nicht alle Kosten. Bitte planen Sie dafür und für 

Ihre privaten Bedürfnisse zusätzliche eigene Finanzierungsmittel ein. 

 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Deutschland. 



 

 

 

FH Aachen Winter Courses 13.01. – 21.02.2014 

Winterkurse in Aachen 2014 für DAAD-Stipendiaten  
Deutsch sprechen, Europa fühlen! 

Speak German, feel Europe! 

 
 

 6 Wochen intensiver Deutschunterricht 

6-week intensive German course 
 

 Ein Landeskunde-Projekttag pro Woche 

One regional studies project day per week 
 

 Grenzüberschreitende Exkursionen 

Cross-border excursions 
 

 Kultur- und Freizeitprogramm inklusive 

Cultural and leisure activities included 
 

 Gemeinsame Unterkunft für alle - mitten in Aachen 

Centrally located accommodation for the whole course group 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daten und Preise / Dates and Fees 
 

Kursdaten / Course dates 13.01. – 21.02.2014 

Anreisetag / Arrival day 12.01.2014 
Abreisetag / Departure day 22.02.2014 

 

Kursgebühr / Course fee 
Inkl. Unterrichtsmaterial, großen Teilen des Freizeitprogramms & Bonn-Exkursion (exkl. 

Wochenendexkursionen) / Incl. teaching material, large parts of the leisure programme & excursion 

to Bonn (excl. weekend excursions) 

675,- € 

Einzelzimmer / Single room 525,- € 

Bett in Doppelzimmer / Bed in twin room 435,- € 

Bett in Mehrbettzimmer / Bed in dorm 360,- € 



 

Kursbeschreibung / Course Description 

 

Intensive Deutschkurse B1 - C2 

13.01. – 21.02.2014 

 

Die Aachener Winterkurse richten sich an 

internationale Studierende, die die Niveaustufe B1 

bereits erreicht haben und ihre Deutschkenntnisse nun 

erweitern möchten – und dies in Deutschland selbst! 

Der intensive Unterricht konzentriert sich auf die vier 

Schlüsselfertigkeiten Lesen, Sprechen, Hören und 

Schreiben und bringt die Teilnehmer auf vielfältige 

Weise mit der deutschen Sprache in Berührung.  

 

In jeder der 6 Unterrichtswochen gibt es einen 

Landeskunde-Projekttag, an dem die Kursteilnehmer 

in einem frei gewählten Projekt mit landeskundlichem 

Schwerpunkt zusammenarbeiten, um abends ihre 

Ergebnisse zu präsentieren. 

 

Zum Kursabschluss erhält jeder Teilnehmer ein 

Zertifikat sowie mindestens 5 ECTS-Punkte. 

Die Teilnahme am TestDaF ist gegen Aufpreis 

möglich! 

 

Intensive German Courses B1 - C2 

13.01. – 21.02.2014 

 

The Aachen Winter Courses are designed for 

international students who have already reached level 

B1 and seek to improve their language skills – in 

Germany! The intensive course focuses on the 4 key 

competencies of reading, speaking, listening and 

writing and brings all participants in touch with the 

German language in various ways. 

 

There will be a project day each week on which 

participants can work in a project of their choice, 

concentrating on cultural and regional studies. The 

results will be presented on the evening of each 

project day. 

 

Upon completion of the course, each participant will 

receive a certificate as well as at least 5 ECTS points. 

It is possible to sit a TestDaF exam during the stay in 

Aachen (subject to extra fees)!

______________________________________________________________________________ 
 

Auf einen Blick / At a Glance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* 1 Unterrichtsstunde = 45 Minuten / 1 lesson = 45  minutes 

Der Unterricht findet entsprechend dem vom Veranstalter festgelegten Stundenplan entweder vormittags oder nachmittags statt. 

According to the schedule published by the organiser, classes will take place either in the morning or in the afternoon. 

 

 6 Wochen Intensivkurs /  

6-week intensive course 

 

 150 Unterrichtsstunden*  

(5 pro Tag, 25 pro Woche) /  

150 lessons*  
(25 per week, 5 per day) 

 

 6 Landeskunde-Projekttage /  

6 regional studies project days 

 

 Abschlusszertifikat /  

Certificate 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kursgebühr / Course fee: 675,- € 
 

Inkl. Unterrichtsmaterial, großen Teilen des Freizeitprogramms & Bonn-Exkursion (exkl. weitere Wochenendexkursionen)  

Incl. teaching material, large parts of the leisure programme & excursion to Bonn (excl. other weekend excursions) 



 

 

 

Kultur- und Freizeitprogramm /  

Cultural and Leisure Activities   
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Die Winterkurse beinhalten ein sehr vielfältiges Freizeitprogramm, das den 

Teilnehmern Aachen und seine Umgebung näherbringt. Da Aachen gleich an zwei 

Nachbarländer grenzt, werden wir nicht nur das deutsche Umland gemeinsam 

erkunden, sondern auch Ausflüge in die Niederlande und Belgien machen! 

Große Teile des Freizeitprogramms sind in der Kursgebühr inbegriffen; die 

Wochenendexkursionen sind optional und kostenpflichtig. 

Our winter courses include multifaceted cultural and leisure activities in and around 

Aachen. As Aachen borders two neighbouring countries, we will not only explore the 

German side but also go on excursions to the Netherlands and Belgium! 

Many activities are included in the course fee. The weekend excursions are optional 

and will be charged extra. 

 

Wochenendexkursionen / 

Weekend Excursions 

 

 Bonn (D)   inklusive/included    

 Köln (D)  20,- € 

 Amsterdam (NL) 48,- € 

 Brüssel (B) 40,- € 

 Maastricht (NL)   18,- € 

 

Alle Exkursionen beinhalten die 

Anfahrt, eine Stadtführung und 

nach Wunsch Zeit zur freien 

Verfügung. 

 

All excursions include 

transportation, a guided city tour 

and – if wished – time to explore 

the city by yourself. 

 

Weitere Aktivitäten* /  

Further Activities* 

 Stadtführung / Guided city tour Aachen 

 Willkommens- und Abschiedsabend / 

Welcome and farewell events 

 Museumsbesuche / Visits to museums 

 Filmabende / Movie nights 

 Theaterbesuch / Visit to the theatre 

 Ausflug ins mittelalterliche Monschau / 

Excursion to a small town with 

medieval flair 

 Ausflug zum Dreiländerpunkt 

Deutschland/Belgien/Niederlande /   

Visit to border triangle 

Germany/Belgium/Netherlands 

 Bowling 

 Schlittschuhlaufen / Ice-Skating 

 Schneewanderung / Snow hike 

* Im Preis inbegriffen (bis auf Eintrittskarten bei kursiv 

gedruckten Aktivitäten). Beispielprogramm unter 

Vorbehalt  

* Included in course fee (except for entrance fees for 

activities printed in italics). Schedule might be altered. 



 

 

 

Unterkunft: Alle unter einem Dach, mitten in Aachen! /  

Accommodation: Boarding House in the centre of Aachen! 

 

 

 
Unser Boarding House ist ein modernes Hostel, das zentral in Aachen gelegen ist - direkt gegenüber dem 

Hauptbahnhof. Es verfügt über viele helle Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmer sowie über drei 

großzügige Küchen mit Esszimmer, die Platz für Gemeinschaft, Austausch und familiäre Atmosphäre 

bieten. Die Zimmer sind möbliert mit einem Schreibtisch, einem Stuhl, einer Kommode, Rollos, einem Bett 

sowie einem Kleiderschrank. Zu jedem Zimmer gehört ein eigenes Badezimmer. 

  

Our Boarding House is a modern hostel located in the centre of Aachen – just opposite the central station. 

It has been newly renovated and refurnished – there are many bright rooms (single, twin, dorm) and three 

spacious kitchens including dining rooms where people can meet, chat and socialise. All rooms are 

furnished with a bed, a desk, a chair, a dresser, blinds and a wardrobe. Each room includes its own 

bathroom as well.  

______________________________________________________________________________ 

Unterkunftsgebühren / Room Fees 

 

Die Unterkünfte stehen  den Teilnehmern vom 12. Januar bis zum 22. Februar zur Verfügung. 
The rooms will be available for participants from January 12th until February 22nd. 

 

Einzelzimmer / Single room 525,- € 

Bett in Doppelzimmer / Bed in twin room 435,- € 

Bett in Mehrbettzimmer / Bed in dorm 360,- € 



 

 Historic & modern architecture 

 

Aachen – Aix-la-Chapelle – Aquisgrán 
 

Historische Studentenstadt an der Grenze zu Belgien und den Niederlanden / 

Historic University City bordering with the Netherlands and Belgium 

 
Aachen liegt im Westen Deutschlands und grenzt direkt an die Niederlande 

und Belgien. Viele kulturell und historisch bedeutsame Städte sind in direkter 

Nähe angesiedelt: Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Duisburg, Trier, 

Münster, Amsterdam (Niederlande), Brüssel und Brügge (Belgien) sind gut 

erreichbar.  

Als eine von Deutschlands traditionellen Universitätsstädten beherbergt 

Aachen insgesamt vier Hochschulen, an denen Studenten aus der ganzen 

Welt studieren –  neben der FH Aachen auch die Exzellenzuniversität RWTH 

Aachen.  

Aachen ist nicht nur als Standort für 

akademische Institutionen und 

verschiedenste Unternehmen beliebt, 

sondern hat auch eine Reihe von 

Sehenswürdigkeiten zu bieten: 

 

Die malerische Altstadt mit dem 

Aachener Dom, in dem einst viele 

Kaiser und Könige gekrönt wurden, ist 

genauso sehenswert wie der 

Elisenbrunnen mit seinen warmen 

Quellen, die alten Stadttore, viele 

weitere sehenswerte Gebäude sowie 

die verschiedenen historischen und 

modernen Museen. All diese Komponenten machen den Aufenthalt in Aachen 

zu einem europäischen Erlebnis, das man so schnell nicht wieder vergisst.  

_________________________________________________________ 

Aachen is located in western Germany and borders the Netherlands and 

Belgium. Many culturally and historically important cities are nearby and easy 

to reach, such as Cologne, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Duisburg, Trier, 

Münster, Amsterdam (the Netherlands), Brussels and Bruges (Belgium). 

 

Many international students and four universities call Aachen their home, 

among them FH Aachen and RWTH Aachen, one of Germany’s “excellence 

universities”.  

But it’s not only the academic institutions and several companies that make 

Aachen an interesting place to visit and live in. The city also offers a wide 

range of sights: the picturesque Old Town and the Cathedral in which many 

kings and emperors have been crowned, the “Elisenbrunnen” with its hot 

springs, the old city gates, many charming buildings and historic as well as 

modern museums make a stay in Aachen a unique European experience. 

 

         Historic town hall 

                The Cathedral 

Aachen’s theatre 

Elisenbrunnen: hot springs 

How to let others know you’re 

from Aachen: Raise your little 

finger! 



 

 

 

Sprachenakademie Aachen / Sprachenzentrum an der FH Aachen 

 
Die Winterkurse werden von der Sprachenakademie 

Aachen / Sprachenzentrum an der FH Aachen 

veranstaltet.  

 

Seit 2001 bieten wir das ganze Jahr über intensive 

Deutschkurse an – hauptsächlich für internationale 

Studienbewerber und Studierende. Als offizielles 

Prüfungszentrum führen wir zudem regelmäßig diverse 

standardisierte und international anerkannte 

Sprachprüfungen wie DSH, TestDaF, telc-Prüfungen, 

TOEFL, IELTS und TOEIC durch. 

