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Übersicht der Hochschulwinterkursangebote 2018/2019 

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 www.funding-guide.de einzuholen: 

 
Erfüllen Sie alle Bewerbungsvoraussetzungen? Dann müssen Sie sich im DAAD-Portal registrieren:  
(Anleitung zur Registrierung im Portal lesen >>) 
 

Im Antrag werden Sie um die Angabe der gewünschten Sprachkurse gebeten. Informationen zu den 

Programminhalten und Leistungen der Kursveranstalter finden Sie in den nachfolgenden Angeboten  

der Sprachkursanbieter. 

 

Sprachkursanbieter           Kurslaufzeit 

- Institut für Internationale Kommunikation e. V. (IIK) in Düsseldorf  07.01. - 15.02.2019 

- Institut für Internationale Kommunikation e. V. (IIK) in Berlin 07.01. - 15.02.2019 

- Fachhochschule Aachen 04.01. – 15.02.2019 

- Universität zu Köln  14.01. - 22.02.2019 

- Universität Leipzig 07.01. – 16.02.2019 

  

Hinweise für ausgewählte Stipendiaten zum Besuch eines Hochschulwinterkurses: 

- Nach dem Auswahlverfahren erhalten Sie Ende November 2018 eine Stipendienzusage oder eine Absage. 

Wenn Sie eine Stipendienzusage erhalten, senden Sie die Annahmeerklärung (14 Kalendertage) über das 

oben genannte DAAD-Portal zurück. Dort gibt es ein Mitteilungssystem. Bitte geben Sie in der 

Korrespondenz immer die in der Stipendienzusage eingetragene Personalkennziffer (PKZ) und Ihr 

Herkunftsland an.  

- Sollte Ihnen kein Stipendium zuerkannt worden sein, erhalten Sie ein Schreiben, in dem Ihnen mitgeteilt  

wird, dass Ihre Bewerbung abgelehnt wurde. Eine Rückmeldung Ihrerseits ist in diesem Fall nicht nötig.  

Die DAAD-Hochschulwinterkursstipendien decken möglicherweise nicht alle Kosten. Bitte planen Sie dafür  

und für Ihre privaten Bedürfnisse zusätzliche eigene Finanzierungsmittel ein. In der Programmausschreibung 

finden Sie weitere Informationen in den FAQs - Weiterführende Informationen. 

 Antworten auf Fragen zum Programm Hochschulwinterkurse finden Sie hier. 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Deutschland. 



INSTITUT FÜR INTERNATIONALE 
KOMMUNIKATION E.V. (IIK)

IN DÜSSELDORF UND BERLIN
PARTNER DER HOCHSCHULEN. PARTNER DER WIRTSCHAFT.

BRIDGING THE ACADEMIC AND THE BUSINESS WORLD.

IIK Düsseldorf
Eulerstr. 50

40477 Düsseldorf
Deutschland

T +49 211 566 22-0
F  +49 211 5 66 22-300

info@iik-duesseldorf.de
iik-duesseldorf.de

IIK berlinerID
Oudenarder Str. 16
13347 Berlin
Deutschland
T +49 30 46 30 39 59
F  +49 30 46 30 39 68
info@iik-berlinerid.de
iik-berlinerid.de

DAAD-WINTERKURS 
7. JANUAR – 15. FEBRUAR 2019

DAAD-WINTERCOURSE 
JANUARY 7 – FEBRUARY 15, 2019
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http://www.iik-duesseldorf.de
mailto:info%40iik-berlinerid.de?subject=
http://www.iik-berlinerid.de
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ÜBER UNS 
Unter dem Leitsatz „Die Welt verstehen“ verbindet das 
Institut für Internationale Kommunikation e.V. in Düssel-
dorf und Berlin Internationalität und Weiterbildung. Als 
Ausgründung der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
1989 entstanden, ist das Institut eine Non-Profit-
Einrichtung und heute deutschlandweit einer der erfolg-
reichsten hochschulnahen Bildungsanbieter.

Unser Schwerpunkt ist die sprachliche Vorbereitung 
auf Studium und Beruf in Deutschland. Wir bieten 
intensive Sprachkurse „Deutsch als Fremdsprache“ auf 
allen Niveaustufen von A1 bis C1 an. In unseren Kursen 
trainieren wir kompetenzorientiert sämtliche Fertigkeiten: 
Neben der Festigung der kognitiven Grammatik legen wir 
großen Wert auf Kommunikation und die Anwendung des 
Erlernten im Alltag.
Bei uns erwartet Sie eine intensive Mischung aus 
deutscher Sprache und Kultur – auch über den Unterricht 
hinaus bei IIK-Freizeitaktivitäten mit Teilnehmern aus 
der ganzen Welt!

ABOUT US
IIK’s mission is best defined as „understanding the 
world”. Since 1989, when the Institut für Internationale 
Kommunikation e.V. in Düsseldorf and Berlin was 
established 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.

Our main focus is preparing our students to take up 
studies or to work in Germany. We offer language 
courses for all levels from A1 to C1. In our 
competence-based courses we train all language skills 
and place great emphasis on communication and the 
strengthening of our student‘s cognitive grammar.
With us, you can look forward to an intensive mix of 
German language and culture that continues after class 
in an attractive free time program with participants 
from around the world!

GUT ZU WISSEN 
MODERNSTE TECHNISCHE AUSSTATTUNG
Nschnelles und kostenloses WiFi für alle Teilnehmer 
Ninteraktive Whiteboards in den Trainingszentren 
NE-Learning und iPad-Klassen

SERVICES
Ninteressantes und abwechslungsreiches 

Freizeitprogramm mit sportlichen und kulturellen
Angeboten

NUnterkunftsvermittlung nach Ihren Wünschen 
NZugang zu Fachbibliotheken und die 

Möglichkeit, preiswert in der Mensa zu essen
NZusatzangebote wie Silvester feiern in Berlin oder 

Düsseldorf 

IIK IM WORLD WIDE WEB
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

Flickr: flickr.com/photos/iik-duesseldorf/collections
YouTube: youtube.com/user/IIKmedia

GOOD TO KNOW
State-of-the-art technical equipment
Nfast and free WiFi for all students 
Ninteractive whiteboards in our training centers 
Ne-learning and iPad groups

Services
Ninteresting and diverse leisure program 

with cultural and sporting activities 
Norganized accommodation upon request
Naccess to university libraries and cafeterias 

for inexpensive meals
Nadditional services such as New Year‘s Eve parties  

in Berlin or Düsseldorf

Websites about the IIK
Meet friends and classmates, find tandem 
language partners, get more information 
about the IIK, see pictures of our activities 
and our free time program: 
facebook.com/iikduesseldorf
facebook.com/berlinerID

Flickr: flickr.com/photos/iik-duesseldorf/collections
YouTube: youtube.com/user/IIKmedia

mailto:info%40iik-duesseldorf.de?subject=
mailto:info%40iik-berlinerid.de?subject=
http://www.iik-duesseldorf.de
http://www.iik-berlinerid.de
http://www.facebook.com/iikduesseldorf
http://www.facebook.com/berlinerID
http://flickr.com/photos/iik-duesseldorf/collections/
https://www.youtube.com/user/IIKmedia
http://www.facebook.com/iikduesseldorf
http://www.facebook.com/berlinerID
http://flickr.com/photos/iik-duesseldorf/collections
https://www.youtube.com/user/IIKmedia
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IIK DÜSSELDORF

DEUTSCHLAND ERLEBEN – 
DEUTSCH (ER)LEBEN 
Internationale Rankings bestätigen es immer wieder: 
Die boomende Wirtschaftsmetropole Düsseldorf 
zählt zu den Städten mit der höchsten Lebensqualität 
weltweit. 
Auf dem Einkaufsboulevard Königsallee sind die 
großen Modedesigner angesiedelt, alternatives 
und kreatives Flair findet man in den Stadtteilen 
Flingern und Unterbilk, futuristische Architektur im 
Medienhafen, schmale Gassen und alte Kirchen in der 
historischen Altstadt. Hier säumen urige Kneipen und 
Brauhäuser die „längste Theke der Welt“. Düsseldorfs 
Kunst- und Kulturszene genießt einen ausgezeich-
neten Ruf. In der Stadt und im Umkreis gibt es mehr 
als 50 Hochschulen.

