
                                                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                                    
 

 
 
 Sie möchten Ihre bereits erworbenen Deutschkenntnisse in einem Intensivkurs vertiefen? 
 Sie interessieren sich für ein Studium an der Uni Bielefeld und möchten sich über den 

Studienstandort Bielefeld informieren? 
 Sie haben Lust auf internationalen Austausch und interkulturelle Erfahrungen? 

 
 
Dann besuchen Sie unsere  
 

Sommerdeutschkurse für internationale  
Studierende und Graduierte 

 
Termin: 05. – 31. August 2022 

 
Die Sommerdeutschkurse 2022 werden – vorbehaltlich der Entwicklung der Corona-Pandemie – als 
Präsenzveranstaltung geplant. Eine Teilnahme bietet Ihnen die Möglichkeit, Studierende aus anderen 
Ländern kennen zu lernen und gemeinsam mit ihnen an fachsprachlichen Projekten zu arbeiten. Der 
Unterricht umfasst 25 Unterrichtseinheiten pro Woche (inklusive Arbeitsgemeinschaften am 
Nachmittag). Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat. 
 
 
Wir bieten die folgenden Kurse an: 
 
Deutschkurs A2 
Deutschkurs B1 
Deutschkurs B2/C1 + Fach(-sprachen)projekt Jura 
Deutschkurs B2/C1 + Fach(-sprachen)projekt Wirtschaft 
Deutschkurs B2/C1 + Fach(-sprachen)projekt Mechatronik 
Deutschkurs B2/C1 + Fach(-sprachen)projekt Gesellschaft und Politik 
Deutschkurs B2/C1 + Fach(-sprachen)projekt deutsche Wissenschaftssprache 
TestDaF-Vorbereitungskurs inklusive digitaler TestDaF-Prüfung (noch unter Vorbehalt) 
 
Abgerundet wird das Kursangebot durch ein umfangreiches Rahmenprogramm: In 
Arbeitsgemeinschaften zu landeskundlichen Themen entdecken Sie zum Beispiel die Freude am 
kreativen Schreiben oder am szenischen Spiel. In kleinen Gruppen vertiefen Sie Grammatikkenntnisse, 
Wortschatz und Aussprache. Mitarbeiter*innen der Service-Einrichtungen stellen die 
Betreuungsmöglichkeiten für internationale Studierende an der Universität Bielefeld vor. In den 
Freizeitangeboten lernen Sie Bielefeld und Deutschland kennen. Wir garantieren eine bunte 
Freizeitgestaltung und die Möglichkeit, außerhalb des Unterrichts ins Gespräch zu kommen und 
internationale Freundschaften zu schließen.  
 
 
Wichtige Informationen: 
 Kursgebühr: 640,00 € (enthält Sprachkurs, Projektarbeit, Arbeitsgemeinschaften, Teile des 

Freizeitprogramms inklusive zwei Tagesexkursionen) 
 Die Unterkunft kann auf Wunsch von der Universität Bielefeld organisiert werden, Mietkosten (je 

nach Zimmertyp): 250,00 € - 360,00 € 
 
 
Anmeldung: Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Nutzen Sie unser Anmeldeformular!  
Anmeldeschluss: 30. Juni 2022 
 
KONTAKT: 
Theresa Brunsing     
Deutschlernzentrum PunktUm, Universität Bielefeld                                                                                                                                                
Telefon: +49 +521 106-3679                                                                                                                                                    
E-Mail: sommerkurse@uni-bielefeld.de  
Weitere Informationen: www.uni-bielefeld.de/sommerkurse  

https://www.uni-bielefeld.de/studium/studieninteressierte/international/sommerdeutschkurse/anmeldung/
https://www.uni-bielefeld.de/studium/studieninteressierte/international/sommerdeutschkurse/


                                                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                                    
 

                                                                                               
 
 You want to deepen your knowledge in German in an intensive German course? 
 You are interested in studying at Bielefeld University and want to get more information about the 

student city Bielefeld?  
 You want to take part in international exchange and intercultural experiences?  
 
 
Then attend our 
 

German Summer Courses for international  
Students and Graduates 

 
 

Duration: August 5th – 31st, 2022 
 
The German Summer Courses 2022 are planned to take place in presence – subject to the corona 
pandemic. Take the chance to meet students from abroad and work with them in different (technical) 
language projects. All courses consist of 25 teaching lessons per week (working groups included). 
Participants receive a certificate of attendance. 
 
 
 
We offer the following courses: 
 
German language course A2 
German language course B1 
German language course B2/C1 + technical (language) project Law 
German language course B2/C1 + technical (language) project Mechatronics 
German language course B2/C1 + technical (language) project Economics 
German language course B2/C1 + technical (language) project Society and Politics 
German language course B2/C1 + technical (language) project Academic German 
TestDaF preparation course including digital TestDaF examination (under reserve) 
 
The language courses will be supplemented by a varied activity program: In working groups in regional 
and cultural studies you can try out playing theater or train your creative writing skills. Furthermore, you 
get the chance to improve your grammar, vocabulary and pronunciation skills. Staff members of the 
Student Office and the International Office inform you about conditions for a university place in 
Bielefeld/Germany and counselling offers for international students at Bielefeld University. We 
guarantee a varied leisure program and the opportunity to get in touch and make new friends outside of 
the German lessons.  
 
 
 
Important information: 
 Course fee: 640,00 € (includes the language course, project work, working groups, parts of the 

leisure program including two day-trips) 
 Accommodation can be arranged by Bielefeld University, rental costs (depend on the type of room): 

250,00 € - 360,00 € 
 

 
Registration is possible from now on. Use our registration form!  
Deadline of registration: June 30th, 2022 
 
CONTACT: 
Theresa Brunsing     
German Language Centre PunktUm, Bielefeld University                                                                                                                                            
Phone: +49 +521 106-3679                                                                                                                                                    
E-Mail: sommerkurse@uni-bielefeld.de                                                    
Further information: www.uni-bielefeld.de/germansummercourses 

https://www.uni-bielefeld.de/studium/studieninteressierte/international/sommerdeutschkurse/anmeldung/
https://www.uni-bielefeld.de/studium/studieninteressierte/international/sommerdeutschkurse/index.xml/index.html/Anmeldung/Students/