  

Unsere Deutschdozenten verfügen über langjährige 

Unterrichtserfahrung und arbeiten in Teams, so dass 

eine sowohl einheitliche als auch abwechslungsreiche 

Unterrichtsgestaltung gewährleistet ist. Sie freuen sich 

schon darauf, die Winterkursgruppen kennenzulernen! 

The winter courses are organised by 

Sprachenakademie Aachen / Sprachenzentrum an der 

FH Aachen. 

 

Since 2001 we have been offering intensive German 

courses throughout the year, mainly for international 

university applicants and students. Functioning as an 

official test centre, we regularly offer standardised and 

internationally recognised language exams such as 

DSH, TestDaF, telc exams, TOEFL, IELTS and 

TOEIC. 

 

Our German teachers are experienced and always 

work in teams, which enables us to guarantee 

coherent as well as multifaceted course programmes. 

They are excited to meet the winter course groups!  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Unser Kursgebäude / Our course building: 
 

 Mitten in der Innenstadt / In the city centre 

 Unterrichtsräume auf 7 Etagen / Course rooms on 7 

floors 

 Große Cafeteria / Large cafeteria 

 Viele Imbisse und Restaurants in der Nähe / Many 

takeaways and restaurants nearby 

 Gute Busanbindung / Reachable by bus 

__________________________________________________________ 

 

Kontakt / Contact                                              Ansprechpartnerin: Alexa Keldenich 
 

Sprachenakademie Aachen / Sprachenzentrum an der FH Aachen 

Buchkremerstr. 6 

52062 Aachen 

DEUTSCHLAND 

 

 
 

 

T: +49-(0)241-920 40 0 

F: +49-(0)241-920 40 18 

@: winterkurse@spraachen.de 

Web: www.spraachen.org 
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IIK Düsseldorf
Palmenstraße 25
40217 Düsseldorf
Deutschland
fon +49 (0)211 566 22-0
fax  +49 (0)211 5 66 22-300
info@iik-duesseldorf.de
iik-duesseldorf.de

berlinerID
Ackerstraße 76
13355 Berlin
Deutschland
fon +49 (0)30 46 30 39 59
fax +49 (0)30 46 30 39 68
berlin@iik-deutschland.de
berlinerID.de

Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an! — If you have any questions please do not hesitate to contact us!

InStItut Für InternatIonale 
KommunIKatIon e.V. (IIK) 
In DüsselDorf unD BerlIn

Partner der HocHscHulen. Partner der WirtscHaft.
Bridging the AcAdemic And the Business World.
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Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an! — If you have any questions please do not hesitate to contact us!

Institut für Internationale Kommunikation e.V. (IIK) in Düsseldorf und Berlin

DüSSelDorF

BerlIn
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Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an! — If you have any questions please do not hesitate to contact us!

Institut für Internationale Kommunikation e.V. (IIK) in Düsseldorf und Berlin

üBer unS 
unter dem leitsatz „die Welt verstehen“ verbindet 
das institut für internationale Kommunikation e.V. in 
düsseldorf und Berlin internationalität und Weiterbil-
dung. als ausgründung der Heinrich-Heine-universität 
düsseldorf 1989 entstanden, ist das institut eine non-
Profit-einrichtung und heute deutschlandweit einer der 
erfolgreichsten hochschulnahen Bildungsanbieter.

ABout us
iiK’s mission is best defined as „understanding the 
world“. since 1989, when the institut für internationale 
Kommunikation e.V. in düsseldorf und Berlin was estab-
lished as a non-profit company by the german linguistic 
department of heinrich-heine university, it has become 
one of germany’s most successful providers of university-
oriented language education and communication training.
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Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an! — If you have any questions please do not hesitate to contact us!

IIK DüSSelDorF

DeutSchlanD erleBen, 
DeutSch (er)leBen 
Bei uns erwartet sie eine intensive Mischung aus 
deutscher sprache und Kultur, die nicht in der sprach-
vermittlung im unterricht endet, sondern im austausch 
mit uns und anderen teilnehmern aus der ganzen Welt 
auch nach dem unterricht in einem attraktiven freizeit-
programm ihre fortsetzung findet. Zum Beispiel sind 
sie herzlich eingeladen, nach dem Kurs in düsseldorf 
zu den internationalen filmfestspielen zu fahren.

Haben sie lust, auch andere städte kennen zu ler-
nen? Wir bieten ihnen an den Wochenenden ganz-
tägige exkursionen nach Köln, Bonn, amsterdam 
oder Brüssel an.

natürlich trainieren wir im Kurs sämtliche fertigkei-
ten, legen großen Wert auf Kommunikation und fes-
tigen die Grammatik. aber wir bereiten auch auf das 
leben danach vor und begleiten sie in ihrer freizeit 
durch kulturelle und gesellige Höhepunkte der stadt. 
erleben sie mit uns ein ganz besonderes freizeitpro-
gramm im düsseldorfer Winter mit salsa-abenden, 
stammtischen, sportveranstaltungen und einem 
Besuch des Japanischen Gartens. interessieren sie 
sich für zeitgenössische Kunst? freuen sie sich auf 
ausstellungen der Kunstmuseen in düsseldorf, Köln 
und umgebung!

exPerience life And 
liVe in germAny
With us, look forward to an intensive mix of german 
language and culture that continues after class in an 
attractive free-time programme with participants from 
around the world. for example, you are invited to go to 
Berlin after the language programme in order to enjoy the 
city during the Berlin international film festival.

in case you are interested in getting to know some of the 
many surrounding cities, we also offer day-long field trips 
to cologne, Bonn, Amsterdam or Brussels on weekends.

naturally, we train all skills in courses and place great 
emphasis on communication and strengthening of gram-
mar. in addition, we escort you in your free time through 
cultural and social highlights in the city of düsseldorf. 
experience düsseldorf’s winter with us and take part in 
our extensive planned extracurricular activities such as 
salsa nights, pub nights, sports events, and a trip to the 
Japanese garden. Are you an art enthusiast? then you 
can look forward to museums in düsseldorf, cologne and 
other cities next to düsseldorf!
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Institut für Internationale Kommunikation e.V. (IIK) in Düsseldorf und Berlin
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Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an! — If you have any questions please do not hesitate to contact us!

berlinerID

DeutSch lernen – 
Kultur erleBen 
berlinerid (Berliner internationaler dialog) ist eine ein-
richtung des instituts für internationale Kommunikation 
e. V. Wir bieten attraktive sprachkurse »deutsch als 
fremdsprache« auf allen niveaustufen und abwechs-
lungsreiche einblicke in das leben in der Hauptstadt. 
unser schwerpunkt ist die intensive sprachliche 
Vorbereitung auf studium und Beruf in deutschland für 
erwachsene ab 18 Jahren.

in unseren Kursen legen wir – neben der festigung 
der Grammatik – großen Wert auf Kommunikation und 
die anwendung des erlernten im alltag. dabei hilft 
auch unser reichhaltiges freizeitprogramm. Mit uns 
können sie in das abwechslungsreiche leben der 
Hauptstadt eintauchen, sei es ein Besuch im Bundes-
tag (reichstag), kulturelle Veranstaltungen, sportliche 
aktivitäten oder das spannende nachtleben. der 
Berliner standort des iiK ist ein junges sprachinstitut 
mit qualifizierten lehrkräften und einem engagierten 
team. unser trainingszentrum befindet sich verkehrs-
günstig in zentraler und universitätsnaher lage direkt 
an der ehemaligen Grenze und der »Gedenkstätte 
Berliner Mauer«.

Kommunikative schnittstelle zwischen ost und West, 
nord und süd, dabei geistreich, gut gelaunt und voller 
ideen – dafür steht Berliner internationaler dialog. ler-
nen sie mit uns schnell und effizient und erfahren sie 
mit uns mehr über die deutsche sprache und unsere 
Hauptstadt.

Herzlich willkommen!

exPerience life And 
liVe in germAny!

berlinerid (Berliner internationaler dialog) is the Berlin 
representation of institut für internationale Kommunikation e. 
V. We offer intensive language courses for all levels and offer 
you the chance to immerse yourself in life in the german 
capital. our main focus is the intensive preparation for taking 
up studies or work in germany. the minimum age required 
for our courses is 18 years.

naturally, we train all skills in courses and place great em-
phasis on communication and strengthening of grammar; in 
addition, we escort you in your free time through the german 
capital. discover with us colourful cultural events, join a visit 
to the Bundestag (reichstag), sporting activities or a trip into 
the city´s night life. the Berlin branch of iiK is a young institu-
te with an enthusiastic team of highly qualified teachers and 
friendly staff. our school is located in the centre of the city, 
easily accessible by local transport. our courses are held on 
a university campus, a stone’s throw from the former east-
West-Border and right beside the »Berlin Wall memorial«.

connecting east and West, south and north »Berliner inter-
nationaler dialog« is witty, cheerful and full of good ideas. 
you will quickly improve your language skills with us and 
you will find out many exciting new things about the german 
culture and one of the most exciting cities in the world, the 
capital of germany.

Welcome to Berlin!
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Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an! — If you have any questions please do not hesitate to contact us!

auF eInen BlIcK 
KurSInhalt
sprachliche Vorbereitung auf studium und Beruf, ni-
veaudifferenziertes intensivtraining aller fertigkeiten 
in international zusammengesetzten lernergruppen, 
Hör- und leseverstehen mit aktuellen texten, Gram-
matiktraining und Verbesserung der sprech- und 
schreibfähigkeit

der Kurs ist teil eines ganzjährigen sprachkurs-
programms, Kursbeginn etwa alle 4 Wochen, 
weitere infos:
iik-duesseldorf.de/deutschkurse
berlinerid.de/de/deutschkurse

SprachnIVeau
B1 – c1 nach dem Gemeinsamen europäischen 
referenzrahmen

leIStungen
ca. 150 unterrichtsstunden (unterrichtsstunde = 45 Mi-
nuten), täglich von 9 – 13 uhr oder von 14 – 18 uhr (die 
Kurszeit wird vom iiK festgelegt), inkl. einstufungstest

SerVIce
außerdem erhalten alle teilnehmer einen kostenlo-
sen internetzugang (Wlan) und die Möglichkeit, 
mittags preiswert in der Mensa zu essen. Zusätzlich 
vermitteln wir preiswerte Krankenversicherungen.

At A glAnce

Course content
language training for academic studies and career. intensi-
ve courses on various levels which train you on all subjects 
like reading and listening, comprehensions as well as liter-
acy with up-to-date material and improving speaking skills.

the course is part of a yearly programme, 
the courses start every four weeks,
further information: 
iik-duesseldorf.de/deutschkurse
berlinerid.de/de/deutschkurse

Linguistic level
linguistic level: B1 – c1 according to the common euro-
pean framework

Lesson amount
one term amounts to approx.150 lessons (lesson = 45 
minutes). the classes take place either in the morning 
or in the afternoon from 9 a.m –1 p.m. or 2 p.m – 6 p.m. 
(schedule is given by the iiK), incl. placement test.

Service
in addition, all course participants are entitled to use the 
on-campus computer facilities (Wifi), where students can 
access the internet free of charge; at the university cafe-
teria students can eat an inexpensive lunch. inexpensive 
student health insurance is also available.