Das Institut liegt sehr zentral im In-Viertel Pempelfort, 
in der Nähe der Hochschule Düsseldorf (1 km) und der 
Düsseldorfer Altstadt (2km). Die kultigen Bars, Cafés 
und originellen Geschäfte auf der Nordstraße sind 
fußläufig erreichbar. 

In Ihrer Freizeit begleiten wir Sie durch kulturelle und 
gesellige Höhepunkte der Landeshauptstadt. Erleben 
Sie mit uns ein ganz besonderes Freizeitprogramm im 
Düsseldorfer Winter mit Stadtrundgängen, Sportver-
anstaltungen und Stammtisch-Treffen. Interessieren 
Sie sich für zeitgenössische Kunst? Freuen Sie sich 
auf Ausstellungen der Kunstmuseen in Düsseldorf 
und Umgebung und lernen Sie an den Wochenenden 
Amsterdam, Brüssel oder Köln kennen. 

Wir freuen uns auf Sie!

EXPERIENCE LIFE AND 
LIVE IN GERMANY!
International rankings confirm it again and again: 
Düsseldorf is a booming economic metropolis with one of 
the world’s highest qualities of life. 
On the shopping boulevard “Königsallee”, the big brand 
names have found their home, but stores in the city dis-
tricts Flingern and Unterbilk provide visitors a more 
alternative flair. The Media Harbor showcases futuristic 
architecture, yet it’s the Old Town, with its narrow 
alleyways and historical churches, that truly represents 
Düsseldorf. Here you can find quaint shops and rustic 
breweries, and a myriad of bars which combined form 
“the longest bar in the world”. Düsseldorf’s art and culture 
enjoy outstanding reputations. With over 50 post-
secondary institutions in the surrounding area, the city 
serves as an important center for education.

The institute is centrally located in Pempelfort, close to 
the University of Applied Science (1 km) and Düsseldorf‘s 
old town (2 kms). The iconic bars, cafés and quaint stores 
on the Nordstraße are within easy walking distance.

In your free time we accompany you through the cultural 
and social highlights of the state capital Düsseldorf. Ex-
perience Düsseldorf’s winter with us and take part in our 
extensive planned activities such as guided city tours, 
sports events, and pub nights. Are you an art enthusiast? 
Then you can look forward to museums in Düsseldorf 
and other cities. Join us on weekends on day-long field 
trips and get to know Amsterdam, Brussels or Cologne.

We look forward to seeing you!

mailto:info%40iik-duesseldorf.de?subject=
mailto:info%40iik-berlinerid.de?subject=
http://www.iik-duesseldorf.de
http://www.iik-berlinerid.de
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IIK berlinerID

DEUTSCH LERNEN – 
KULTUR ERLEBEN 
Die multikulturelle Hauptstadt mit 3,5 Millionen Einwoh-
nern ist das politische Zentrum Deutschlands – aber 
auch aufgrund seiner aufregenden Mischung aus Kultur, 
einer komplexen Geschichte, Mode, Party und Kreativität 
gehört Berlin zur internationalen Liga der Weltmetro-
polen. Zahlreiche Hochschulen und Bildungsinstitutionen 
haben in Berlin ihren Sitz und machen die Stadt zu einem 
beliebten Studienort. Der anhaltende Zustrom von Künst-
lern, Kulturschaffenden und Kreativen verleiht der Stadt 
ihren ganz besonderen Charme. Einzigartig ist auch das 
Berliner Nachtleben, das keine Sperrstunde kennt. 
Tauchen Sie mit unserem umfangreichen Freizeitpro-
gramm in Berlins pulsierendes Leben ein. Besuchen Sie 
mit uns den Bundestag (Reichstag) oder kulturelle wie 
sportliche Veranstaltungen oder nehmen Sie an einem 
Ausflug nach Potsdam, Leipzig oder Hamburg teil.

Unser Institut befindet sich auf dem ehemaligen Fabrik-
gelände der Osramwerke in Berlin-Mitte. Es ist bestens 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der his-
torische Fabrikkomplex liegt in einem lebhaften Viertel 
mit zahlreichen Restaurants und Cafés. So haben Sie die 
Möglichkeit, in der Nähe des Instituts preiswert zu essen.

Lernen Sie mit uns schnell und effizient und erfahren Sie 
mehr über die deutsche Sprache und unsere Hauptstadt.

Herzlich willkommen in Berlin!

EXPERIENCE LIFE AND 
LIVE IN GERMANY!
As the multicultural capital city with 3.5 million 
inhabitants, Berlin stands out not only as the center 
of German politics, but also as a world-renowned hub 
of culture, complex historic events, fashion, clubbing, 
and creativity. Berlin is home to numerous secondary 
schools and educational institutions, making it the 
perfect city in which to live and study. The influx of 
artists and creative minds from all over the world 
provide Berlin with its special charm and culture. This 
uniqueness even extends into the city’s nightlife, which 
can run into the early morning hours. 
Experience the city’s vibrant life with our leisure time 
activities. Join in with a visit to the Bundestag (Reichs-
tag), participate in cultural and sporting activities, or 
take a trip with us to Potsdam, Leipzig or Hamburg.

Our courses take place in Berlin-Mitte, on the former 
factory site of Osram. It is easily reached by public 
transport. The historic factory complex is located in a 
lively neighbourhood with numerous restaurants and 
cafés, so you have the opportunity to have a meal close 
to our institute at a reasonable price.

With us, you will quickly improve your language skills 
and you will find out many exciting new things about 
both German culture and the capital of Germany.

