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Kiel University
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Die Christian-Albrechts Universität zu Kiel

Teilnehmerkreis

Bewertung und Zeugnis

Anmeldeschluss

Studierende aller Studienrichtungen, die im Wintersemester
2018/2019 einen Studienaufenthalt in Deutschland absolvieren
möchten.

Bei regelmäßiger Teilnahme am Unterricht sowie Bestehen der
schriftlichen Abschlussprüfung erhalten die Kursteilnehmer eine
Teilnahmebescheinigung und 6 ECTS-Punkte.

Anmeldeschluss ist der 9. Juli 2018 (frühzeitige Anmeldung empfohlen) oder bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl. Bei der
Anmeldung ist eine Anmeldegebühr von 280,– Euro (per Überweisung) zu entrichten, die mit den Kursgebühren verrechnet wird und
bei einem Rücktritt nach dem 15. Juli 2018 verfällt.

Unterricht

Rahmenprogramm und Freizeit

Der Unterricht ﬁndet am »Lektorat Deutsch als Fremdsprache«
an der Universität Kiel statt. Im Unterricht wird großer Wert auf
praktischen Sprachgebrauch gelegt. Ziel des Unterrichts ist es, die
Studierenden auf den Studienalltag in Deutschland vorzubereiten.
Zusätzlich zum sprachpraktischen Unterricht werden auch
gesellschaftliche, politische und interkulturelle Themen behandelt.
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wurde im Jahre 1665 gegründet. Heute studieren an den acht Fakultäten mehr als 25.000 Studierende in den Bereichen Wirtschaft, Medizin,
Landwirtschaft, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Technik
und Erziehungswissenschaften. Über 140 Studiengänge, darunter auch
mehrere englischsprachige Master- und Aufbaustudiengänge, bieten ein
umfangreiches Angebot. Derzeit sind fast 2000 ausländische Studierende
an der Universität Kiel immatrikuliert und jedes Jahr absolvieren rund
150 ERASMUS-Studierende ein Studiensemester in Kiel.
Das »Lektorat Deutsch als Fremdsprache« bietet seit über 50 Jahren
Deutschkurse für ausländische Studierende, die in Deutschland
studieren möchten, an. Infolgedessen hat das Lektorat einen großen
Erfahrungsschatz in der Sprachvermittlung und bereitet ausländische
Studierende gezielt auf die Anforderungen eines Studiums in Deutschland vor.

Sprachkurse
Grund- und Mittelstufenkurse mit insgesamt vier Niveaustufen mit
18–20 Unterrichtsstunden pro Woche
Stufe 1: Studierende ohne Vorkenntnisse
für Studierende, die an einem englischsprachigen
Masterstudienprogramm teilnehmen und sich grundlegende Kenntnisse für den Alltag in Deutschland aneignen möchten.
Stufe 2 & 3: Studierende mit Vorkenntnissen
für Studierende, die bereits erste Vorkenntnisse haben. Nach einem
Eingangstest werden die Studierenden in zwei Niveaustufen eingeteilt.
Stufe 4: Fortgeschrittene Mittelstufen-Lernende, die in einem
Eingangstest entsprechende Kenntnisse zeigen.

Kurstermin
3. – 28. September 2018

Stadtführung in Kiel
Tagesexkursionen nach Lübeck und Hamburg
Besuch des Schleswig-Holsteinischen Landtages
(Parlament)
Besuch eines Radio- und Fernsehsenders (NDR)
gesellige Abende
gute Sportmöglichkeiten
(z.B. Segeln, Surfen, Schwimmen, Fitness)

Sondermodul für norwegische Kursteilnehmer
Für norwegische Studierende wird ein zusätzliches, kontrastiv ausgerichtetes Modul angeboten (1–2 Nachmittage/Woche), das sich
auf Besonderheiten der Sprache, aber auch der Alltagskultur bezieht.

International Center
Lektorat Deutsch als Fremdsprache
Deutsch-Norwegisches Studienzentrum

Auskunft und Anmeldung
International Center
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Johanna Schmidt
Westring 400, D-24118 Kiel
Tel. +49(0)431/880-4927
Fax +49(0)431/880-1666
E-Mail: jschmidt@uv.uni-kiel.de
Internet: www.uni-kiel.de/septembersprachkurs

Kursgebühren
590,– Euro einschließlich Unterricht, Unterrichtsmaterialien, Exkursionen und Rahmenprogramm
670,– Euro für norwegische Kursteilnehmer, einschließlich Unterricht, Unterrichtsmaterialien, Exkursionen, Rahmenprogramm und
speziﬁschem Sondermodul.
Studierende aus Norwegen (keine Germanistik-Studenten) können
bei der Lånekassen ein Stipendium beantragen.