Institut für Internationale Kommunikation e.V. (IIK) in Düsseldorf und Berlin
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Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an! — If you have any questions please do not hesitate to contact us!

auF eInen BlIcK 
zIelgruppe
deutschlerner (studienbewerber, 
studierende und junge Berufstätige)

teIlnehmerzahl
pro Gruppe 10 – 18
(insgesamt ca. 400 teilnehmer)

leItung IIK DüSSelDorF
olav schröer
Pädagogischer leiter deutsch als fremdsprache

leItung berlinerID
rainer Marek
institutsleiter berlinerid

IIK unD berlinerID BeI FaceBooK
freunde treffen, sprachpartner finden, viele 
informationen rund um das iiK, jede Menge 
fotos und unser aktuelles freizeit- und 
Kulturprogramm finden sie hier:
facebook.com/iikduesseldorf
facebook.com/berlinerid

InternetSeIten üBer DaS IIK
flickr: 
flickr.com/photos/tags/iik
Youtube: 
youtube.com/watch?v=GfBGnJditnY

SportmöglIchKeIten In DüSSelDorF
teilnahme am umfangreichen uni-sportprogramm 
(gegen Gebühr): 
uni-duesseldorf.de/hochschulsport

At A glAnce

Target audience
Applicants for a university and young employees

Class size
each group consists of 10 – 18 students
(altogether ca. 400 participants)

Administration IIK Düsseldorf
olav schröer
Pedagogical director, german as a foreign language

Administration berlinerID
rainer marek
manager berlinerid

IIK and berlinerID on facebook
meet friends and classmates, find tandem language 
partners, get more information about the iiK, see pictures 
of our activities and our actual spare time programme: 
facebook.com/iikduesseldorf
facebook.com/berlinerid

Websites about the IIK
flickr: 
flickr.com/photos/tags/iik
youtube: 
youtube.com/watch?v=gfBgnJditny

Sporting activities in Düsseldorf
you can use the sports facilities and participate in the 
extensive university sports Programme: 
uni-duesseldorf.de/hochschulsport

Institut für Internationale Kommunikation e.V. (IIK) in Düsseldorf und Berlin
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Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an! — If you have any questions please do not hesitate to contact us!

zeItplan 
05.01.2014
anreisetag, auszahlung der stipendien

06.01.2014
offizielle Begrüßung, einstufungstest, 
campustour, auszahlung der stipendien

06.01.2014 – 14.02.2014
ca. 150 unterrichtsstunden (unterrichtsstunde = 45 
Minuten), täglich von 9 – 13 uhr oder von 
14 – 18 uhr (die Kurszeit wird vom iiK festgelegt)
optional: exkursionen und ausflüge

14.02.2014
Programmende

15.02.2014
individuelle abreise

oder

14.02. – 16.02.2014
optional: Berlin zur Berlinale

schedule

05.01.2014
arrival, scholarships

06.01.2014
welcome, placement test, 
scholarships

06.01.2014 – 14.02.2014
approx. 150 lessons, 
9 a.m – 1 p.m or 2 p.m – 6 p.m., 
(schedule is given by the iiK)
optional: excursions and trips

14.02.2014
end of the programme

15.02.2014
departure

or

14.02. – 16.02.2014
optional: Berlin and the Berlin international film festival 

Institut für Internationale Kommunikation e.V. (IIK) in Düsseldorf und Berlin



IIK Düsseldorf  berlinerID 
fon + 49 (0)211 – 566 22 0  fon + 49 (0)30 – 46 30 39 59
info@iik-duesseldorf.de   berlin@iik-deutschland.de
iik-duesseldorf.de  berlinerID.de

10

Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an! — If you have any questions please do not hesitate to contact us!

FreIzeItaKtIVItäten 
DüSSelDorF 
WochenenD-exKurSIonen (optIonal)
> Köln
> Bonn
> aachen
> stadtwerke düsseldorf Wintercup (fußball)

auSFlüge unD eVentS  In DüSSelDorF 
In Der Woche (optIonal)
> stadtrundgang
> Japanischer Garten / eko-Haus
> Kunstakademie-rundgang
> Wdr-studio-rundgang
> deutsche oper am rhein
> salsa-abend
> iiK-Kochstudio
> Kino-abend
> iiK-stammtische
> iiK-abschluss-Party

zuSatzangeBote

exKurSIonen InS auSlanD (optIonal)
> amsterdam (1 tag)   45 €
> Brüssel (1 tag)   45 €

BerlIn zur BerlInale 
(14.02.-16.02.2014)
inklusive: 
einfache Bahnfahrt düsseldorf-Berlin, 
2 Übernachtungen im Hostel in Mehrbettzimmern, 
Betreuung durch tutor,
nahverkehrsticket in Berlin,
abreise ab Berlin selbst zu organisieren
200 €

leisure-ActiVities
düsseldorf

Weekend-excursions (optional) 
> cologne
> Bonn
> Aachen
> stadtwerke düsseldorf Wintercup (soccer)

Trips and events  in Düsseldorf 
during the week (optional)
> guided city tour
> Japanese garden / eko-house
> Academy of Arts düsseldorf
> Broadcasting Wdr
> deutsche oper am rhein
> salsa-night
> iiK-cooking class
> movie
> iiK-Pub-nights
> iiK-farewell-Party

AdditionAl offers

Excursions abroad (optional)
> Amsterdam (1 day)   45 €
> Brussels (1day)    45 €

Berlin and the Berlin International Film Festival 
(Friday evening – Sunday) 
inclusive: 
one-way train journey düsseldorf – Berlin, 
2 overnight stays at a hostel in a shared room, 
tutor as support, ticket for public transport in Berlin,
departure from Berlin to the hometown  
has to be organized independently
200 €

Institut für Internationale Kommunikation e.V. (IIK) in Düsseldorf und Berlin
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Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an! — If you have any questions please do not hesitate to contact us!

FreIzeItaKtIVItäten
BerlIn
WochenenD-exKurSIonen (optIonal)
> dresden oder leipzig
> Potsdam

auSFlüge unD eVentS  
In BerlIn In Der Woche (optIonal)
> Berliner unterwelten
> Bundestag und Bundesrat
> nachrichtenstudio deutsche Welle
> tV-studio
> salsa-abend
> improvisationstheater
> Kino-abend
> stadtspaziergänge
> stasi-Gefängnis
> campus tour an Berliner unis
> iiK-stammtische
> iiK-abschluss-Party

leisure-ActiVities
Berlin
Weekend-excursions (optional)
> dresden or leipzig
> Potsdam

Trips and events in Berlin 
during the week (optional)
> Berlin underworlds
> Bundestag and Bundesrat
> newsroom deutsche Welle
> tV studio
> salsa-night
> improvisational theatre
> movie
> Walks about town
> Prison of east german security
> campus tour at universities in Berlin
> iiK-Pub-nights
> iiK-farewell-Party

Institut für Internationale Kommunikation e.V. (IIK) in Düsseldorf und Berlin
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Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an! — If you have any questions please do not hesitate to contact us!

preISe
KurS 
(06.01. – 14.02.2014)
> 6 Wochen / ca. 150 unterrichtsstunden 
(unterrichtsstunde = 45 Minuten)
> 2 Wochenendexkursionen  innerhalb deutschlands 
> 4 ausflüge in düsseldorf oder Berlin
765 €

KurSBücher
Kurs B1 (B1.1 & B1.2)
aspekte 1 (langenscheidt Verlag)
> lehrbuch: 17,99 €*
> arbeitsbuch: 12,99 €*

Kurs B2 (B2.1 & B2.2)
aspekte 2 (langenscheidt Verlag)
> lehrbuch: 17,99 €*
> arbeitsbuch: 14,45 €*

Kurs c1 (c1.1 & c1.2)
iiK-Kursmaterialien: 0 €
*Änderungen vorbehalten

unterKunFt 
(05.01. – 15.02.2014)
> ohne Verpflegung 
> 6 Wochen / doppelzimmer / pro Person
in düsseldorf 
475 €

> 6 Wochen / einzelzimmer in düsseldorf oder Berlin
595 €

Prices
Course 
(06.01. – 14.02.2014)
> 6 weeks / approx. 150 lessons
(each consists of 45 minutes)
> 2 weekend-excursions within germany 
> 4 trips in düsseldorf or Berlin 
765 €

Textbooks 
Course B1 (B1.1 & B1.2)
Aspekte 1 (langenscheidt Verlag)
> textbook: 17,99 €*
> Workbook: 12,99 €*

Course B2 (B2.1 & B2.2)
Aspekte 2 (langenscheidt Verlag)
> textbook: 17,99 €*
> Workbook: 14,45 €*

Course C1 (C1.1 & C1.2)
course materials by the iiK: 0 €
*subject to change

Accomodation 
(05.01. – 15.02.2014)
> without meals 
> 6 weeks / double room / per person 
in düsseldorf 
475 €

> 6 weeks / single room in düsseldorf or Berlin
595 €

Institut für Internationale Kommunikation e.V. (IIK) in Düsseldorf und Berlin
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Hochschulwinterkurs 2014 
Universität Duisburg-Essen 

01.01.2014 – 08.02.2014 
 

Erleben Sie Deutschland aktiv durch die Kombination von 
Unterricht und vielfältigen Exkursionen zur Landeskunde im 

Kultur- u. Wirtschaftsraum Rhein-Ruhr. 
Experience Germany through a combination of German 
Language Studies and a Cultural Immersion Program. 
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1. Name des Anbieters / Name of the Organizer 

Universität Duisburg-Essen 
Fakultät für Geisteswissenschaften 
Dekanat 
Sektion Internationale Beziehungen 
Universitätsstr. 12 
45117 Essen 
Tel./AB/Fax: +49 (0)201 183 3371 
ramona.karatas@uni-due.de 
http://www.uni-due.de/geiwi/international 
Ansprechpartnerinnen / Contact:  
Frau Ramona Karatas  
Frau Nicole Stelter 
 
 
 



2. Terminübersicht / Main Schedule 

01.01.2014 
Anreise in Essen, selbständiger Check-in im Bildungshotel BFZ 
Arrival in Essen; check in at Bildungshotel BFZ  

02.01.2014 - Passkontrolle / Registration 
- Kurseröffnung, Begrüßung/ Welcoming, orientation 
- Sprachtest/ Language test 
- Erste Orientierung / First orientation 

03.01.2014 Auszahlung der Stipendien / grants 

03.01.2014 – 06.02.2014 mindestens 175 Std. / minimum 175 hrs: 
1) Sprachunterricht / German language course (ca. 90 Std./hrs) 
2) Seminare/Workshops/(ca.48 Std./hrs)  
3) Landeskundliche Exkursionen / cultural programm  

07.02.2014
 Programmende, Verteilung der Zertifikate mit max. 12 ECTS-Punkten 

End of programme, distribution of the certificates with 12 ECTS credit points max. 

08.02.2014 Individuelle Abreise / Individual Departure  

3. Finanzen / Finances 

a) Kursgebühr/Course Fees: 650 EUR 
Im Preis inbegriffen sind: 

- Ticket für Öffentliche Verkehrsmittel in gesamt Nordrhein-Westfalen 02.01. – 07.02.2014 
- Unterricht, Unterrichtsmaterialien  
- Rahmen-, Kulturprogramm  
- Betreuung 
- kostenloser Internet-Zugang an der Universität 
- kostenlose Benutzung der Universitätsbibliothek 

Included in the price are: 
- ticket for public transport in the whole area of North Rhine - Westphalia 02.01. – 07.02.2014  
- lessons, teaching materials (copies) 
- cultural programme 
- access to contact person 
- free internet access at the university 
- free use of the university library 

b) Hotelzimmermiete / Rent: 830 EUR 
Das Einzelzimmer steht Ihnen zur Verfügung vom 01.01.2014 / 14 Uhr bis zum 
08.02.2014 / 10.00 Uhr. 
Jede weitere Nacht muss rechtzeitig angemeldet werden und wird mit 21,90 EUR berechnet. 
 