Welcome to Berlin!
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KURSINFORMATIONEN 
ZIELGRUPPE
Deutschlerner: Studienbewerber, 
Studierende und Berufstätige

SPRACHNIVEAU
B1 – C1 nach dem Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen

KURSINHALT
Nsprachliche Vorbereitung auf Studium und Beruf 
Nniveaudifferenziertes Intensivtraining aller Fertigkeiten 

in internationalen Lernergruppen, inklusive Hör- und
Leseverstehen mit aktuellen Texten

Nkompetenzorientiertes Grammatiktraining und    
Verbesserung der Sprech- und Schreibfähigkeit

Der Kurs ist Teil eines ganzjährigen Sprachkurspro-
gramms, Kursbeginn alle 4 Wochen, kann ggf. mit 
Trainings für DSH, telc Deutsch C1 Hochschule (nur in 
Düsseldorf) oder TestDaF kombiniert werden.
Weitere Infos:
iik-duesseldorf.de/deutschkurse
iik-berlinerID.de/deutschkurse

LEISTUNGEN
Nca. 150 Unterrichtsstunden (à 45 Minuten)
N10 – 20 Unterrichtsstunden Zusatzangebote wie 

individuelle Hausaufgabenbetreuung oder  
Gesprächskreis
NKurszeit täglich 9 – 13 Uhr oder 14 – 18 Uhr

(wird vom IIK festgelegt) 
Ninkl. Einstufungstest  

TEILNEHMERZAHL
ca. 16 Teilnehmende/Kurs (10 – 25)
(insgesamt ca. 400 Teilnehmende)

COURSE INFORMATION
Target audience
German language learners: university applicants, 
students and employees

Linguistic level
B1 – C1 according to the Common European 
Framework of Reference for Languages

Course content
Nlanguage training for academic studies and career
Nintensive courses at various levels in international

groups which train you on all subjects including 
reading and listening

Ncompetence-based grammar and literacy training  
with up-to-date material and focus on improving 
speaking skills

The course is part of a yearly program, courses start 
every 4 weeks, can be combined with a preparation 
course for DSH, telc Deutsch C1 Hochschule  (only in 
Düsseldorf) or TestDaF.
For further information please see: 
iik-duesseldorf.de/deutschkurse
iik-berlinerID.de/deutschkurse

Course duration
Napprox. 150 lessons (45 minutes per lesson)
N10 – 20 lessons additional services such as 

individual homework assistance or conversation group
Nclasses take place either from 9 a.m. – 1 p.m. or 

2 p.m. – 6 p.m. (schedule is given by IIK) 
Nincl. placement test

Class size
approx. 16 participants per course (10 – 25)
(altogether approx. 400 participants)

ZEITPLAN SCHEDULE

optional: 31.12.2018 – 06.01.2019

Silvester in
 Berlin

 oder Düsseldorf 

New Year’s Eve in Berlin or Düsseldorf

06.01.2019 Anreisetag // A
rriv

al

07.01.2019 

Begrüßung, 1. Unterric
htstag, Stipendienauszahlung

Welcome, 1st Day of Class, Payment of Scholarships

Intensivkurs Deutsch, optional: Exkursionen & Ausflüge
Intensive German Course, optional: Excursions & Trips

15.02. BERLIN // 1
6.02.2019 DÜSSELDORF

Abreise // D
eparture

14.02. BERLIN // 1
5.02.2019 DÜSSELDORF

Programmende, Zertifi
katsvergabe

End of Program, Awarding of Certifi
cates

mailto:info%40iik-duesseldorf.de?subject=
mailto:info%40iik-berlinerid.de?subject=
http://www.iik-duesseldorf.de
http://www.iik-berlinerid.de
http://www.iik-duesseldorf.de/deutschkurse
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FREIZEITAKTIVITÄTEN 
DÜSSELDORF 
WOCHENEND-EXKURSIONEN (OPTIONAL)
NKöln (1 Tag)
NBonn (1 Tag)
NAachen (1 Tag)

AUSFLÜGE UND EVENTS IN DÜSSELDORF 
IN DER WOCHE (OPTIONAL)
NActionbound Stadtrally
NJapanischer Garten / Eko-Haus
NKunstakademie-Rundgang
NGoethe-Museum
NRathaus
NSalsa-Abend
NIIK-Kochstudio
NKino-Abend
NFußballspiel in der Esprit Arena
NIIK-Stammtisch
NKaraoke-Abend
NBowling-Abend
NBouldern
NAquazoo

SPORTMÖGLICHKEITEN IN DÜSSELDORF
Teilnahme am umfangreichen 
Uni-Sportprogramm (gegen Gebühr):
hochschulsport-duesseldorf.de

ZUSATZANGEBOTE
SILVESTER IN DÜSSELDORF 
31.12.2018 – 06.01.2019
inklusive: 6 Übernachtungen 200 €

EXKURSIONEN INS AUSLAND (OPTIONAL)
NAmsterdam (1 Tag)     49 €
NBrüssel (1 Tag)     49 €

LEISURE ACTIVITIES
DÜSSELDORF
Weekend Excursions (optional) 
NCologne (1 day)
NBonn (1 day)
NAachen (1 day)

Trips and Events in Düsseldorf 
during the week (optional)
NActionbound City Rally
NJapanese Garden / Eko-House
NAcademy of Arts Düsseldorf
NGoethe-Museum
NCity Hall
NSalsa Night
NIIK Cooking Class
NMovie Night
NSoccer Match at Esprit Arena
NIIK Pub Nights
NKaraoke Night
NBowling Night
NBouldering
NAquazoo

Sporting Activities in Düsseldorf
You can use the sports facilities and participate in 
the extensive University Sports Program (fee applies): 
hochschulsport-duesseldorf.de

ADDITIONAL OFFERS
New Year’s Eve in Düsseldorf
31.12.2018 – 06.01.2019
inclusive: 6 nights stay    200 €

Excursions Abroad (optional)
NAmsterdam (1 day)     49 €
NBrussels (1 day)     49 €
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FREIZEITAKTIVITÄTEN BERLIN
WOCHENEND-EXKURSIONEN (OPTIONAL)
NLeipzig, Hamburg oder Dresden
NPotsdam

AUSFLÜGE UND EVENTS IN BERLIN 
IN DER WOCHE (OPTIONAL)
NBundestag und Bundesrat
NSalsa-Abend
NBowling
NTopografie des Nazi-Terrors
NStadtspaziergänge durch Berlin
NStasi-Gefängnis
NCampus Tour an Berliner Unis
NTheaterworkshop
NIIK-Stammtisch
NIIK-Abschlussparty 

ZUSATZANGEBOTE
SILVESTER IN BERLIN
31.12.2018 – 06.01.2019
inklusive: 6 Übernachtungen im Hostel 
in gemischten Mehrbettzimmern               360 €

LEISURE ACTIVITIES BERLIN
Weekend Excursions (optional)
NLeipzig, Hamburg or Dresden
NPotsdam

Trips and Events in Berlin 
during the week (optional)
NBundestag and Bundesrat (Government Buildings)
NSalsa Night
NBowling
NTopography of the Nazi-Regime
NStrolls Around Berlin
NStasi (East German Ministry of State Security) Prison
NCampus Tour of Universities in Berlin
NTheatre Workshop
NIIK Pub Nights
NIIK Farewell Party

ADDITIONAL OFFERS
New Year’s Eve in Berlin
31.12.2018 – 06.01.2019
inclusive: 6 nights at a hostel 
in a shared mixed room                 360 €
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PREISE
KURS 
(07.01. – 14.02.2019 Berlin / 15.02.2019 Düsseldorf)
N30 Unterrichtstage in 6 Wochen / ca. 150 Unter-

richtsstunden (à 45 Minuten)
N10 – 20 Unterrichtsstunden Zusatzangebote wie 

Hausaufgabenbetreuung oder Gesprächskreis
N2 Wochenend-Exkursionen innerhalb Deutschlands
N4 Ausflüge in Düsseldorf oder Berlin

795 €

KURSMATERIALIEN  bis zu 19,99 €*
* Änderungen vorbehalten

UNTERKUNFT 
(06.01. – 15.02.2019 Berlin / 16.02.2019 Düsseldorf)
N6 Wochen / Doppelzimmer / pro Person

in Düsseldorf     590 €

N6 Wochen / Einzelzimmer 
in Düsseldorf oder Berlin  770 €

Unsere Zimmer / Apartments sind voll ausgestattet 
mit Bett, Schrank, Schreibtisch und Stuhl.
Alle unsere Zimmer sind Nichtraucherzimmer. 
Mahlzeiten sind nicht im Preis inbegriffen. Unsere 
Unterkünfte verfügen aber über eingerichtete Küchen. 
Außerdem können Sie zu günstigen Preisen in 
der Mensa essen.

