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• Sie möchten Deutsch lernen oder bereits erworbene 
Kenntnisse auffrischen und erweitern? 

• Sie möchten neben dem Deutschunterricht 
fachsprachliche Projekte zu Jura, Mechatronik, 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik oder deutscher 
Wissenschaftssprache besuchen oder die DSH-Prüfung 
ablegen? 

• Sie interessieren sich für ein Studium an der Uni 
Bielefeld oder planen einen Forschungs-
/Studienaufenthalt in Deutschland? 

 
Dann besuchen Sie unsere 

       Sommerdeutschkurse für internationale   
Studierende und Graduierte 

(3. bis 30. August 2018) 
 

Wir bieten Intensivkurse auf den Niveaustufen A2 bis C1 
(GER) an. Das Besondere ist die Projektarbeit, bei der 
landeskundliche und sprachliche Kenntnisse zu aktuellen 
Themen vertieft werden (A2/B1). Im Bereich der Oberstufe 
(B2/C1) hingegen  kombinieren wir den 
allgemeinsprachlichen Unterricht mit fachsprachlichen 
Projekten zu den folgenden Studienfächern: 
Jura, Wirtschaft, Mechatronik, Gesellschaft und Politik, 
deutsche Wissenschaftssprache  
Des Weiteren bieten wir einen DSH-Vorbereitungskurs mit 
anschließender DSH-Prüfung an. 
 
Der Unterricht umfasst 25 Unterrichtseinheiten pro Woche 
und vermittelt themenorientiert allgemeinsprachliche 
Deutschkenntnisse den Niveaustufen des GER 
entsprechend. Der Projektunterricht hat einen 
lebensweltlichen und fachlichen Bezug und bezieht 
außerunterrichtliche Lernorte ein. Die Kurse bieten damit vor 
allem für Studierende, die Interesse an einem Erasmus-
Aufenthalt oder einem Studium in Deutschland haben, eine 
ideale Gelegenheit, den Hochschulstandort 
Bielefeld/Deutschland näher kennen zu lernen.  

  
 
Rahmenprogramm 
Abgerundet wird das Kursangebot durch ein Freizeitprogramm, 
welches sich aus Nachmittags-AGs zu landeskundlichen und 
sprachdidaktischen Themen und Aktivitäten abends und am 
Wochenende zusammensetzt.  
 
Die AGs werden von Studierenden der Universität Bielefeld organisiert 
und garantieren eine bunte Freizeitgestaltung und die Möglichkeit, 
außerhalb des Unterrichts ins Gespräch zu kommen und 
internationale Freundschaften zu schließen.  
 
Geplante AG-Themen sind zum Beispiel: 
 
• Deutscher Film 
• kreatives Schreiben, Tanzen und Malen 
• Gemeinsames Kochen „typisch deutscher“ Gerichte 
• Vertiefende Übungen zu Grammatik und Aussprache 
 
Die Teilnehmer/innen können außerdem das breite Sportangebot der 
Universität Bielefeld nutzen oder an dem vielseitigen 
Freizeitprogramm der Sommerdeutschkurse teilnehmen.  
 
Geplant sind: 
 
• Betriebsbesuch bei dem international bekannten 

Lebensmittelhersteller Dr. Oetker 
• Wanderung durch den Teutoburger Wald mit anschließendem 

Besuch des Tierparks  
• Stadtrallye 
• gesellige Karaoke-Abende 
• Kursparty 
 
Darüber hinaus sind in der Kursgebühr zwei Tagesexkursionen in 
größere Städte Deutschlands enthalten, zum Beispiel nach Bonn ins 
„Haus der Geschichte“ mit anschließendem Aufenthalt in Köln und 
nach Bremen ins „Universum“. 
 
 

 
 
Kursgebühr 
Die Kursgebühr beträgt 590 Euro. Für die DSH-Prüfung wird eine 
zusätzliche Prüfungsgebühr erhoben. 
 
In der Kursgebühr enthalten sind: 
• der Sprachkurs und die Projektarbeit 
• gegebenenfalls ein Einstufungstest 
• Teile des Freizeitprogramms 
• zwei Tagesexkursionen 
 
Unterkunft 
Die Unterkunft kann auf Wunsch von der Universität Bielefeld 
organisiert werden. Es werden sowohl Einzelzimmer im 
Studentenwohnheim als auch Zimmer in Gastfamilien vermittelt.  
 