The single rooms are available from 01.01.2014 2 p.m. to 08.02.2014 / 10h a.m. 
If you need a room for a longer period, you will have to tell us before hand and it will cost  
21,90 EUR per night. 

4. Unterkunft im Hotel / Accommodation (Hotel)  

Homepage Hotel: http://www.bildungshotel-essen.de 
Die Teilnehmer wohnen ohne Verpflegung im möblierten Einzelzimmer (Doppelzimmer nicht verfügbar) im 
Bildungshotel Essen (BFZ) – 10 Minuten Fußweg vom Campus Essen entfernt: 

- mit eigenem WC und Dusche 
- TV und Internet 
- 1x wöchentlich Badreinigung 
- Bettwäsche, Handtücher und Kühlschrank auf dem Zimmer 
- Küche auf jeder zweiten Etage 
- Geschirr gegen Pfand ausleihbar 
- Telefon auf dem Zimmer  
- Bügeleisen, Staubsauger ausleihbar 
- Cafeteria, Mensa vorhanden 
- Waschmaschine und Trockner sind vorhanden 

Das Zimmer ist automatisch für Sie reserviert. Wenn Sie sich selbst ein Zimmer suchen möchten, so müssen 
Sie das Zimmer bei uns bis zum 31.10.2013 stornieren. 
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Participants will be accommodated in single rooms (double rooms are not available) at the Bildungshotel 
Essen (BFZ) which is about a 10 minute walk from the University. Meals not included (accommodation only).  
      A single room at the Bildungshotel includes: 

- private bathroom with shower and toilet 
- TV and Internet 
- the bathroom is cleaned once a week 
- refrigerator 
- you will have to pay for the use of the telephone in your room  
- you can borrow a pressing iron for your clothes and a vacuum cleaner  
- bed linen, a pillow and two towels will be provided 
- access to kitchen (on every second floor) 
- cooking/eating utensils can be borrowed 
- you will find a cafeteria in the hotel 
- washing machine and tumble dryer are available 

The room will be reserved automatically. If you prefer to find your own accommodation, you have to cancel 
the room by October 31

st 
2013. 
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5. Verpflegung / Catering 

Montag bis Freitag können Sie in der Mensa oder der Cafeteria der Universität zu Studentenpreisen essen.  
Sie können im Bildungshotel die Küche benutzen und selbst kochen. Im Bildungshotel gibt es auch eine 
Mensa. 
You will be able to get lunch at the Mensa (canteen) and snacks in the cafeteria of the University at reduced 
prices (student rates) during the week (Mondays to Fridays). 
You have access to kitchens at the bildungshotel. You will find a cafeteria and mensa in the hotel as well. 

6. Unterricht / Lessons 

6.1 Teilnahmevoraussetzung / Target Group 

Voraussetzung zur Teilnahme an dem Kurs ist, dass Sie mindestens auf der Niveaustufe B1, maximal B2 
sind. The minimum requirement for the course for all participants is level B1, maximum B2.  

6.2. Unterrichts- und Verkehrssprache / Lingua franca and medium of instruction 

Deutsch, Hilfestellung in Englisch ist möglich./ German; assistance in English is possible. 

6.3. Sprachunterricht / Language courses B1/B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Kurs konzentriert sich auf die sprachlichen Bedürfnisse der Niveaustufe B1/B2. Mit dem Einstufungstest 
am ersten Tag werden die Klassen bestimmt. Sie lernen Deutsch in einer Gruppe, die Ihren Vorkenntnissen 
entspricht.  
Sie erhalten eine intensive Lernwegberatung und Betreuung. Unsere Sprachlehrer haben eine hohe 
fachliche und soziale Kompetenz. Sie sind erfahren im Umgang mit TeilnehmerInnnen aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen. Der Unterrichtsinhalt und die modernen Unterrichtsmethoden geben Ihnen die Möglichkeit, 
Ihre Deutschkenntnisse in kurzer Zeit zu vertiefen.  
Die universitäre Umgebung bringt Sie in Kontakt mit gleichaltrigen Studenten und der Jugendkultur.  
The course will focus on the language level B1/B2. The placement test will determine different language 
classes. You will learn German in a group that corresponds to your language level. In addition, you will get 
advice and support for possible language-learning strategies. Our teachers are characterized by their high 
level of academic and social abilities. They are also experienced in dealing with course participants from 
different cultural backgrounds. The course content and state-of-the-art teaching methods give you the 
opportunity to broaden your knowledge of German in a short time.  
The academic environment puts you in touch with students and youth culture. 

6.4. Seminare/Workshops 

Änderungen vorbehalten! Subject to change! 

In unseren Seminaren haben Sie die Gelegenheit, Ihre Sprachkenntnisse durch themenbezogene Lektüre 
und Konversation zu vertiefen. Mögliche Themen: 

- Landeskunde  
- Interkulturelle Kommunikation 
- Deutsche Literatur 
- Workshop Übungen, Kurszeitung, Hausaufgaben und Exkursionen 

Our seminars will give you the opportunity to improve your language skills through thematic readings and 
conversation. Possible topics are: 

 Regional studies  

 Intercultural Communication 

 German Literature  

 Workshop: Exercise Course, tutorial, course-journal and preparation of the excursions 
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7. Rahmenprogramm / Extra-curricular activities 

Änderungen vorbehalten/ Subject to change without notice 
 
Exkursionen und Führungen ergänzen das Unterrichtsprogramm und erlauben Ihnen kontrastreiche 
Eindrücke von der Rhein-Ruhr-Region zu gewinnen. Im Sinne „erlebter“ Landeskunde und eines 
erlebnisreichen Aufenthaltes werden Sie viel Interessantes erkunden und erfahren. An unterrichts- und 
exkursionsfreien Tagen können Sie eigene Schwerpunkte setzen und Ihren persönlichen Interessen folgen.  
Bei Kurseröffnung erhalten Sie ein Programm, das sie über die Exkursionen informiert. 

• Sehenswürdigkeiten in Essen, z.B. 
- Ruhr Museum (Sozial- und Industriegeschichte des Ruhrgebietes) auf dem Gelände der Zeche 

Zollverein (Weltkulturerbe) 
- Museum Folkwang (Kunst) 
- Alte Synagoge (Museum) 

• Städtetouren im Rhein-Ruhrgebiet 
- Altstadt in Hattingen 
- Köln am Rhein 
- Haus der Geschichte der BRD in Bonn am Rhein 
- Düsseldorf am Rhein 
- Münster in Westfalen 

 
Eine Tagestour nach Amsterdam mit dem Besuch des Anne-Frank-Hauses ist geplant. 

In addition to the lessons, excursions and guided tours will give you the opportunity to get contrasting 
impressions of the Rhine-Ruhr region. For the purpose of Cultural Studies and an enjoyable stay, you will 
discover a wealth of interesting impressions and facts. Days without lectures or excursions can be used for 
your own purposes and personal interests  
On arriving in Essen, you will be given a programme from which you can choose: 

• Attractions in Essen, for example: 
- Ruhr Museum (Social and industrial history of the Ruhr region) situated at the Zeche Zollverein 

(World Heritage Site) 
- Folkwang Museum (Art) 
- Old Synagogue (museum) 

 
• Day trips to cities in the Rhine-Ruhr region 

- Hattingen, a small medieval town  
- Cologne 
- Bonn 
- Düsseldorf 
- Münster 

 
A day trip to Amsterdam (Anne-Frank-House) is planned. 

http://www.hattingen.de/
http://www.koeln.de/
http://www.duesseldorf.de/


 7 

Zeche Zollverein und Ruhrmuseum 

Köln 

Hattingen 

Münster 

Amsterdam 
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8. Gastfamilienaufenthalt / Stay in a host familiy 08.02.14 – 22.02.2014  

TeilnehmerInnen des Winterkurses in Essen haben die Möglichkeit, nach KursENDE von Samstag, 
08.02.14 bis Samstag 22.08.14 zwei Wochen bei einer deutschen Gastfamilie zu verbringen. 
Wer sich anmeldet, muss Interesse daran haben, Menschen und ihren Alltag kennen zu lernen. Dabei muss 
es Ihnen egal sein, ob Sie in eine Familie in Essen oder in Bayern kommen. Durch diesen Familienaufenthalt 
können Sie Ihre Sprachkenntnisse verbessern, die Kultur, das Leben kennen lernen und neue Freunde 
gewinnen. 
 
Sie teilen zusammen den Alltag, indem Sie zum Beispiel  
 

- alle zusammen kochen und essen,  

- miteinander sprechen  

- Verwandte und Freunde besuchen  

- gemeinsam die Freizeit verbringen.  
 
Sie müssen für diese 2 Wochen zirka 40 Euro bezahlen. Essen und Trinken bekommen Sie in der Familie. 
Das Zugticket bekommen Sie von Experiment e.V.  
 
Die Familien sind von Experiment e.V. geprüft.  
 
EXPERIMENT e.V. wird mit Mitteln des Auswärtigen Amtes (Außenministerium) gefördert. 
Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen bekommen Sie, nachdem der DAAD Sie bei uns 
angemeldet hat. 
 
 
 
Participants of the Course in Essen get the opportunity to stay two weeks with a German family (after 
the course 08.02.2014 – 22.02.2014). 
Those who register for that offer have to be interested in learning more about German people and their 
everyday life. Therefore it is not important, if the family lives in Essen, Berlin or Bavaria. It is the experience 
that counts. 
 
You will  

- improve your knowledge of the German language,  
- learn more about the German culture  
- learn more about life (in Germany) 
- make new friends. 

 
For example you will 

- cook  
- have dinner / lunch together 
- have conversations  
- meet family and friends of the host family 
- spend leisure time together 

 
For the two weeks you have to pay about 40 Euros. The host family will provide food.  Experiment e.V. will 
pay for the train tickets. 
 
All families have been approved by Experiment e.V. 
 
Experiment e.V. is sponsored by the German Ministry of Foreign Affairs.  
 
You will receive more information as soon as you have been nominated for the Course by the DAAD. 
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9. Informationen zur Stadt und Region / The city of Essen 

Essen ist seit 1972 Universitätsstadt. Mitten im Stadtzentrum gelegen prägt die Universität Duisburg-Essen 
mit ihren insgesamt ca. 30.000 Studierenden das kulturelle Leben der Stadt. Essen hat etwa 580.000 
Einwohner und ist damit die achtgrößte Stadt der Bundesrepublik Deutschland. Zunächst führend im 
Steinkohlenbergbau und in der Stahlindustrie hat Essen in den vergangenen Jahrzehnten einen 
einzigartigen Strukturwandel erlebt. Das einstige Industriegebiet präsentiert sich heute als bedeutendes 
Handels- und Verwaltungszentrum mit hohem Freizeitwert. Kohlehalden und rußende Schornsteine gibt es 
nicht mehr: Über 50% der Stadtfläche sind Grünanlagen. Essen verfügt über ein vielfältiges Kulturangebot.   
Das Ruhrgebiet ist eine der am dichtesten besiedelten Stadtlandschaften der Welt. Die zahlreichen 
Großstädte, die hier miteinander verbunden sind, ergeben einen wirtschaftlichen und kulturellen 
Ballungsraum von internationaler Bedeutung.  
Nirgendwo sonst finden sich so viele Theater, Museen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen. Das Ruhrgebiet 
ist Kulturgebiet; Essen, seine größte Stadt, ein wichtiges Zentrum. 2010 war Essen Kulturhauptstadt 
Europas. 
In der Region Rhein-Ruhr gibt es weitere bedeutende deutsche Großstädte: das internationale 
Handelszentrum Düsseldorf mit seinem Großflughafen, die historische Domstadt Köln am Rhein, schließlich 
der ehemalige Regierungssitz der Bundesrepublik Deutschland Bonn. Sie alle sind nicht weit von Essen 
entfernt und lassen sich leicht mit Bus und Eisenbahn erreichen. Die Kurse an der Universität Duisburg-
Essen bieten eine besonders gute Gelegenheit, einen landschaftlich, wirtschaftlich und kulturell 
interessanten Teil Deutschlands kennen zu lernen und zu erleben. 