PRICES
Course 
(07.01. – 14.02.2019 Berlin / 15.02.2019 Düsseldorf)
N30 days of class over 6 weeks / approx. 150 lessons

(45 minutes per lesson)
N10 – 20 lessons additional services such as 

homework assistance or conversation group
N2 weekend excursions within Germany 
N4 trips in Düsseldorf or Berlin 

795 €

Course Materials    up to 19,99 €*
* subject to alteration

Accommodation 
(06.01. – 15.02.2019 Berlin / 16.02.2019 Düsseldorf)
N6 weeks / double room / per person 

in Düsseldorf    590 €

N6 weeks / single room 
in Düsseldorf or Berlin   770 €

Our rooms / apartments are furnished 
with a bed, desk, chair and wardrobe. 
All accommodations are non-smoking.
Prices do not include meals. However, 
apartments are equipped with a kitchenette
and inexpensive meals are available at the 
university cafeteria.

WIR FREUEN UNS AUF SIE IN 
DÜSSELDORF & BERLIN!

WE LOOK FORWARD TO SEEING 
YOU IN DÜSSELDORF & BERLIN!

mailto:info%40iik-duesseldorf.de?subject=
mailto:info%40iik-berlinerid.de?subject=
http://www.iik-duesseldorf.de
http://www.iik-berlinerid.de


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt & Anmeldung // Contact & Registration 
 
Sprachenzentrum an der FH Aachen  Tel: +49-(0)241-920 40 142 
Buchkremerstr. 6     Fax: +49-(0)241-920 40 18 
52062 Aachen      @: sprachwinter@spraachen.de 
Deutschland      Web: Aachener Sprachwinter 
   

 

4 Wochen Aachen + 2 Wochen Berlin 

4 weeks Aachen + 2 weeks Berlin 

 
 Intensiver Deutschunterricht B1-C1 inkl.  Landeskunde & Projektarbeit (6 Wochen, 170 UE*) 

 Intensive German course B1-C1 incl. regional/cultural studies & project work (6 weeks, 170 TU*) 

 

 Inklusive: Kultur- und Freizeitprogramm  

 Included: cultural and recreational programme  
 

 Optional: Europa-Exkursionen nach Amsterdam und Paris 

 Optional: European city trips to Amsterdam and Paris 
 

 Studentische Unterkunft 

 Students’ accommodation 
 

* 1 UE = 1 Unterrichtseinheit = 45 Minuten // * 1 TU = 1 teaching unit = 45 minutes  

https://www.spraachen.org/de/deutschkurse/winterkurse/


 
 

4 Wochen Aachen: 100 UE* 
Deutschunterricht + 20 UE Projektarbeit + 

Kultur- & Freizeitprogramm 

4 weeks Aachen: 100 TU* German classes + 
20 TU project work + cultural & recreational  

programme 

Aachen 
     >>>                                            
Berlin 

2 Wochen Berlin:  
50 UE* Deutschunterricht + 
Kultur- & Freizeitprogramm 

2 weeks Berlin: 50 TU* 
German classes + cultural & 

recreational programme 

 
 

 

Lerne in 6 Wochen Deutschlands Westen 
und Osten kennen! // Get to know Germany’s 
west and east in 6 weeks! 

 
* 1 UE = 1 Unterrichtseinheit = 45 Minuten // * 1 TU = 1 teaching unit = 45 minutes  

 

Daten und Preise // Dates and Fees 
 
 

Kursdaten // Course dates 04.01. – 15.02.2019 

Unterkunftsdaten // Accommodation dates 03.01. – 16.02.2019 

Anreisetag Aachen // Arrival day Aachen 03.01.2019 

Weiterfahrt nach Berlin // Journey to Berlin 31.01.2019 

Abreisetag Berlin // Departure day Berlin 16.02.2019 

 

Kursgebühr // Course fee Aachen & Berlin  

Inklusive 170 Unterrichtseinheiten, Landeskunde, Unterrichtsmaterial, 

Kultur- und Freizeitprogramm, Fahrt nach Berlin (exkl. Europa-

Exkursionen) // Including 170 teaching units, regional and cultural studies, 

teaching material, cultural and recreational programme, transportation to 

Berlin (excl. European city trips) 

990,- € 

Unterkunftsgebühr // Accommodation fee Aachen & Berlin  

Bett in Mehrbettzimmer // Bed in dorm 

 

>> Einzel- und Doppelzimmer auf Anfrage (höhere Gebühr) //  

>> Single and twin rooms upon request (higher fee) 

490,- € 



 
 

 

   Kursbeschreibung // Course Description 
 

Deutsch Intensiv B1 – C1 
04.01. – 15.02.2019 
 

Kursinhalt 
 
Der Aachener Sprachwinter der FH Aachen 
richtet sich an internationale Studierende, die die 
Niveaustufe B1 bereits erreicht haben und ihre 
Deutschkenntnisse nun erweitern möchten – in 
Deutschland!  
Sie werden zu Beginn des Programms individuell 
eingestuft und dem passenden Kurslevel 
zugeordnet. Der intensive Unterricht 
konzentriert sich auf die vier Schlüsselfertigkeiten 
Lesen, Sprechen, Hören und Schreiben und 
bringt Sie auf vielfältige Weise mit der deutschen 
Sprache in Berührung. Der Fokus liegt dabei auf 
studienrelevanten Themen und dem Erwerb 
von Kompetenzen, die im akademischen Umfeld 
wichtig sind,  z.B. wissenschaftliches 
Schreiben und Präsentieren.  
Die schriftliche Kommunikationsfähigkeit im 
Umgang mit neuen Medien wird u.a. durch das 
regelmäßige Erarbeiten von Beiträgen für einen 
extra für die Winterkurse eingerichteten Blog 
trainiert. 
Landeskunde spielt eine wichtige Rolle: Im 
Unterricht werden Ihnen verschiedenste Aspekte 
der deutschen Kultur vermittelt. Auch jenseits 
des Klassenraumes lernen Sie eine Menge über 
Deutschland, die Deutschen und natürlich über 
die beiden Kursorte Aachen und Berlin.  
Bei Projektarbeiten behandeln Sie vielfältige 
Themen auf kreative Weise.  
 

4 Wochen Aachen + 2 Wochen Berlin 

 
Der Unterricht findet in den ersten vier 
Programmwochen in Aachen statt. Dann reisen 
wir gemeinsam in Deutschlands Hauptstadt 
Berlin: Die letzten beiden Unterrichtswochen 
werden dort stattfinden. An beiden Standorten  
wird durch die moderne technische 
Ausstattung unserer Kursräume ein 
multimedialer Lernprozess ermöglicht. 
Der Gesamtumfang des Unterrichts in Aachen 
und Berlin beträgt 170 Unterrichtseinheiten  
(1 UE = 45 Minuten).  
 

Zeugnis & ECTS-Punkte 
 
Bei erfolgreichem Kursabschluss erhalten Sie ein 
Zertifikat sowie 8 ECTS-Punkte. 

