
Studienbegleitende 

SprachkurSe 

FerienkurS 2019

Zielgruppen

a1 oder a2 
( grundStuFe)

b1 oder b2 
(MittelStuFe)

c1 (oberStuFe)

kurSdaten

kurSbeitrag

ectS

anMeldeSchluSS

anMeldungen und  
inForMationen

• Studenten/innen
• Doktoranden/innen
•  Gastwissenschaftler/innen aller Fachrichtungen
Die Kurse finden an der LMU im Stadtzentrum und 
in Martinsried/Biozentrum statt.

Basis-Grammatik, Verbesserung der Kommunika-
tionsfähigkeit im Alltag, Studium und Beruf; 
Förderung der Fertigkeiten Sprechen, Lesen, 
Schreiben und Hören; Landeskunde

Grammatik des Deutschen mit Wiederholung und 
Aufbau; mündliche Kommunikation für Alltag, 
Studium und Beruf, Textproduktion für die alltägli-
che und universitäre Kommu nikation, Lesen von 
Zeitungsartikeln; Landeskunde

Grammatik des Deutschen mit Wiederholung 
und Vertiefung; mündliche Kommunikation mit 
Diskutieren und Argumentieren im kulturellen, im 
wissenschaftlichen und im politischen Kontext, 
Lesen von Zeitungsartikeln, literarischen und 
wissenschaftlichen Texten, Textproduktion für 
die alltägliche und universitäre Kommunikation, 
Landeskunde

• 18. Februar 2019 – 11. April 2019
• Montag/Mittwoch oder Dienstag/Donnerstag
• 18:00 – 20:30 Uhr
•   6 Stunden pro Woche, 8 Wochen 

(insgesamt 45 Stunden à 45 Minuten)
• Teilnehmer pro Kurs: ca. 18

130,00 €

3 ECTS-Punkte

12. Februar 2019, 11:00 Uhr

Nur online unter 
WWW.BEGLEiTKUrS-DEUTSCH.DE

INTERNATIONALER
UNIVERSITÄTSCLUB MÜNCHEN

VErANSTALTEr SiND DAS rEFErAT Für  iNTErNATioNALE ANGELEGEN HEi-
TEN UND DEr iNTErNATioNALE UNiVErSiTäTSCLUB MüNCHEN E.V. (iUCM)



gerMan claSS 

Spring courSe 2019

target group

a1 or a2 
(eleMentary)

b1 or b2 
(interMediate)

C1 (ADVANCED)

date and tiMe

tuition

ectS

application 
deadline

application and 
inForMation

• Undergraduate students
• Graduate students
• Scientists from all faculties
We offer courses in the center of Munich at 
LMU main building and at the Biocenter LMU in 
 Martinsried as well.

Basic German grammar; improvement of commu-
nication skills for everyday life, studies and career; 
advancement of skills in speaking, reading, writing 
and hearing; regional and cultural studies

German grammar, review and expansion; spoken 
communication for everyday life, studies and 
career; writing skills for both every day and univer-
sity communication, reading newspaper articles; 
regional and cultural studies

German grammar, review and deeper understand-
ing; spoken communication: discussion and debate 
over cultural, scientific and political topics; reading 
newspaper articles, as well as literary and scientific 
texts; writing skills for everyday and university 
communication; regional and cultural studies

• February 18, 2019 – April 11, 2019
•  Monday / Wednesday or Tuesday / Thursday
• 6:00 – 8:30 p.m. 
•  6 hours per week, 8 weeks 

(total: 45 hours a 45 minutes)
• participants per class: approx. 18

130,00 €

3 ECTS Credits

February 12, 2019 
11:00 a.m.

only online via
WWW.BEGLEiTKUrS-DEUTSCH.DE

thiS gerMan courSe iS organiZed by the international oFFice  
AT LMU AND THE iNTErNATioNAL UNiVErSiTy CLUB MUNiCH (iUCM)

INTERNATIONALER
UNIVERSITÄTSCLUB MÜNCHEN