The city of Essen is one of the 10 biggest cities in the Federal Republic of Germany with a population of 
more than 580,000. Previously a leader in the coal mining and steel industries, the city is now an important 
trade and administration centre with excellent recreational facilities today. 
Essen has a multifaceted cultural scene. In 1982, Germany’s most modern opera house opened here. In 
1972, the University of Essen, located very close to the city centre, was founded. With almost 33,000 
students, the merged universities of Duisburg and Essen now the University of Duisburg-Essen, has a 
significant impact on the cultural life of the city. In 2010 Essen was the European Capital of Culture. 
The Ruhr Valley is one of the most densely populated metropolitan areas in the world. The numerous cities 
are inter-connected and taken together form an internationally important economic centre. The Ruhr Valley is 
unrivalled in terms of its many theatres, museums, educational and recreational facilities, making the Ruhr 
Valley a true cultural capital with Essen as its centre. 
The Rhine/Ruhr Region is the location of many other key centres. The trade centre Düsseldorf, with its 
international airport, the old cathedral city of Cologne on the Rhine and Bonn, the former capital of the 
Federal Republic; all these cities are close to Essen and easily reached by bus and train. 
The courses at the University of Duisburg-Essen offer students a great opportunity to get to know different 
aspects of this dynamic part of Germany. 
 

http://www.uni-essen.de/
http://www.essen.de/
http://www.duesseldorf.de/
http://www.duesseldorf-international.de/
http://www.koeln.de/
http://www.bonn.de/
http://www.essen.de/
http://www.duesseldorf.de/
http://www.duesseldorf-international.de/
http://www.koeln.de/
http://www.bonn.de/
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Active learning in theRhine-
Ruhr area in the city of Essen - 
the heart of the European 
Capital of Culture 2010. 
Experience Germany through a 
combination of German 
Language Studies and a 
Cultural Immersion Program 
offered by the University of 
Duisburg-Essen. 
This former steel and coal 
manufacturing region, in 
Germany’s largest Metropolis 
has evolved into a modern, 
vibrant cultural hub. 

Erleben Sie Deutschland 
aktiv durch die Kombination 
von Unterricht und vielfältigen 
Exkursionen zur Landeskunde 
im Kultur- und Wirtschaftsraum 
Rhein-Ruhr. 
Die Universität Duisburg-Essen 
bietet Deutschkurse und Kurse 
zu Themen der Germanistik.  
Die Stadt Essen liegt im Herzen 
der Kulturhauptstadt Europas 
Ruhr 2010. Ehemals 
Industrieregion (Stahl und 
Kohle) ist das Ruhrgebiet heute 
Dienstleistungs- und 
Kulturzentrum. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Universität Duisburg-Essen  University of Duisburg-Essen 
Fakultät für Geisteswissenschaften, Dekanat  Faculty of Humanities 
Sektion Internationale Beziehungen  International Relations Section 
Universitätsstr. 12  Universitaetsstr. 12 
45117 Essen  45117 Essen, Germany 
Tel./Fax: +49 (0)201 183 3371  Phone / Fax +49 (0)201 183-3371 
ramona.karatas@uni-due.de  ramona.karatas@uni-due.de 

http://www.uni-due.de/geisteswissenschaften/internationale 

mailto:ramona.karatas@uni-due.de


 

 

SprachLehrInstitut . Universitätsstraße 5 . D-79098 Freiburg 

SprachLehrInstitut
Centre d'Etude des Langues

Language Teaching Centre

SLI

Hochschulwinterkurs  
für Stipendiatinnen und Stipendiaten 
des DAAD  
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

7. Januar - 15. Februar 2014 
 

 

 

 

                   



 

2Freiburg und seine Universität 

Die Universitätsstadt Freiburg hat viel zu bieten: 
Die Schwarzwaldmetropole im Dreiländereck Deutschland-Schweiz-
Frankreich, deren Geschichte bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht, zählt mit 
ihrer geschichtlichen Altstadt, dem gotischen Münster und der im 15. 
Jahrhundert gegründeten Universität zu den traditionsreichsten Städten 
Deutschlands. Gleichzeitig hat sich Freiburg durch eine moderne 
Infrastruktur und eine innovative Umwelt- und Energiepolitik zu einer 
zukunftsorientierten Großstadt entwickelt. Theater, Museen, Kinos und ein 
breit gefächertes Konzertangebot geben kulturelle Anregungen, während der 
Schwarzwald und das nahe Elsass zu Ausflügen in die Natur einladen. 
  
Das Sprachlehrinstitut (SLI) gehört zur Philologischen Fakultät der 
Universität Freiburg, die 1457 gegründet wurde und 11 Fakultäten umfasst. 
Die Universität mit ihren über 20 000 Studierenden ist integraler Bestandteil 
des kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Lebens der Stadt.  
 
 
 
 

 
 
 
 



 

3Kursangebot 

Sprachkurs am Vormittag 
Abwechslungsreiche Konversationsübungen und Diskussionen, aktuelle 
Hör- und Lesetexte, eine an Ihren Interessen orientierte Themenauswahl in 
Verbindung mit modernem und praxisbezogenem Grammatiktraining - so 
können Sie unter der fachkundigen Anleitung unserer qualifizierten und 
motivierten Dozentinnen und Dozenten Ihre mündlichen und schriftlichen 
Deutschkenntnisse vertiefen und erweitern und in die deutschsprachige 
Kultur eintauchen. Auch Studientechniken wie Lesestrategien oder Referate 
werden geübt. Der Unterricht setzt die kommunikativen Ziele des 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen auf unterhaltsame und 
anregende Weise um und fördert Ihren eigenständigen Lernprozess. 
 
 

 

 

 

 

 
 

Foto: Sebastian Bender 
 
 

Deutschlandkundliche Seminare am Nachmittag 
Aus jedem Themenbereich können Sie ein Seminar auswählen. 
 
Themenbereich Kultur 
Seminar A: Kulturgeschichte Deutschlands: Archäologie, Literatur, 
Fotografie 
Seminar B: Deutschland im 20. Jahrhundert: Bildende Kunst, Film, Literatur 
 
Themenbereich Politik und Wirtschaft 
Seminar A: 60 Jahre Bundesrepublik - politische und gesellschaftliche 
Entwicklungen in der BRD 
Seminar B: Der Wirtschaftsstandort Deutschland – Entwicklungen und 
Herausforderungen  



 

4Rahmenprogramm Freizeit und Kultur 

Erlebte Landeskunde wird in unseren Kursen nicht nur innerhalb des 
Sprachunterrichts vermittelt, sondern auch außerhalb des 
Klassenzimmers im Freizeit- und Rahmenprogramm (in der 
Kursgebühr enthalten): 
 
 Gemeinsames Willkommensessen 
 Stadt- und Universitätsführung 
 Informationsveranstaltung zu Studienmöglichkeiten und Promotion 

(Erwerb des Doktortitels) in Deutschland 
 Vortrag zur Sprachenlandschaft und Sprachenpolitik Europas 
 Vortrag zur Europäischen Union  
 Vortrag und Führung zum Thema „Green City Freiburg“ 
 Tagesexkursion zum Europäischen Parlament in Straßburg (Frankreich) 
 Tagesexkursion in den Schwarzwald 
 Tagesexkursion ins Elsass (Frankreich)  
 Theaterbesuch 
 Gemeinsames Abschiedsessen 

 
Unsere studentischen Tutorinnen und Tutoren organisieren außerdem ein 
optionales Freizeitprogramm, das es Ihnen ermöglicht, in kleinen Gruppen 
Freiburg und die Region kennen zu lernen: 
 
 Museumsbesuche 
 Kinoabende 
 Kneipentouren 
 Wanderungen, Führungen und Ausflüge in die nähere Umgebung 

 
 

 
 



 

5Der Hochschulwinterkurs in Freiburg 
auf einen Blick 

Organisation: 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, SLI – Sprachlehrinstitut 

Kurstitel:  
Deutsche Sprache und Kultur 

Sprachniveau:  
B1, B2, C1 

Zielgruppe:  
Stipendiatinnen und Stipendiaten des DAAD 

Anmeldung: 
Der DAAD teilt dem SLI die Kontaktdaten der Stipendiatinnen und 
Stipendiaten mit. Dann erhalten die Kursteilnehmenden vom SLI die 
Zulassungsdokumente sowie alle weiteren Informationen per Post und E-
Mail. 

Kursumfang:  
20 Stunden Sprachkurs und 8 Stunden Seminar pro Woche 
Gesamtvolumen 140 Stunden in 6 Wochen 

Preise und Kosten: 
Kursgebühr: € 675  
Zimmergebühr: € 540 für die Dauer des Kurses 
Für Essen, Getränke und persönliche Ausgaben sollten Sie etwa 50 € pro 
Woche einplanen. 

Programm und Service (in der Kursgebühr enthalten): 
 Willkommens – und Abschiedsessen 
 Stadt- und Universitätsführung 
 100 Stunden Sprachunterricht 
 zwei 20-stündige Seminare am Nachmittag 
 Möglichkeit zum Selbststudium in modern eingerichteten Sprachlaboren 
 Unterrichtsmaterial 
 Fahrkarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel in Freiburg und Umgebung 
 Unicard (kostenlose PC-Nutzung und Internetzugang an der Universität, 

Essen in der Mensa zu Studierendentarifen) 
 drei Tagesexkursionen inklusive Mittagessen 
 Informationen zu Studienmöglichkeiten und Promotion in Deutschland 
 drei Fachvorträge 
 Führung zum Thema „Green City Freiburg“ 
 Theaterbesuch 
 Freizeitprogramm (außer Eintrittsgeldern) 



 

6Kurstermine: 
Kursdauer: Dienstag, 7. Januar bis Samstag, 15. Februar 2014 
Anreisetag: Dienstag, 7. Januar 2014 
Sprachunterricht: Donnerstag, 9. Januar bis Freitag, 14. Februar 2014 
Langes Wochenende  
zur freien Verfügung: Freitag, 31. Januar bis Sonntag, 2. Februar 2014 
Abreisetag: Samstag, 15. Februar 2014 

Unterrichtszeiten:  
Sprachunterricht montags bis freitags 9:00 bis 12:30 Uhr 
Seminare dienstags und donnerstags 13:30 bis 17:00 Uhr 

Dozentinnen und Dozenten: 
Qualifizierte und motivierte Hochschulfachkräfte mit langjähriger 
Unterrichtserfahrung  

Teilnehmendenzahl:  
Maximal 15 Teilnehmende pro Kurs 

Einstufungstest:  
Schriftlicher Test (ca. 45 Min.) am 8. Januar 2014 für alle Teilnehmenden 
zur Verteilung in die passenden Lerngruppen 

Unterkunft:  
Einzelzimmer in Studentenwohnheimen der Universität und 
Wohngemeinschaften in der Nähe des Stadtzentrums 

Anreisemöglichkeiten:  
Flughafen Frankfurt am Main mit Zugverbindungen nach Freiburg 
(www.bahn.de) 
Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg mit Busverbindungen nach Freiburg 
(www.freiburger-reisedienst.de) 

Zeugnis:  
Benotetes Zeugnis mit ECTS-Punkten (European Credit Transfer System) 
und individuellem Abschlussniveau nach GER (Gemeinsamer Europäischer 
Referenzrahmen für Sprachen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7Kontakt 

SLI - Sprachlehrinstitut   
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
  
Universitätsstraße 5   
  
79098 Freiburg  
Deutschland 
 
Internet : 
www.sli.uni-freiburg.de    
 
Akademische Leitung:  
Prof. Dr. Bernd Kortmann 
 
Fachliche Leitung:  
Astrid Nothen 
Dorothea Rösch   
   
Tel.: +49 (0)761-203-8978 
        +49 (0)761-203-8982 
E-Mail: sprachkurse@sli.uni-freiburg.de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmänderungen sind nicht beabsichtigt, aber vorbehalten. 

mailto:sonja.dierks@sli.uni-freiburg.de


 

                      

Winterkurse/ Winter Courses 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

► Spezialangebot/ 

Special Offer 

   Winter 2014 

vom 13. Januar 2014 –  

21. Februar 2014 / 

 from 13th January, 2014 until 

21st February, 2014 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Willkommen in Kassel / Welcome to Kassel!  