Intensive German B1 – C1 
04.01. – 15.02.2019 
 

Course content  
 
The FH Aachen winter courses are designed for 
international students who have already reached 
level B1 and want to improve their German skills 
– in Germany!  
You will take a placement test at the beginning of 
the programme so we can individually place you 
in a course at the appropriate level. The 
intensive classes focus on the 4 key 
competencies reading, speaking, listening and 
writing and expose you to the German language 
in various ways. The emphasis will be on topics 
related to university studies and the acquisition 
of language skills that are relevant in academic 
contexts, such as scientific writing and holding 
presentations. 
Skills in new media writing will be trained through 
the regular preparation of posts for a blog set up 
especially for the winter courses. 
Regional and cultural studies are integrated 
into the curriculum: you will be introduced to 
many aspects of the German culture in class, 
and even outside the classroom you will continue 
learning a lot about Germany, the Germans and, 
of course, about the two course locations, 
Aachen and Berlin.  
Through project work you will approach varied 
topics in a creative way.  
 
 
 

4 weeks Aachen +  2 weeks Berlin 

 
During the first 4 weeks of the programme, 
classes will take place in Aachen. Then we will 
travel to Germany’s capital Berlin together: the 
last 2 weeks of classes will take place there. At 
both locations, the highly modern technical 
equipment of our course rooms allows a 
multimedia approach to language learning. 
The total number of teaching units in Aachen 
and Berlin amounts to 170 (1 TU = 45 minutes). 
 
 
 

Certificate & ECTS points 

 
Upon successful completion of the course, you 
will receive a certificate as well as 8 ECTS 
points. 



 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitäten in // Activities in 

A a c h e n *  

 

Aktivitäten in // Activities in 

B e r l i n *  
 

 Stadtrallye // City rally 

 Willkommensabend // Welcome 

evening 

 Rathausempfang // Town hall 

reception 

 Filmabende // Movie nights 

 Spieleabende // Game nights 

 Stammtisch in Studentenkneipen // 

Get-togethers in students’ bars 

 Museum // Museum 

 Ausflug nach Monschau // Trip to 

Monschau 

 Internationaler Abend // International 

night 

 Eislaufen // Ice skating 

 
 

… 

 

 Stadtrundfahrt // City tour 

 

 Reichstagsgebäude // Reichstag 

building 

 

 Museum // Museum 

 

 Berlinale (internationales Filmfestival) 

// Berlinale (international film festival) 

 

 Stammtisch in Studentenkneipen  // 

Get-togethers in students’ bars  

 

 Abschiedsabend // Farewell evening 

… 
 

 

Exkursionen in // City Trips in  E u r o p a *  
mit Stadtführungen und Freizeit // with guided city tours and free time 

 

 Tagesfahrt nach Amsterdam // Day 
trip to Amsterdam 

 

 Zweitagesfahrt nach Paris // Two-
day-trip to Paris  

  

 

Kultur-/Freizeitprogramm: Deutschland, Europa! //  

Cultural/Recreational Progamme: Germany, Europe! 

Zum Aachener Sprachwinter gehört ein vielfältiges Kultur- und Freizeitprogramm. Gemeinsam 

werden wir die interessantesten und wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Aachen*, Berlin* und den 

benachbarten Regionen entdecken. Wenn Sie gern Grenzen überschreiten, können Sie sich zudem 

zu unseren Europa-Exkursionen* anmelden, die wir an zwei Wochenenden anbieten: Es geht nach 

Amsterdam (Niederlande) und Paris (Frankreich)! 

Our winter courses include a multifaceted cultural and recreational programme. Together we will 

discover the most interesting and important sights in Aachen*, Berlin* and the surrounding regions. 

If you like to cross borders, you are welcome to sign up for our European city trips* which we offer 

on two weekends: we will travel to Amsterdam (the Netherlands) and Paris (France)!  

** Kultur-/Freizeitprogramm Aachen & Berlin: in Kursgebühr inbegriffen. * Europa-Exkursionen: optional, kostenpflichtig. 

**Cultural/recreational programme Aachen & Berlin: included in course fee. * European city trips: optional, extra fees. 

 



 
 

  

 

 

 

Über Aachen 

 

About Aachen 

 „Kaiserstadt“ im Westen 
Deutschlands: Karl der Große lebte 
hier  

 160,85  km² 

 Ca. 250.000 Einwohner 

 4 Hochschulen 

 Ca. 56.000 Studierende 

 Grenzt an Belgien und die 
Niederlande (Dreiländereck)  

 Berühmte Spezialität: Aachener 
Printen 

 Bekanntestes Gebäude: Aachener 
Dom  

 Ein echter Aachener … hebt den 
kleinen Finger zum Gruß. 

 

 “Imperial city” in Germany’s west: 
Charlemagne lived here 

 160,85  km² 

 About 250,000 inhabitants 

 4 universities 

 About 56,000 students 

 Borders Belgium and the 
Netherlands (border triangle) 

 Famous specialty: Aachener 
Printen 

 Most famous building: Aachen 
Cathedral 

 A real local from Aachen … raises 
his little finger to say hello. 
 
 

Über Berlin  
 

About Berlin 

 Deutschlands Hauptstadt 

 Ca. 900.000 km² 

 Ca. 3.520.000 Einwohner 

 Ca. 40 Hochschulen 

 Ca. 180.000 Studierende 

 War fast 30 Jahre eine durch die 

Berliner Mauer geteilte Stadt  

 Berühmte Spezialität: Berliner 

Currywurst 

 Bekanntestes Gebäude: 

Brandenburger Tor 

 Ein echter Berliner … mag schlecht 
gelaunt wirken, hat aber ein gutes 
Herz. 

 Germany’s capital 

 About 900,000 km² 

 About 3,520 000 inhabitants 

 About 40 universities 

 About 180,000 students 

 Was separated for almost 30 years 

by the Berlin Wall 

 Famous specialty: Berliner 

Currywurst 

 Most famous building: Brandenburg 

Gate 

 A real local from Berlin … may seem 
grumpy but has a big heart. 

 



 
 

 

 

Unterbringung // Accommodation 

Bei rechtzeitiger Buchung steht Ihnen vom 03.01. bis zum 16.02.2019 eine einfache Unterkunft in 
Aachen und Berlin zur Verfügung. Der Gesamtpreis für die Unterbringung beträgt 490,- €. 
Als Standardunterkunft bieten wir Mehrbettzimmer an: Wenn Sie einen Platz im Mehrbettzimmer 
buchen, teilen Sie sich den Raum mit anderen Kursteilnehmern.  

Die Zimmer sind ausgestattet mit: 
 

Mit anderen Bewohnern teilen Sie sich: 
 

 Stockbetten 

 Stühlen 

 Kleiderschränken/Garderoben 

 Bäder & Toiletten 

 Küchen & Aufenthaltsräume 
 
 

Mahlzeiten sind nicht inklusive: Alle Teilnehmer verpflegen sich selbst. 
 
Gegen einen Aufpreis können Sie auch einen Platz in einem Doppel- oder Einzelzimmer buchen: 
Die Anzahl vorhandener Zimmer ist begrenzt; bitte melden Sie sich so früh wie möglich! 

 

A basic accommodation in Aachen and Berlin will be available for you from January 3
rd

 until February 
16

th
 2019 if you make a reservation in due time. The total accommodation fee per person is €490. 

Our standard option is a dorm: if you book a place in a dorm, you will share your room with several 

other programme participants.  

Rooms are equipped with: 
 

You will share with other participants: 
 

 Bunk beds 

 Chairs 

 Wardrobes 
 

 Bathrooms & toilets 

 Kitchens & lounges 
 

Meals are not included: all participants cook for themselves. 
 