Miete 
Wohnheim:  250 - 326 Euro plus 50 Euro Kaution 
Gastfamilie: 250 Euro bis plus 50 Euro Kaution 
                     
 Bitte beachten Sie: Der Zimmertyp ist abhängig von der   
     Verfügbarkeit. Die Miete ist nicht in der Kursgebühr   
     enthalten und muss zusätzlich gezahlt werden. 
 
Anmeldung 
Die Anmeldung ist ab sofort möglich.  
Anmeldeschluss: 30. Juni 2018 
(Wenn Sie ein Visum benötigen, ist der Anmeldeschluss der 01. Juni 
2018) 
 
Bitte nutzen Sie zur Anmeldung unser online-Anmeldeformular auf 
unserer Homepage: 
www.uni-bielefeld.de/sommerkurse  
 
Kontakt: 
THERESA BRUNSING 
Telefon: +49 +521 106-3679 
E-Mail: sommerkurse@uni-bielefeld.de 
Homepage: www.uni-bielefeld.de/sommerkurse English version below 
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• You would like to learn German or brush up and 
deepen your knowledge of German? 

• You would like to attend specialised language projects 
in the fields of law, mechatronics, economics, society 
and politics or academic German in addition to German 
classes or take the DSH examination? 

• You are interested in studying at Bielefeld University or 
you are planning a research/study visit in Germany? 

 
Then attend our 

       German summer courses for international 
students and graduates 

(August 3-30, 2018) 
 

We offer intensive courses at level A2 up to C1 (CEF). Our 
special offering is the project work as part of which local 
knowledge and language skills will be improved with a focus 
on current topics (A2/B1). In the higher levels (B2/C1) 
general language classes will be combined with specialised 
language projects, covering the following subjects: 
Law, Economics, Mechatronics, Society and Politics, 
Academic German 
Furthermore, we offer a DSH preparatory class including 
DSH examination. 
 
All courses consist of 25 teaching hours (at 45 min. each) 
per week and provide you with subject-oriented general 
knowledge of German in accordance with the levels of CEF. 
The project lessons are related to everyday matters, offer 
specialised training and include also out-of-class learning 
venues. These courses offer ideal conditions for learning 
more about the university town of Bielefeld and Germany, 
especially for students intending to take part in the Erasmus 
programme or to study in Germany.  
  

 
 
 

 
 
Additional activities 
The language course will be supplemented by an extensive and varied 
activity programme which consists of working groups in regional 
and cultural studies that meet in the afternoons and activities 
taking place in the evenings and on the weekends. 
 
The working groups are organised by students of Bielefeld University 
and offer a wide range of leisure time activities as well as the 
opportunity to get into conversation with other students and make 
friends at an international level. 
 
The following is a selection of events hosted by the working groups: 
 
• Watching German movies 
• creative writing, dancing and painting 
• Cooking ‘typical German’ dishes 
• Lessons to deepen grammar and pronunciation 
 
In addition, participants are welcome to use the extensive sports 
facilities at Bielefeld University or attend the varied programme of 
activities offered by the German Summer Courses. 
 
These include: 
 
• A visit to the Dr. Oetker World 
• Walking tour to the wildlife park 
• City rally through Bielefeld – fun sightseeing quiz to get to know 

Bielefeld 
• Karaoke evenings 
• Course party 
 
Furthermore, there are two day-trips to bigger cities included in the 
course price, for example a visit to the ‘House of History of the Federal 
Republic of Germany’, Bonn and a following stay in Cologne and to 
the ‘Universum’, Bremen.  
 
 
 

 
 
Course Fees 
The course fee is 590 Euro.  
(We demand an additional examination fee for the DSH examination.) 
 
This includes: 
• Language course and project work 
• Proficiency test (if necessary) 
• parts of the leisure programme  
• two weekend excursions  
 
Accommodation 
On request, Bielefeld University can arrange the accommodation for 
you. There are single rooms available in student halls of residence as 
well as rooms with guest families. 
 
Rent 
Student halls:  250 - 326 Euro plus 50 Euro deposit 
Guest family:  250 Euro plus 50 Euro deposit 
                     
 Please note: type of room depends on availability. Rent is not   
     included in the course fees and must be paid in addition. 
 
Registration 
Registration is possible as of now. 
The deadline for registration is on June 30, 2018. 
(If you require a visa, the deadline for registration is on June 1, 2018.)  
 
Please use the online registration form on our homepage: 
www.uni-bielefeld.de/sommerkurse 
 
 
Contact: 
THERESA BRUNSING 
Phone: +49 +521 106-3679 
Email: sommerkurse@uni-bielefeld.de 
Homepage: www.uni-bielefeld.de/sommerkurse 
 