 

Kassel ist eine mittelgroße Universitätsstadt im Zentrum Deutschlands, am Ufer des 

Flusses Fulda gelegen. Diese Region ist ideal um Deutsch zu lernen, da bei uns 

Deutsch ohne Dialekt gesprochen wird. Kassel und die Region Nordhessen bieten 

eine große Auswahl an kulturellen Attraktionen, eine große Auswahl an Museen und 

Kunstgalerien, viele Parks mit romantischen Burgen und Schlössern sowie eine 

lebhafte Musik- und Theaterszene. In Kassel wirst du die deutsche Geschichte, 

Kultur und Lebensweise kennen lernen! 

Kassel is a medium-sized university town in the centre of Germany, on the River 

Fulda. The region is ideal for learning German, since people here speak their mother 

tongue without any dialect. Kassel and its surrounding region offer a broad diversity 

of cultural attractions, such as an extraordinary selection of museums and art 

galleries, extensive parks with romantic palaces and castles as well as a lively music 

and theatre scene. In Kassel you will discover German history, culture and lifestyle! 
 

 

IfS – Winterkursspecial  / IfS – Special Winter Course: 

Deutsch lernen mit dem „Himmelsstürmer“ und den Brüdern Grimm, Deutschland 

erleben zwischen „documenta“, Transrapid und Solarenergietechnik – das IfS in Kassel 

bietet mehr als ein reines Sprachlernprogramm! Themen- und projektbezogener 

Sprachunterricht mit jährlich wechselnden Schwerpunkten, gemeinsam mit Studierenden 

aus der ganzen Welt, machen den Sprachwinter in der Stadt der Gärten und Schlösser zu 

einem unvergesslichen Erlebnis. 

Learn German with the „Man walking to the sky“ and the Brothers Grimm. Experience 

Germany through the ''Documenta'' art exhibition, Transrapid railway and solar energy 

technology. The IfS in Kassel offers much more than just a language training programme! 

Project-related language tuition, on themes that vary from year to year, and working  with 

students from all over the world will make a Language Winter in the city of gardens and 

castles an unforgettable experience! 



  
Winter 2014  

6-Wochen-Programm / 6 weeks programme 
 

Deutsch lernen – Sprache, Land und Leute 

Learn German – Country, Land, People 
Kursbeschreibung: Projektorientierter Sprachunterricht mit dem  

Schwerpunkt Landeskunde / Course description: Project oriented 

language tuition with a focus on regional studies 

Zielgruppe: Studierende aller Fachrichtungen mit einem Interesse an 

deutscher Kultur und Landeskunde (Geschichte, Politik, Gesellschaft)  

/ Target group: international students from all disciplines with an 

interest in German culture and regional studies (history, politics, and 

society) 

Sprachniveau: B1 - C2 / Language Level: B 1 – C 2 

Wochenstunden: 25 UE (6 Wochen = 150 UE) / Tuition per week: 25 

teaching units (TU) ( 6 weeks = 150 TU) 

Preis: 690,00 € + Unterkunft (Einzelzimmer): 500,00 € /Price: 690,00 € 

+ accommodation (single room): 500,00 € 

 

Kursdauer: 13. 1. 2014 – 21. 2. 2014 / Duration of course: 13th 

January, 2013 –  21st February, 2013 

Der Kurspreis  enthält die Kosten für Lehrmaterial. Ticket für den öffentlichen Nahverkehr ist nicht 

enthalten / The tuition fees include teaching materials. Ticket for public transport not included.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Alle Angebote ohne Gewähr, Angebote und Informationen können Änderungen unterworfen werden. 

 All offers are not-binding and without obligation. Offers and information might be subject to changes. 

Winter 2014  

6-Wochen-Programm / 6 weeks programme 
 

► Kursinhalt: 

Wie leben die Deutschen? Was machen sie in ihrer Freizeit? An welchen Orten kann man 

die  Geschichte, Kultur und Sprache erleben und verstehen? Diese und andere Fragen 

werden im Rahmen des Kurses "Deutsch lernen - Sprache, Land und Leute" beantwortet.  

Der Kurs kombiniert intensiven Deutschunterricht mit Projektarbeit und einem 

attraktiven Rahmenprogramm.  

Ausgebildete Fachkräfte führen den Sprachunterricht durch. Die Teilnehmer werden 

individuell und ihren Kenntnissen entsprechend eingestuft. In unseren Sprachkursen 

werden alle sprachlichen Kompetenzen intensiv trainiert - mit besonderem Fokus auf 

Kommunikation. Landeskundliche Themen vertiefen und fördern das Verständnis der 

deutschsprachigen Kultur und Geschichte.  

Im Rahmen eines betreuten Projektes (drei Projektnachmittage) setzen sich die 

Teilnehmer in Einzel- oder Gruppenarbeit mit einem selbst gewählten landeskundlichen 

Thema auseinander. Die Erfahrungen werden kreativ schreibend oder fotografierend  

dokumentiert und zu Kursende präsentiert. Der Kurs schließt mit einer Sprachprüfung und 

Zertifikatsvergabe ab. Ein ausgewähltes Begleitangebot ergänzt den Kurs. Wir verbinden 

Lernen, Freizeit und Alltag und geben spannende Einblicke in die deutsche Lebensweise, 

Geschichte und Kultur.  

► Course Content: 

How do Germans live? What do they do in their spare time? Where are the best places to 

experience and understand German history, culture and language? These questions - and 

many others - are answered in the course "Learn German in Germany: Language, Country 

and People". The course combines intensive German language instruction with project 

work and entertainment. The language training is carried out by qualified teachers. 

Participants are individually graded according to their language proficiency. All linguistic 

skills are taught intensively in our language courses, with a particular focus on 

communication.  Students gain a better understanding of the culture and history of 

German-speaking countries through the inclusion of cultural and social issues in the course 

content. A supervised project (conducted over three project afternoons) allows 

participants to take a close and detailed look individually or in small groups at a subject of 

their own choosing relating to Germany. Students present what they have found out at 

the end of the course, either in the form of a piece of creative writing or as a photographic 

documentary. The course is concluded with a language exam and awarding of certificates. 

The course is supplemented with a selected accompanying programme. We connect 

learning, leisure and everyday life and offer interesting insights into the German way of 

life, history and culture. 

 



  

Winter 2014  

6-Wochen-Programm / 6 weeks programme 
 

► Intensiver Sprachkurs / Intensive Language  

Training 

• 150 Unterrichtsstunden (5 UE’s pro Wochentag) / 150 units of active, communicative 

tuition (5 units per weekday) 

• Alle Niveaustufen von B1 bis C2/ all levels from B1 to C2 

• Internationales Ambiente / international atmosphere  

• Abschlusszertifikat / final certificate of achievement 

• Zusätzliches Konversationstraining / additional conversation training  

• Optional: halbtägiger Worskshop zu “Referieren und Präsentieren” (40,00 € extra)/ 

optional: Workshop on “Presentation” (half day, additional 40,00 €)) 

Die Kurskosten umfassen / The tuition fees include : 

► Freizeitprogramm / Leisure activities 
• Kultur (z.B. Museum, Kunstgalerie, Theater, documenta-Spaziergang) / cultural 

activities (such as visiting museums, art galleries, theatre) 

• Sport und Bewegung (z.B. Bowling, Eislauf, Wandern) / sporting activities (such as 

bowling, ice-skating, hiking) 

• Abendprogramm (z.B. Filmabend, Stammtisch, Disco) / social activities (such as film 

evening, German “Stammtisch”, disco) 

► Exkursionen / Excursions  
• Frankfurt am Main – Deutschlands Finanz- und Handelsmetropole (1 Tag) / Germany´s 

financial and trade fair metropolis (1 day) 

• Hann. Münden –  Historische Fachwerkstadt (1 Nachmittag) / historic town with lovely 

half-timbered houses (half day) 

• Schloss Wilhelmsthal – Rokokko-Schloß mit Park und Wasserspielen (1 Nachmittag) /  

rococo castle Wilhemsthal with its unique fountains (half day)  

• Bergpark Wilhemshöhe – Europas größter Bergpark mit Barockschloss (1 Nachmittag) 

/ hillside park with its baroque palace (half day)  

 



 

Beispielwochenplan / Sample Timetable 

WOCHE / 

WEEK 

VORMITTAG/ 

MORNING 

NACHMITTAG/ 

AFTERNOON  

ABEND/ EVENING (optional) 

SO/SUN. Ankunft / Day of arrival 

Woche 1 / 

1st Week. 

Begrüßung, 

Organisatorisches, 

Einstufung / 

Welcome, 

organisational 

issues, course 

placement; 

Deutschkurs / 

German class 

• Stadtführung / City 

tour  

• Exkursion Bergpark 

Wilhelmshöhe / 

Excursion to hillside 

park Wilhemshöhe 

• Projektarbeit / Project 

Work 

• Filmabend / Film 

evening (dvd) 

• “Stammtisch” 

• Willkommensparty / 

Welcome Party 

Wochenende 

/ Weekend 
---  

Woche 2 / 

2nd Week. 

Deutschkurs / 

German class 

 

• Exkursion 

Fachwerkstadt Hann.-

Münden / Trip to 

Hann.-Münden with its 

half-timbered houses 

• Documenta-

Spaziergang / 

Documenta tour 

• Bowling 

• Konversationskurs / 

Conversational Class 

• “Stammtisch” 

• Disco 

 

Wochenende 

/ Weekend 
--- 

Woche 3 / 

3rd Week. 

Deutschkurs / 

German class 

• Präsentation 

“Studieren in 

Deustchland” / 

Presentation “How to 

study in Germany?” 

• Projektarbeit / Project 

Work 

• Eislaufen / Ice-skating 

• Theaterbesuch / 

Excursion Theatre 

• “Stammtisch” 

 

 

  



Wochenend

e / Weekend 
Ganztagesexkursion nach Frankfurt / Full day excursion to Frankfurt am Main 

Woche 4 / 

4th Week. 

Deutschkurs / 

German class 

• Unternehmensbesuch 

bei SMA 

Weltmarktführen 

Wechselrichter 

Solaranlagen / Company 

Visit SMA, the World’s 

Leading Solar Energy 

firm 

• Museum für 

Technikgeschichte / 

Museum of Technical 

History 

• Projektarbeit / Project 

Work 

• Konversationskurs / 

Conversational Class 

• “Stammtisch” 

• Salsa Night 

 

Wochenend

e / Weekend 
 

Woche 5 / 

5th Week. 