It is possible to book a place in a single or twin room for an extra fee. The number of available 
rooms is limited; please contact us as early as possible! 

 

Wir freuen uns auf einen internationalen 
Winter! // We’re looking forward to an 
international winter! 

 
Kontakt & Anmeldung // Contact & Registration 
 
Sprachenzentrum an der FH Aachen  Tel: +49-(0)241-920 40 142 
Buchkremerstr. 6     Fax: +49-(0)241-920 40 18 
52062 Aachen      @: sprachwinter@spraachen.de 
Deutschland      Web: Aachener Sprachwinter 
   

https://www.spraachen.org/de/deutschkurse/winterkurse/


 

     Internationale Kölner        
     Wintersprachkurse (IKW) 
        für deutsche Sprache und Kultur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14.Januar bis 22.Februar 2019 



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

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

In 2 Intensivkursen mit jeweils maximal 18 Teilnehmern/innen sollen die allgemeinsprachlichen 
Fertigkeiten (Hörverstehen, Sprechen, Leseverstehen, Schreiben) verbessert werden. Das 
geschieht unter anderem anhand von landeskundlichen Themen.  

Zusätzlich wird eine Arbeitsgemeinschaft mit jeweils 4 Stunden pro Woche in Grammatik, 
Hörverstehen oder zu einem sonstigen gewünschten Thema 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 18 
 
Kursgebühren: 
Jeweils 620,- EURO für Sprachkurs und Rahmenprogramm ohne Unterkunft und Verpflegung; in 
der Kursgebühr sind 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:                                                                                                             
Eigene Unterkunft oder 
a) Doppel- und Dreibettzimmer in Wohnheimen und Apartments (ohne Verpflegung) 
Preis: zwischen 680,- und 720,- EURO 
b) Unterkunft in Gastfamilien (mit Verpflegung nach Absprache)                                                       
Preis: zwischen 720,- und 780,- € 
Mittagessen zu Studierendenpreisen in der Uni-Mensa 

 

Rahmen- und Freizeitprogramm (überwiegend in der 
Kursgebühr enthalten): 
Stadtrundgang, Dombesichtigung, Konzert oder 
Theaterbesuch, Exkursionen in die nähere Umgebung, 
Betriebsbesichtigungen (WDR- Radio- und 
Fernsehsender, Zeitungsverlag), Museen (Haus der 
Geschichte, Eau de Cologne Museum, Max-Ernst-
Museum),  Begrüßungsabend und  Abschiedsessen 



Sonstige Informationen/ Hinweise: 
a) Der Anreisetag ist der 13.01.19 und 
der Abreisetag der 23.02.19. Bei der 
Unterbringung in Gastfamilien 
erfolgen die An- und Abreise 
individuell nach Absprache.               
b) Am 1. Tag des Winterkurses findet 
ein Einstufungstest statt, der über die 
Zuordnung zu den Kursen 
entscheidet. 
c) Mindestteilnehmerzahl pro 
Kurs/Arbeitsgemeinschaft: 8                

Kontakt: 
Universität zu Köln   
Dez.9 - Internationales  
Lehrbereich "Deutsch als 
Fremdsprache"                                                                                              
Frau Astrid Hofer                                                                                                                        
Albertus-Magnus-Platz 
D-50923 Köln                                                                                                                  
Besucheranschrift: Universitätsstr. 22a (SSC), 50937 Köln                                                                                                                                   
Tel.: +49-221-470-2956                                                                                                                     
Fax: +49-221-470-6718 
E-Mail : iks@verw.uni-koeln.de  

https://www.portal.uni-koeln.de/6894.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 im In- und Ausland 
regelmäßig auf den ersten Plätzen. Rund zehn Prozent der Studierenden 
kommen aus dem Ausland. Damit steht die Universität 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 49.000 
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.       

mailto:k.korn@verw.uni-koeln.de


                                              

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 Agrippinensum“ 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 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. (2019 ist die Hauptzeit des 
Karnevals allerdings erst im März.) 

 

 



 
 

In Zusammenarbeit mit: 

 
Studienkolleg Sachsen 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hochschulwinterkurs  
„Mein Leipzig lob ich mir …“ 
(7. Januar 2019 – 16. Februar 2019) 

Winter Language Programme  
“I praise my Leipzig”-  
(7th January 2019 – 16th February 2019) 
 

 
Teilnehmer/-innen * Participants 

Unser Hochschulwinterkurs „Mein Leipzig lob ich mir …“ wendet sich an ausländische Studierende 
(Mindestalter: 18 Jahre), die in Deutschland ihre Sprachkenntnisse und ihre Kommunikationsfähig-
keit verbessern wollen. Der Kurs verbindet abwechslungsreichen und modernen Sprachunterricht mit 
dem aktiven Erleben der deutschen Kultur und des Alltagslebens in Deutschland. 
Our winter language course “I praise my Leipzig” is designed for foreign students (minimum age: 18 years) 
who are interested in improving their German language proficiency and communication abilities. 
The concept of the course combines diverse and modern language training with regional studies and insights 
into German culture and everyday life in Germany. 
 
Unser Hochschulwinterkurs „Mein Leipzig lob ich mir ...“ ist für Deutschlerner konzipiert, die  

- ihre Semesterferien nutzen wollen, um ihre Deutschkenntnisse dort zu erweitern und zu ver-
tiefen, wo Deutsch als Muttersprache gesprochen wird. 

- Deutschland, insbesondere Leipzig, kennenlernen und mehr über die Deutschen und ihr  
Leben erfahren möchten. 

- weltoffen sind und sich darauf freuen, sich mit Deutschlernenden aus anderen Ländern zu 
treffen. 

- gemeinsam Deutsch lernen und auf Deutsch mehr voneinander erfahren wollen. 

Our winter language course “I praise my Leipzig …“ is designed for learners of German who 
- Wish to use their semester break or holiday to deepen or extend their command of German where 

the language is spoken as the mother tongue. 
- Wish to get to know Germany, in particular Leipzig, and to learn more about Germans and their life. 
- Are cosmopolitan and look forward to meeting learners of German from other countries. 
- Wish to learn German together and want to learn more about one another in the German language. 

  



 
 

In Zusammenarbeit mit: 

 
Studienkolleg Sachsen 
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Deutsch lernen * Learning German 

• schriftlicher Einstufungstest und individuelle mündliche Einschätzung zu Kursbeginn 
• kleine Gruppen (ca. 14 Teilnehmer/-innen pro Gruppe) auf verschiedenen Niveaustufen von 

B1 bis C1 auf der Grundlage des Einstufungstests 
• ca. 25 Wochenstunden Sprachunterricht, phonetische Übungen und projektorientiertes Lernen 
• Unterrichtssprache: Deutsch 
• Entwicklung aller sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten mit aktuellen Texten und Medien 

- Training der mündlichen und schriftlichen Kommunikationsfähigkeit  
- intensive Wortschatz- und Grammatikarbeit 
- Schulung des Hör- und Leseverstehens  

• mündlicher und schriftlicher Abschlusstest 
• Vergabe von 8 ECTS-Punkten möglich 
• Abschlusszertifikat mit Stundennachweis 

• Written placement test and oral evaluation at the beginning of the course 
• Small groups (approx. 14 participants per class) at various levels form B1 to C1 based on  

the placement test 
• Approx. 25 lessons language and phonetics training, and project-oriented work,  
• Course language: German 
• Development of language competence and skills with up-to-date learning materials and media 

