Deutsch lernen
an der Uni Kiel
Studienbegleitung

Bereich Deutsch als Fremdsprache

Brauchen Sie Deutschkenntnisse … im Studium, für die Promotion, am Arbeitsplatz oder in der
Kommunikation mit Kommilitonen, Professoren, Kollegen?
Gehören Sie zu der Gruppe … der Studierenden in z. B. internationalen Masterprogrammen,
der ausländischen Stipendiaten (ERASMUS/PAD/DAAD), Doktoranden, Gastwissenschaftler/
Beschäftigten der Universität Kiel oder den Vertragspartnern wie zum Beispiel Muthesius Kunsthochschule, Institut für Weltwirtschaft, Helmholtz-Institute und Max-Planck-Institute?
Dann kommen Sie im nächsten Semester in den Bereich Deutsch als Fremdsprache/ZfS und
lernen bei uns Deutsch. Wir bieten in unserem studienbegleitenden Programm Sprachkurse auf
allen Kenntnisstufen von A1 bis C2 (Nullanfänger bis kompetente Sprachverwendung).
Voraussetzungen: Sie müssen zu der oben angegebenen Zielgruppe gehören und während der
gesamten Vorlesungszeit am Kurs teilnehmen können. Alle Teilnehmer mit Vorkenntnissen
müssen als Teil der Anmeldung entweder einen Einstufungstest schreiben oder eine entsprechende Qualifikation nachweisen. Teilnehmer der Kurse müssen zu Kursbeginn ein eigenes
Lehrbuch kaufen.
Anmeldung: Alle Teilnehmer müssen sich für die Teilnahme am Unterricht online anmelden.
Die Teilnahme an der Studienbegleitung im nächsten Semester ist nur mit einer fristgerechten
Anmeldung möglich.
• Anmeldefristen: Sommersemester 15. Februar bis 15. März
15. August bis 15. September
Wintersemester
• Die Anmeldung erfolgt über unsere Webseite www.zfs-daf.uni-kiel.de
Programm: Das Programm der Studienbegleitung umfasst Kurse und Module. Die Module sind
(z.B.
einzelne Einheiten mit jeweils 2 SWS, die alle einen eigenen Schwerpunkt haben (z.
B. Kommunikation im Kontext, Schreiben im Studium) und nach Bedarf ausgewählt oder kombiniert werden
können. Die Kurse sind lehrbuchgestützt und haben einen Umfang von 72 Unterrichtsstunden an
normalerweise zwei Terminen in der Woche. Weitere Informationen sowie aktuelle Termine finden Sie auf unserer Homepage (www.zfs-daf.uni-kiel.de) bzw. erhalten diese per E-Mail nach
Ihrer Anmeldung. ECTS Credit Points werden nur bei regelmäßiger Anwesenheit und Erfüllung
von Tests/Hausaufgaben vergeben. Die Plätze sind begrenzt und Teilnehmer, die ECTS Credit
Points für Deutschkurse erwerben müssen, haben Priorität. Der Unterricht ist kostenfrei.
Bei weiteren Fragen rufen Sie uns gerne an oder schreiben uns eine E-Mail.
Wir freuen uns, Sie im Bereich Deutsch als Fremdsprache zu begrüßen!
Zentrum für Schlüsselqualifikationen (ZfS)
Bereich Deutsch als Fremdsprache
Leibnizstr. 4, 24118 Kiel
Telefon: 0431/ 880-2638, Fax 0431/ 880-1444
Webseite: www.zfs-daf.uni-kiel.de

Svenja Schilling / Koordinatorin Kurse
studienbegleitungdaf-kurse@email.uni-kiel.de
Claudia Witte / Koordinatorin Module
studienbegleitungdaf-module@email.uni-kiel.de

Learn German
at Kiel University
Study Support Programme

Department for German
as a Foreign Language

Do you need German … for your study programme, your doctoral thesis, your workplace or when
communicating with fellow students, professors, colleagues?
Are you a … student in an international master or other study programme, foreign scholarship
holder (ERASMUS/PAD), PhD-student, visiting scholar or employee at Kiel University or its
partner institutions Muthesius School of Arts, Institute of World Economics, Helmholtz Institutes
and the Max-Planck-Institutes?
Then come and join the German study support programme at the Bereich Deutsch als Fremdsprache (Department for German as a Foreign Language) in the upcoming semester. We offer
German language courses at all levels from complete beginner (CEF A1 level) to near-native
speaker (CEF C2 level).
Requirements: You need to belong to one of the above mentioned target groups and be able to
attend the classes for the whole duration of the semester. All participants need to complete
either a placement test or submit a relevant qualification as part of the registration process.
All participants of the courses are required to buy a course book at the beginning of the course.
Registration: All participants have to register and enroll online in order to take part in the
lessons. Registration for the study support programme can only be officially approved with the
online registration having been received by the department in due form and time.
• Registration periods: Summer semester 15 February to 15 March
Winter semester
15 August to 15 September
• Registration is available on our homepage www.zfs-daf.uni-kiel.de
Programme: The study support programme offers courses and modules. Modules are individual
units of each 2 SWS, they all have a special focus (eg. communication in context or academic
writing) and can be selected as required. Courses are based on a course book, have a volume of
72 teaching units and usually take place on two evenings per week. Further details about courses
and modules as well as current dates and times are available on the department’s homepage
www.zfs-daf.uni-kiel.de or will be sent to you by e-mail after the enrollment. To qualify for ECTS
credit points a minimum attendance and a minimum submission of tests/homework is required.
Places are limited and participants who need to acquire ECTS credit points have priority.
The programme is free of charge to members of Kiel University and their partner institutions.
Further questions? Please feel free and call us or send us an e-mail.
We look forward to welcoming you at the Bereich Deutsch als Fremdsprache!
Key Skills Centre (ZfS)
Department for German as a Foreign Language
Leibnizstr. 4, 24118 Kiel, Germany
Phone: +49 431/880-2638, Fax +49 431/ 880-1444
Homepage: www.zfs-daf.uni-kiel.de

Svenja Schilling / Coordinator Courses
studienbegleitungdaf-kurse@email.uni-kiel.de
Claudia Witte / Coordinator Modules
studienbegleitungdaf-module@email.uni-kiel.de