Deutschkurs / 

German class 

 

• Exkursion Schloss 

Wilhelmsthal / Excursion 

to rococo castle 

Wilhemsthal 

• Brüder-Grimm-Museum 

/ Museum of the 

Brothers Grimm, world 

famous fairy tale 

collectors 

• Brauereibesuch / Visit to 

German Brewery 

• Filmabend / Film 

evening (dvd) 

• “Stammtisch” 

 

Wochenend

e / Weekend 

Ganztagesexkursion Straßenkarneval / Full day excursion: German Street Carneval 

 

Woche 6 / 

6th Week. 

Deutschkurs; 

Abschlußtest, 

Zertifikatsvergabe

/ German class, 

final exam, 

awarding of 

certificates 

• Exkursion Karlsaue und 

Orangerie / Excursion to 

the Karlsaue-Park with 

its beautiful Orangery 

• Konversationskurs / 

Conversational Class 

• Abschiedsparty / 

Farewell party 

SA/SAT.  Abreise / Day of departure 
 

 Mittagspause ist nach dem Deutschkurs von 13.00 – 14.00 Uhr.  Wochentags kann die Mensa der Universität 

genutzt werden (Preise: ca. € 3.00 pro Essen) 

Lunch time is after German class from 1:00 to 2:00 pm. You may take weekday lunches in the cafeteria at the 

local university (cost: appr. € 3.00 per meal). 

 
 Dieser Zeitplan dient als Beispiel und kann bis zum Kursbeginn im Winter 2014 noch verändert werden. / 

This timetable is illustrative; it might be subject to changes and modifications till winter 2014. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Wir erwarten dich hier in Kassel 

We look forward to seeing you here in Kassel  

@ IfS! 

 

Institut für Sprachen (IfS) Kassel 

Die Freiheit 19 |    D-34117 Kassel    |   Germany 

Phone: +49 561 286 00 20   |   Email: info@ifs-kassel.de 

http://www.ifs-kassel.de 

Deutschlernen mit Spaß am IfS Kassel ! /   

  Have fun learning German at IfS Kassel!  

► Intensiv Deutsch lernen / Learn German intensively 

► Deutsche Kultur erleben / Experience German culture at first hand 

► Die Deutsche Märchenstrasse entdecken / Explore the capital of the 

 German Fairy Tale Route  

► Freunde aus aller Welt finden / Make friends from all over the world 

 

Wir machen deinen Sprachaufenthalt in der documenta-Stadt Kassel zu einem 

einzigartigen Erlebnis! 

We will turn your language-learning visit to the documenta city of Kassel into a 

unique experience! 

 



 

 

     Internationale Kölner        
     Wintersprachkurse (IKW) 
        für deutsche Sprache und Kultur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           20.Januar bis 28.Februar 2014 



Der Lehrbereich „Deutsch als Fremdsprache“ der Universität zu Köln freut sich, Ihnen in 
Zusammenarbeit mit dem DAAD die Internationalen Kölner Wintersprachkurse (IKW) im Januar und 
Februar 2014 mit zwei Sprachkursen auf dem Niveau von    
CEF B1 bis CEF C2 anzubieten:  

Kursinhalt/Stufe: 
a) 1 Intensivkurs zur Verbesserung der allgemeinsprachlichen 
Fertigkeiten und der landeskundlichen Kenntnisse                                                         
    Stufe: ab CEF B1 

b) 1 Intensivkurs zur Verbesserung der allgemeinsprachlichen 
Fertigkeiten und der landeskundlichen Kenntnisse                                                                                  
    Stufe: ab CEF B2 

In den Intensivkursen mit jeweils maximal 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sollen die 
allgemeinsprachlichen Fertigkeiten (Hörverstehen, Sprechen, Leseverstehen, Schreiben) verbessert 
werden. Das geschieht unter anderem anhand von landeskundlichen Themen.  

Die Intensivkurse umfassen 20 Wochenstunden. Der Unterricht findet täglich vormittags 
(voraussichtlich) von 9.00 – 12.30 Uhr in den Unterrichtsräumen des Lehrbereichs „Deutsch als 
Fremdsprache“ bzw. in anderen Räumlichkeiten statt. 

Zusätzlich zu den Intensivkursen wird noch eine Arbeitsgemeinschaft angeboten, in der eine 
bestimmte Fertigkeit besonders trainiert wird. Geplant ist eine Arbeitsgemeinschaft „Grammatik mit 
Texten üben“ (ab B1) oder eine Arbeitsgemeinschaft „Hörverstehen“ (ab B1).  
 
Die zusätzliche Arbeitsgemeinschaft umfasst 4 Stunden pro Woche.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft überschneidet sich nicht mit den Intensivkursen, sondern wird nach-
mittags angeboten. Die Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft ist obligatorisch. Die Teilnehmer/ 
innen des Winterkurses besuchen demzufolge zusätzlich zu den 20 Wochenstunden in den 
Intensivkursen noch weitere 4 Stunden Unterricht in einer Arbeitsgemeinschaft – insgesamt also 24 
Stunden pro Woche. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft wird für zwei Niveaus angeboten.  

Wochenstunden: 
jeweils 20 Stunden Intensivkurs + 4 Stunden zusätzlich eine Arbeitsgemeinschaft                                                                                                                                                      
1 Stunde = 45 Minuten 
 
Teilnehmerkreis/Zielgruppe: 
Studierende aller Fächer mit guten und sehr guten Mittelstufenkenntnissen 
 
Teilnehmerzahl: 
pro Intensivkurs jeweils maximal 15 
 
Kursgebühren: 
Jeweils 620,- EURO für Sprachkurs und Rahmenprogramm ohne Unterkunft und Verpflegung; in 
der Kursgebühr sind die Lehrmittel und 50% der Straßenbahn- bzw. Buskarte für das Stadtgebiet 
von Köln inbegriffen.                                                                  
 
Prüfungen und Zertifikate: 
Am Ende des Winterkurses findet eine schriftliche Abschlussprüfung statt. Bei Bestehen der 
Abschlussprüfung und regelmäßiger Teilnahme am Unterricht wird eine ECTS-Bescheinigung 
ausgestellt (9 ECTS-Punkte).                                                                                                                         
Wer nicht an der Abschlussprüfung teilnehmen möchte, erhält eine unbenotete 
Teilnahmebescheinigung.  

 



 

Unterkunft/Verpflegung: 
a) Einzel- oder Doppelzimmer in Wohnheimen (ohne Verpflegung) 
Preis: zwischen 560,- und 600,- EURO                                                                                             
Die Zimmer sind ausgestattet mit Internetanschluss, Küchen- und Badnutzung pro Wohneinheit 
oder Etage. Bettwäsche kann gegen eine Kaution geliehen werden.                                                         
Die Anreise ist 1-2 Tag(e) vor Kursbeginn und die Abreise einen Tag nach Kursende. 

b) Einzel- und Doppelzimmer in Gastfamilien                                                                              
Preis: zwischen 600,- und 660,- €                                                                                                      
Sie erhalten eine Verpflegung nach Absprache (Frühstück, Abendessen, Verpflegung am 
Wochenende). Bettwäsche wird gestellt, eine flexiblere An- und Abreise ist möglich.  

Mittagessen zu Studierendenpreisen in der Uni-Mensa 

Rahmen- und Freizeitprogramm (in der 
Kursgebühr enthalten): 
 
- Begrüßungsabend                                                               
- Stadtrundgang                                                            
- Dom- und Rathausbesichtigung                                                   
- Konzert oder Theaterbesuch                                                   
- Exkursionen in die nähere Umgebung                                                                                
   (Aachen, Bonn und Brühl),                                                                   
- Betriebsbesichtigungen (Fordwerke, WDR-                                       
   Radio- und Fernsehsender, Zeitungsverlag)                         
- Museen (Haus der Geschichte, Eau de 
  Cologne Museum, Römisch-Germanisches 
  Museum, Max-Ernst-Museum)                                                                   
- Filmabend                                                                                                         
- Abschiedsessen 

Sonstige Informationen/ Hinweise: 
a) Am 1. Tag des Winterkurses findet ein Einstufungstest statt, der über die Zuordnung zu den 
Kursen entscheidet. 
b) Mindestteilnehmerzahl pro Kurs/Arbeitsgemeinschaft: 8                                                                 
c) Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten am ersten Tag einen Internetzugang (WLan), der 
auf dem Universitätsgelände genutzt werden kann. 

Kontakt: 
Universität zu Köln   
Akademisches Auslandsamt    
Lehrbereich "Deutsch als Fremdsprache"                                                                                              
Frau Astrid Hofer                                                                                                                     
Universitätsstraße 16b/ Eingang Wilhelm-
Waldeyer-Str. 
D-50937 Köln                                                                                                                                    
Tel.: +49-221-470-2956 
Fax: +49-221-470-6718 
E-Mail : iks@verw.uni-koeln.de  

http://verwaltung.uni-koeln.de/international/ 
content/lehrbereich_deutsch_als_ 
fremdsprache/index_ger.html 

 
 
 

 



Kurzer Überblick über die Universität zu Köln 
 

 Die Universität zu Köln ist eine international ausgerichtete 
Universität mit langer Tradition, deren Attraktivität für Studierende 
ungebrochen ist. Sie wurde 1388 gegründet; nach Prag (1348), 
Wien (1365) und Heidelberg (1386) ist Köln die vierte 
Universitätsgründung im spätmittelalterlichen Deutschen Reich. 
 
Als Wunsch-Hochschule steht die Universität zu Köln im In- und 
Ausland regelmäßig auf den ersten Plätzen. Rund zehn Prozent der 
Studierenden kommen aus dem Ausland. Damit steht die Universität 
zu Köln in der Spitzengruppe aller deutschen Hochschulen. Auch die 
stetig wachsende Zahl ausländischer Gastprofessoren und 
Wissenschaftler belegt die große Anziehungskraft der Universität zu 
Köln. 
 
Während viele andere Universitätsgründungen im 
spätmittelalterlichen Deutschland ihre Entstehung der Initiative 
bedeutender geistlicher und weltlicher Regenten verdankten, waren 
es in Köln die Bürger, die die Universität errichteten.  

 
 
So ist die Kölner Universität mit über 42.000 
Studierenden noch heute eine Stadt-Universität im 
doppelten Sinne: von den Bürgern der Stadt Köln 
gegründet und als Campus-Universität mitten im 
Stadtgebiet gelegen. Geographisch befindet sie 
sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem 
nördlich gelegenen großen Wirtschafts- und 
Industrieraum Rhein/Ruhr.       

                                                

Die Stadt Köln 

Köln ist die älteste der deutschen Großstädte. Der Name Köln 
geht auf die römische Kaiserin Agrippina zurück, die als Frau 
des Kaisers Augustus die „Colonia Claudia Ara Agrippinensium“ 
zur Stadt erheben ließ. Noch heute findet man überall in Köln 
Spuren der Römer: das Dionysos-Mosaik im Römisch-
Germanischen Museum, Teile der Stadtmauer und einer 
Wasserleitung. Aus dem Mittelalter sind drei Stadttore erhalten. 
Der Kölner Dom ist die größte gotische Kirche in Nordeuropa 
und beherbergt den Schrein mit den angeblichen Reliquien der 
Heiligen Drei Könige. Der Kölner Dom wurde 1996 zum 
Weltkulturerbe erklärt und ist das bekannteste Wahrzeichen der 
Stadt. 