- 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 8 ECTS  
• Final certificate stating the number of lessons 
 
 
Deutschland kennenlernen * Getting to know Germany 
• landeskundliches Rahmenprogramm – „erlebte Landeskunde“, z. B. Vorträge, Vor-Ort-Recher-

chen und Gespräche in kleinen Gruppen 
• Informationen zur Landeskunde und zum Alltagsleben 
• vielfältige Kultur- und Freizeitangebote 
• zusätzliche Angebote gegen Gebühr 

• First-hand experience of German culture and everyday life, e.g. lectures, on-site research and interviews 
in small groups 

• Information on culture and everyday life  
• Varied social programme 
• Additional offers for an extra fee 
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Rahmen- und Freizeitprogramm * Social activities 

1. landeskundliches Rahmenprogramm (in den Kursgebühren enthalten) 
German cultural studies programme (covered by the course fee) 

- Stadterkundungen in und um Leipzig,  
z. B. Besichtigung der Red Bull Arena  

- eine Ganztagesexkursion nach Erfurt 
- Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung 
- „Zu Gast in der Welt“ – Länderabend 
- Fasching im Studentenklub „Moritz- 

bastei“ 
- Konzert im Leipziger Gewandhaus 
- Filmabend 
- Stammtische 

- Study trips in and around Leipzig,  
e.g. guided tour in the Red Bull Arena 

- Full-day excursion to Erfurt 
- Welcome and farewell parties 
- “Meeting the World” – country presentations 
- Carnival in the students’ club 

“Moritzbastei” 
- Concert at the Leipzig Gewandhaus 
- Movie night  
- Social nights (“Stammtische”)  

 
2. zusätzliche Exkursionsangebote (Eigenfinanzierung) 

Options for additional excursions (extra charge) 

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

- Ganztagesexkursion nach Dresden  
(Kosten: ca. 30 €) 

- dreitägige Exkursion nach Berlin  
(Kosten: ca. 150 €) 

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

- Full-day excursion to Dresden  
(costs: approx. € 30) 

- Three-day excursion to Berlin  
(costs: approx. € 150)  

 
Selbstverständlich erhalten Sie auch Tipps für eigene Unternehmungen von uns. 
Of course, you may also get advice from us about planning your own excursions or activities. 

 
 
Kursgebühren * Course fee: 1.150 € 

In den Kursgebühren sind enthalten: Einschreibung, Sprachunterricht, Phonetikübungen und Pro-
jektarbeit; Stadterkundungen, eine Ganztagsexkursion, ausgewählte kulturelle Veranstaltungen, 
Testgebühren für ECTS-Punkte, Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung, das Kursbuch und die 
Netzkarte für die Straßenbahn. 
The course fee includes the following: registration, language classes incl. phonetics and project classes, the 
test fee for ECTS credit points, German studies activities, study trips, one full-day excursion, selected cultural 
events, welcome and farewell parties, the course book, and the tram ticket for the duration of the course.  
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Unterkunft * Accommodation 

Unser Kursbüro „Wohnen“ organisiert die Unterkunft unserer Kursteilnehmer. In der Regel vermitteln 
wir Zimmer in Studentenwohnheimen, die ab dem Anreisetag zur Verfügung stehen. 
Beschreibung:  

- meist Wohneinheiten mit mehreren Einzelzimmern, einer kleinen Küche und einem Bad 
- Internetanschluss im Zimmer 
- Waschmaschinen vorhanden 
- bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen 
- Kosten: 435 EUR (Einzelzimmer) 

Alternativ bieten wir auch möblierte Zimmer bei privaten Vermietern an. Diese Zimmer sind 
über das gesamte Stadtgebiet verteilt und unterschiedlich ausgestattet. 
Beschreibung: 

- Übernachtung (ohne Frühstück) bei deutschen Gastgebern 
- Mitbenutzung von Küche und Bad des Vermieters 
- Bettzeug, Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden 
- kostenlose Internetnutzung im Computerzentrum der Universität 
- Kosten: 510 EUR (Einzelzimmer) 

Gern geben wir auch Hinweise zu Übernachtungsmöglichkeiten vor und nach dem Kurs. 

Our accommodations office arranges rooms for our course participants. You can stay in an apartment at 
a student residence hall without breakfast which is available from the first day of the course. 
Description: 

- Small flats with several single rooms, a shared kitchen and a shared bathroom 
- Internet access 
- Coin-operated washing machines 
- Situated within easy reach of public transport 
- Costs: 435 EUR (single room) 

In addition to dormitory rooms we offer furnished rooms with private landlords. These rooms are dis-
tributed over the whole city area and have various equipment. 
Description: 

- Accommodation (without breakfast) with German landlords 
- Shared use of landlord’s kitchen and bathroom 
- Bedding, linen and towels are included 
- Free internet use at the university computer pool 
- Costs: 510 EUR (single room)  

We are also happy to provide information about where you can stay before the course starts and after the 
course ends. 
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Verpflegung * Meals 
Unsere Kursteilnehmer/-innen können in der „Mensa am Park“ essen, die sich auf dem Campus der 
Universität Leipzig in der Innenstadt befindet. 
In der Nähe des Instituts gibt es auch verschiedene kleine Cafés und Restaurants. Das Stadtzentrum 
mit seinem vielfältigen gastronomischen Angebot ist ebenfalls nicht weit entfernt.  
Die Wohnheime verfügen über kleine Küchen, in denen man sich die Mahlzeiten selbst zubereiten 
kann. Die privaten Vermieter erlauben die Mitbenutzung der Küche.  

Our course participants can eat at the student cafeteria “Mensa am Park” which is part of the campus of the 
University of Leipzig in the city centre. 
Close to our institute as well as in the nearby city centre, you will also find a wide variety of cafés, restau-
rants, and pubs. 
Moreover, there are small kitchens in the dormitories, which will allow you to prepare meals on your own. 
Our German landlords allow shared use of the kitchen. 
 
 
Unsere Institute * Our Institutes 

Das Studienkolleg Sachsen und interDaF e. V. am Herder-Institut sind 1992 aus dem Herder-Institut 
der Universität Leipzig hervorgegangen und arbeiteten seitdem erfolgreich auf dem Gebiet Deutsch 
als Fremdsprache. Seit 25 Jahren verbinden sie Tradition, Innovation und die Fähigkeit zum Wan-
del mit gleichbleibend hoher Qualität in Lehre und Betreuung. Von Beginn an führen sie gemeinsam 
Sommer-, Herbst- und Winterkurse mit landeskundlichem Rahmenprogramm im Auftrag der  
Universität Leipzig durch. 

Wir verfügen über langjährige Erfahrungen mit Sprachkursen. Unsere Deutschlehrerinnen 
und Deutschlehrer verfügen über eine fundierte Ausbildung und langjährige Erfahrungen in der 
Sprachausbildung Deutsch als Fremdsprache. Ihren Beruf üben sie engagiert und ideenreich aus. 
Dabei orientieren sie sich stets an den Bedürfnissen der Lernenden.  
Die Unterrichtssprache ist von der ersten Stunde an Deutsch. Wir unterrichten modern und kom-
munikativ orientiert - unsere Kursteilnehmer sollen die Sprache in lebensnahen Situationen an-
wenden können. Deutsch lernen heißt für uns auch Kennenlernen und Verstehen des 
deutschsprachigen Raumes in seiner Vielfalt. Erkundungen, Exkursionen und kulturelle Ange-
bote bieten die Gelegenheit, sich ein eigenes Bild zu machen.   
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Die Betreuung beginnt bei uns schon vor dem Kursbeginn - eine kompetente Beratung zu den An-
geboten ist genauso selbstverständlich wie die Vermittlung von Wohnheimplätzen und die Hilfe bei 
Behörden- und Visaangelegenheiten. 