Auskünfte für norwegische Interessenten
Deutsch-Norwegisches Studienzentrum (DNSZ)
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Leibnizstraße 4, D-24118 Kiel
Tel. +49 (0)431/880-5244
Fax. +49 (0)431/880-1444
E-Mail: dnsz_buero@email.uni-kiel.de
Internet: http://www.uni-kiel.de/dnsz

Unterkunft
Bei Bedarf kann vom Veranstalter ein Einzelzimmer im Studentenwohnheim, bzw. der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein reserviert werden. Die Kosten für eine Monatsmiete variieren zwischen
200,– Euro und 250,– Euro.
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Participants

Evaluation and Certiﬁcation

Deadline

Students of all subjects, who wish to spend the winter semester
2018/2019 at a German University.

Students regularly attending classes and passing the ﬁnal written
exam will be awarded a certiﬁcate and 6 ECTS points

Class

Regional excursions and leisure activities

Classes will take place at the CAU. Emphasis is placed on practical
language use. Our intention is to prepare the students for the everyday life at a German university. In addition to the practical language
classes we will discuss social, political and cross-cultural topics.

▶

Deadline is July 9th, 2018 (early registration recommended), or
when the maximum number of participants is reached. When
applying, a registration fee of EUR 280,– (via bank transfer) is due.
This fee is considered a deposit which will be deducted from the
course fee upon arrival. The deposit will only be returned upon
withdrawal before July 15th, 2018.

▶
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Language Courses
Duke Christian Albrecht
founded the Kiel University in 1665. Today the CAU incorporates eight
faculties with 25.000 students studying economics, humanities, medical
science, natural sciences, agriculture, engineering, and education in
more than 140 subjects, including several English master and postgraduate programs. Some 2.000 foreign students are currently enrolled
at the CAU. Every year about 150 ERASMUS students spend their
semester abroad in Kiel.
For over 50 years the »Lektorat Deutsch als Fremdsprache« has been
offering language courses for foreign students wishing to study in
Germany. Its instructors are experienced in language instruction and in
systematic preparation of foreign students for studies in Germany.

Date

Basic and intermediate courses with four levels of proﬁciency will
be oﬀered 18–20 hours of class per week
Level 1: Beginners without any previous knowledge
For students who intend to enrol for English M.A. programs in
Germany and who want to acquire basic knowledge about everyday
life in Germany.
Level 2 & 3: lower intermediate and intermediate stage
For students with previous knowledge. Your proﬁciency in the
German language will be classiﬁed based on a test at the beginning
of the course.
Level 4: upper intermediate stage
For students who are advanced within the intermediate level and
show relevant results in the placement test.

▶

guided tour in Kiel
day trips to the cities of Hamburg and Lübeck
visit the »Schleswig-Holsteinischer Landtag«
(parliament)
visit the TV and radio broadcast station »NDR«
convivial evenings
sports opportunities
(e.g. sailing, surﬁng, swimming, ﬁtness)

Fee
EUR 590,– This fee includes all program costs, excursions, classes
and teaching materials.
EUR 670,– This fee is for Norwegian participants and includes all
program costs, excursions, classes and teaching materials as well
as the special courses.
Norwegian students (not students of German language and literature) can apply for a scholarship at the »Lånekassen«.

Accommodation and Lodging
September 3rd – 28th, 2018
Special program for Norwegian students
Norwegian students can take part in an additional, contrastive
course (1–2 afternoons a week), which is directed on special
features of the language, but also on culture and everyday life.

Upon request we can make single-room reservations in a residence
hall or at the »Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein« (WAK).
Costs for monthly rent vary from EUR 200,– to EUR 250,–

International Center
Lektorat Deutsch als Fremdsprache
Deutsch-Norwegisches Studienzentrum

Information and registration
International Center
Kiel University
Johanna Schmidt
Westring 400, D-24118 Kiel
Tel. +49(0)431/880-5244
Fax +49(0)431/880-1666
E-Mail: jschmidt@uv.uni-kiel.de
Internet: www.uni-kiel.de/septembersprachkurs

Information for Norwegian students
Deutsch-Norwegisches Studienzentrum (DNSZ)
Kiel University
Leibnizstraße 4, D-24118 Kiel
Tel. +49 (0)431/880-5244
Fax. +49 (0)431/880-1444
E-Mail: dnsz_buero@email.uni-kiel.de
Internet: http://www.uni-kiel.de/dnsz

Deutsch fürs Studium–
Sprachkurs zur Semestervorbereitung
3.–28. September 2018