Köln ist mit über einer Million Einwohnern die größte Stadt in 
Nordrhein-Westfalen, dem größten deutschen Bundesland, und 
viertgrößte Stadt Deutschlands. Die dynamische Rhein-Ruhr-
Region ist einer der zentralen Standorte in Europa für Industrie, 
Handel, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Köln ist 
zentral gelegen, in der Nähe befinden sich andere interessante 
Städte wie Bonn, Essen, Düsseldorf, Aachen und auch die 
Nachbarländer Belgien und die Niederlande  sind gut erreichbar.                                                                                                                                                                                               



 

Heute ist in Köln nach wie vor die Auto- und 
Motorenindustrie angesiedelt, aber Köln ist 
inzwischen auch eine Medienstadt und 
kulturelle Metropole mit vielen Museen, 
Kunstmessen sowie lebendigen Kunst- und 
Musikszenen geworden.  

 

 

 

 

                 Der Karneval in Köln ist ein wichtiges Ereignis, das die                                                                                     
      Stadt in einen Ausnahmezustand versetzt.  
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„Mein Leipzig lob ich mir …“ 
Hochschulwinterkurs für DAAD-Stipendiaten 

“I PRAISE MY LEIPZIG” 
Winter Language Programme for DAAD Scholarship Holders  
 
 

Adresse  
address 

interDaF e. V. am Herder-Institut der Universität Leipzig 
Lumumbastraße 4 
04105 Leipzig 

Ansprechpartnerin 
contact person 

Frau Dr. Annette Kühn / Frau Dr. Anke Schmidt-Wächter 

Kontakt 
contact 

Telefon / phone: +49 (0)341 97-37500 

Fax / fax: +49 (0)341 97-37549 

E-Mail / E-mail: interdaf@uni-leipzig.de  

Internet / internet: www.uni-leipzig.de/interdaf  

 
 

Unser Hochschulwinterkurs * Our Winter Language Programme 
 

Kurstitel 
Title of the course 

„Mein Leipzig lob‘ ich mir …“ 
Hochschulwinterkurs für DAAD-
Stipendiaten 

“I praise my Leipzig ...” 
Winter language programme 
for DAAD scholarship holders 

Kurstermin 
Course date 

7. Januar – 15. Februar 2014 
7th January – 15th February 2014 

Kurssprache 
Course Language Deutsch / German 

Sprachniveau 
Language Levels 

� A1 � A2  B1  B2  C1 � C2 

Wochenstunden 
Lessons per week 

ca. 30 / approx. 30 

Teilnehmerzahl 
Participants 

ca. 12 Teilnehmer pro Gruppe /  
approx. 12 participants per class 

Kursgebühren 
Course fees 

990 € 
(inkl. Lernmaterialien,  
Kulturveranstaltungen,  
zwei Exkursionen und 
Straßenbahnkarte für den 
Kurszeitraum) 

€ 990 
(including course materials, 
cultural events, two excursions 
and tram pass for the duration 
of the course) 
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Kursbeschreibung / Kursinhalt *Course description / contents 
 
 
Deutsch lernen 
• kleine Gruppen 

• Einstufungstest zu Kursbeginn 

• sechs Wochen intensiver Spracherwerb auf verschiedenen Niveaustufen (Sprachunterricht, 
phonetische Übungen, Vorträge, Vor-Ort-Recherchen und Gespräche in kleinen Gruppen) 

• Entwicklung aller sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten  
- Training der mündlichen und schriftlichen Kommunikationsfähigkeit 
- intensive Wortschatz- und Grammatikarbeit 
- Schulung des Hör- und Leseverstehens 

• mündlicher und schriftlicher Abschlusstest – Erwerb von 9 ECTS-Punkten möglich 
• Abschlusszertifikat mit Stundennachweis 

Deutschland kennenlernen  
• landeskundliches Rahmenprogramm – „erlebte Landeskunde“ 

• Informationen zur Landeskunde und zum Leben der Deutschen  

• vielfältige Kultur- und Freizeitangebote 
 
 

Learning German 

• small groups 

• a placement test at the beginning of the course 

• six weeks of intensive language tuition at various levels (language and phonetics training, 
lectures, on-site research and interviews in small groups) 

• development of language competence and skills  
- development of oral and written abilities in communication and expression 
- intensive vocabulary and grammar work 
- training of listening and reading comprehension 

• written and oral final test - award of 9 ECTS  

• final certificate stating the number of lessons 

Getting to know Germany 
• first-hand experience of German culture and  

• information on culture and everyday life of Germans  

• varied social programme 
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Rahmen- und Freizeitprogramm * Social activities  
 
landeskundliches Rahmenprogramm (in den Kursgebühren enthalten): 

• zwei Exkursionen - nach Dresden und ins Erzgebirge 

• Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung 

• Länderabend 

• Konzert im Leipziger Gewandhaus 

• Filmabend 

• Stammtisch  

zusätzliche Exkursionsangebote (Eigenfinanzierung)  

• Ganztagsexkursion nach Weimar (Kosten: ca. 30 €) 

• dreitägige Exkursion nach Berlin (Kosten ca. 130 €) 
 

 
 

German cultural studies programme (covered by the course fee): 

• two excursions-  to Dresden and to the Erz Mountains 

• welcome and farewell parties 

• “Meeting the world” – country presentations 

• concert at the Leipzig Gewandhaus 

• movie night  

• Stammtisch (social night)  

Options for additional excursions (extra charge) 

• full-day excursion to Weimar (costs: approx. € 30) 

• three-day excursion to Berlin (costs: approx. € 130)  
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Unterkunft und Verpflegung * Meals and accommodation 
 
In den Kursgebühren sind die Kosten für die Unterbringung und die Verpflegung nicht enthalten.  

Unser Kursbüro „Wohnen“ organisiert die Unterbringung unserer Kursteilnehmer. Wir vermitteln 
Zimmer in Studentenwohnheimen oder in Privatquartieren, die bequem mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar sind. Die Unterkunft steht jeweils ab dem Anreisetag zur Verfügung 
und kostet 420 € für den gesamten Kurs.  

Beschreibung der Unterkunft:  
o meist Wohneinheiten mit mehreren Einzelzimmern, einer kleinen Küche und 

Dusche/WC 
o Internetanschluss im Zimmer 
o Münzwaschautomaten 

In der Nähe des Instituts gibt es verschiedene kleine Cafés und Restaurants.  
Das Stadtzentrum mit seinem vielfältigen gastronomischen Angebot ist nicht weit entfernt. Als 
unser Kursteilnehmer können Sie auch in der modernen „Mensa am Park“ essen. 
 
 
Please note: The course fee does not cover the costs for accommodation and meals.  

Our accommodation office arranges rooms for our course participants. We offer single rooms in 
student dormitories or private accommodation which are situated within easy reach of public 
transport. The rooms are available from the first day of the course and cost € 420 for the dura-
tion of the whole course. 

Description of the rooms:  
o small flats with several single rooms, a shared kitchen and a shared bathroom 
o internet access in the rooms 
o coin-operated washing machines 

Close to our institute you will find a variety of little cafés and restaurants.  
The city centre with its great gastronomic variety is not far away, either. As one of our 
participants you may also eat at the modern student cafeteria “Mensa am Park“. 
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Unser Institut * Our institute 
 

 

1992 aus dem Herder-Institut der Universität 
Leipzig hervorgegangen, arbeitet interDaF 
seitdem erfolgreich auf dem Gebiet Deutsch 
als Fremdsprache und organisiert 
Sprachintensivkurse und Lehrerfortbildungen. 
Bei uns unterrichten qualifizierte und 
motivierte Deutschlehrer, die oft über 
mehrjährige Auslandserfahrung verfügen. Die 
Unterrichtssprache in unseren Kursen ist von 
der ersten Stunde an Deutsch. Wir 
unterrichten nach modernen, kommunikativ 
orientierten Methoden. Hier verbinden wir die 
Entwicklung und Ausbildung von Sprechen, 
Hören, Schreiben und Lesen mit einer 
systematischen Vermittlung der deutschen 
Grammatik. Ein wichtiger Schwerpunkt sind 
auch phonetische Übungen. Dabei geht es 
uns nicht nur um das (Er-)Lernen der 
deutschen Sprache, sondern auch um ihre 
Anwendung in lebensnahen Situationen sowie 
um das Kennenlernen und Verstehen des 
Landes, seiner Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft. 

Unsere beiden Unterrichtsgebäude befinden 
sich in unmittelbarer Nähe der Leipziger 
Innenstadt. Die Unterrichtszimmer sind 
modern ausgestattet. Beide Häuser verfügen 
über einen Computerpool mit je 
20 Arbeitsplätzen. 
Die Universitätsbibliothek und der Computer-
pool der Universität können ebenfalls 
kostenfrei genutzt werden. 

Since having emerged from the Herder-
Institute of the University of Leipzig in 1992, 
interDaF has worked successfully in the 
area of German as a foreign language. We 
employ highly qualified and motivated 
German teachers; the majority of them can 
look back on several years of experience 
abroad. 
German is the language of instruction 
starting right from the first lesson. By using 
modern communicative methods we 
combine the development and training of 
speaking, listening, writing and reading with 
a systematic teaching of German grammar. 
Phonetic exercises are an essential part of 
our language tuition concept. It is not only 
about learning the German language, but 
also about using the language in real life 
situations and getting to know and 
understand the country, its past, present and 
future.  

 
 
Our institute buildings are situated near the 
city centre. You can easily reach them by 
public transport. The classrooms have 
modern equipment. Both buildings contain a 
computer lab with 20 workstations. 
Our course participants can use the 
computer labs at the university and the 
university library free of charge 
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Die Stadt Leipzig * The city of Leipzig 
 

 

„Mein Leipzig lob ich mir …“ - schon Johann 
Wolfgang von Goethe wusste die Stadt 
Leipzig und ihre Besonderheiten zu schätzen. 
Seitdem hat die Stadt nichts von ihrer 
Attraktivität eingebüßt. Sie ist bis heute 
geprägt von ihrer mehr als 600 Jahre alten 
Universität, den Buch- und Warenmessen 
sowie ihrer großen Musiktradition von Johann 
Sebastian Bach bis hin zu Kurt Masur und 
Riccardo Chailly.  

Die Nikolaikirche im Zentrum der Stadt wurde 
zum Symbol der friedlichen Revolution im 
Osten Deutschlands. In Leipzig begegnet man 
auf Schritt und Tritt alter, neuer und neuester 
Geschichte – es gibt viel zu entdecken, zu 
erkunden und zu erleben. Die Leipziger sind 
stolz auf ihre Stadt – sie sind gern bereit, ihre 
Geschichte(n) zu erzählen. 

Aufgrund seiner günstigen geographischen 
Lage bietet sich Leipzig als Ausgangspunkt für 
Exkursionen nach Dresden, Weimar oder 
Berlin und zu vielen anderen reizvollen Zielen 
wie den Harz oder das Erzgebirge an. Auch 
europäische Städte wie Prag, Warschau oder 
Wien sind von hier leicht zu erreichen. 

 

“I praise my Leipzig …” - with these words Johann Wolfgang von Goethe appreciated the city of 
Leipzig and its unique features. 

The city has not lost a bit of its charm since then. Its 600 year old university, the book and trade 
fairs and its great music tradition extending from Johann Sebastian Bach to Kurt Masur and 
Riccardo Chailly create a special atmosphere.  

Saint Nicholas Church in the city centre came to represent the peaceful revolution in the East of 
Germany. In Leipzig there is much to discover, to explore and to experience. The people of 
Leipzig are proud of their city – they will readily tell you Leipzig history and anecdotes. 

Leipzig, with its favourable geographical location, is a good starting point for daytrips to Dresden, 
Weimar or Berlin and to many other attractive destinations such as the Harz or the Erzgebirge 
mountains. European cities such as Prague, Warsaw or Vienna are also within easy reach. 
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