Unsere Unterrichtsgebäude befinden sich in unmittelbarer Nähe der Leipziger Innenstadt. 
Die Unterrichtszimmer sind modern ausgestattet. Die Computerpools mit je 20 Arbeitsplätzen ste-
hen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung. 
Die Universitätsbibliothek und der Universitätsrechenzentrum können unsere Kursteilnehmer/-innen 
ebenfalls kostenfrei nutzen. 
 
Since having emerged from the Herder-Institute of the University of Leipzig in 1992, the Studienkolleg 
Sachsen and interDaF e. V. am Herder-Institut have worked successfully in the area of German as a for-
eign language. For 25 years they have combined tradition, innovation and the ability to adapt with con-
sistently high quality in teaching and mentoring. Right from the beginning they offer short term language 
courses with a supplementary cultural and regional studies programme on behalf of Leipzig University. 

We look back on many years of experience with language courses for future university students. 
Our German teachers have a solid education and numerous years of experience in teaching German 
as a foreign language. They are committed to their job and full of ideas on how to apply their skills. They 
always consider the learners’ needs. 
The language of instruction is German, right from the first lesson. We teach in a modern and commu-
nicative way – to enable our course participants to use the language in real-life situations. 
For us, learning German means getting to know and understand the German-speaking  
regions and countries in its diversity as well. Explorations, excursions and cultural events offer the  
opportunity to form your own impressions 

Our support starts well before the beginning of a course – competent consulting on our courses 
offered is as essential as the procurement of dorm rooms and assistance with administrative and visa mat-
ters.  

Our buildings are situated near the city centre which can be easily reached by public transport. The 
classrooms have modern equipment. A computer lab with 20 workstations is at the participants’ disposal 
in each of our buildings. 
The computer labs at the university and the university library can be used free of charge. 
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Die Stadt Leipzig * The City of Leipzig 

 
 
 
„Mein Leipzig lob ich mir …“ – schon Jo-
hann Wolfgang von Goethe wusste die 
Stadt Leipzig und ihre Besonderheiten zu 
schätzen. Seitdem hat die 1000-jährige 
Stadt nichts von ihrer Attraktivität einge-
büßt. In Leipzig begegnet man auf Schritt 
und Tritt alter, neuer und neuester Ge-
schichte – es gibt viel zu entdecken, zu er-
kunden und zu erleben. Die Nikolaikirche 
im Zentrum der Stadt wurde zum Symbol 
der Friedlichen Revolution im Osten 
Deutschlands. 

Leipzig ist heute eine der lebendigsten 
Städte Deutschlands. Ob Musikstadt, Mes-
sestadt oder Stadt der Bücher – Leipzig ist 
seit Jahrhunderten ein wichtiges Zentrum 
Europas: 

- Leipzig ist fast 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung immer noch spannend. Da-
bei blickt die Stadt schon auf eine über 1000-jährige Geschichte zurück. Die Messe, die 
1409 gegründete Universität, die Musik, die Literaturwelt und nicht zuletzt die Friedliche  
Revolution haben diese Stadt geprägt. Was man auch sucht, in Leipzig befindet sich alles 
nur wenige Schritte voneinander entfernt. 

- Leipzig hat eine lebendige und vielfältige Kunst- und Kulturszene. Die Stadt profitiert sowohl 
von der reichen Tradition als auch von der kreativen jungen Kultur – egal, ob in der Musik, 
in der bildenden Kunst oder in der Theaterlandschaft. 

- Leipzig ist eine grüne Stadt. Hier gibt es eine Vielzahl an Parkanlagen und Wäldern, die 
zum Erholen und Entspannen, aber auch zu Sport und Spiel einladen. Sehr beliebt sind na-
türlich auch die zahlreichen Seen in und um Leipzig. 

- Leipzig ist eine Stadt für junge Menschen, in der auch nach Sonnenuntergang viel los ist – 
auf den Kneipenmeilen und in zahlreichen Klubs, auf kleinen Bühnen oder bei unzähligen 
Konzerten. 

Dank günstiger Bahn-, Bus- und Flugverbindungen ist man von Leipzig aus schnell in Berlin, Ham-
burg, München und anderen beliebten Zielen in Deutschland. Aber auch europäische Hauptstädte 
wie Prag, Wien oder Paris sind gut zu erreichen. 
(https://vimeo.com/129261504) 

  

https://vimeo.com/129261504
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“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. Today Leipzig is one of the liveliest Ger-
man cities. Whether as a musical city, trade fair Mecca or city of books, Leipzig has always been an im-
portant European centre: 

- Leipzig is exciting almost 30 years after the re-unification. Leipzig looks back on more than 1000 
years of history. The trade fair, the university (founded in 1409), the music, the world of literature and 
last but not least the Peaceful Revolution have forged this city. Whatever you are looking for in Leip-
zig, everything is just a few steps away. 

- Leipzig has a vital and diverse arts and cultural scene. The city benefits from both the rich tradition 
and the creative young culture - whether in music, fine arts or theatre.  

- Leipzig is a green city with many inviting parks and forests in which to relax and do sports and other 
activities. Of course, the numerous lakes in and around Leipzig are very popular as well. 

- Leipzig is a city for young people with a lot going on after sunset - in pubs and in numerous clubs, on 
small stages or at innumerable concerts 

Thanks to an excellent transport system, you can quickly reach Berlin, Hamburg, Munich and other popular 
destinations in Germany from Leipzig. Moreover, European capitals such as Prague, Vienna or Paris are not 
far away and can be easily reached by plane, train or coach. 
(https://vimeo.com/129261504) 
 
Die Universität Leipzig * Leipzig University  

Die Universität Leipzig liegt mitten im Herzen von Leipzig, der größten Studentenstadt in den neuen 
Bundesländern. Als klassische Volluniversität deckt die Universität Leipzig die ganze Bandbreite von 
Naturwissenschaften über Medizin bis hin zu Geisteswissenschaften und Jura ab. 
Fächerübergreifende Lehre, moderne Ausstattung, eine der ältesten und größten Universitätsbiblio-
theken Europas, engagierte und erfahrene Hochschullehrer/innen – all das spricht für ein Studium in 
Leipzig. Derzeit sind mehr als 30.000 junge Leute immatrikuliert, darunter rund 3.500 aus dem 
Ausland. 

Leipzig University is located in the heart of Leipzig, the largest student city in the new federal states. As a com-
prehensive university, the Leipzig University covers the entire spectrum from natural sciences to a wide range 
of study programmes in the humanities and social sciences. Currently, more than 30,000 students are en-
rolled, and 3,500 of them are from abroad. Interdisciplinary teaching, modern equipment, one of the largest 
university libraries in Europe, committed and experienced lecturers – there are many good reasons to come to 
Leipzig. 

 
 
Weitere Informationen * Further Details  
interDaF e. V. am Herder-Institut der Universität Leipzig 
Lumumbastraße 4 
04105 Leipzig 
Tel: +49 341 97-37500  Fax: +49 341 97-37549 
E-Mail: interdaf@uni-leipzig.de  
Internet: www.interdaf.uni-leipzig.de  
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