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Internationaler Sommerkurs

Program

Participation Fee / Grants

Die Universität Bonn lädt internationale Studierende und andere
Interessierte aus allen Studienrichtungen und wissenschaftlichen Disziplinen zum Internationalen Sommerkurs für deutsche
Sprache und Landeskunde ein. Der Internationale Sommerkurs
findet vom 07. bis zum 31. August 2018 statt.

The International Summer Course program includes:
•
German language courses every morning from Monday to
Friday (courses for all levels, from basic over intermediate
to advanced level)
•
Elective modules (for example politics, culture, history)
•
Social activities and leisure programs

The participation fee amounts to 775 € (including the costs for
the excursions). The fee does not include housing or meals.

Teilnahmevoraussetzungen

Teilnahmezertifikat / ECTS Credits

•
•

Jeder Teilnehmer, der regulär an dem Programm teilgenommen und einen schriftlichen Abschlusstest abgelegt hat, erhält ein Teilnahmezertifikat. Falls Sie ECTS credits erwerben
möchten, können Sie bis zu 6 ECTS credits (entsprechen 3 U.S.
credits) erhalten. Weitere Informationen zu den Zertifikaten
finden Sie auf der Kurswebseite.

International Summer Course
The University of Bonn invites international students and other
interested individuals from any field of study or discipline to an
International Summer Course for German Language and Cultural Studies. It will take place from August 7 to August 31, 2018.

Ziel
Der Internationale Sommerkurs bietet Teilnehmern die
Möglichkeit, die deutsche Sprache zu erlernen oder bereits
vorhandene Sprachkenntnisse zu vertiefen, einen Einblick in
die deutsche Landeskunde zu erhalten, an interessanten Exkursionen teilzunehmen, die international anerkannte Universität
Bonn und die Stadt Bonn kennenzulernen sowie neue Kontakte
zu knüpfen und neue Freundschaften zu schließen.

Objective
The International Summer Course aims at offering the participants the opportunity to learn the German language or to improve existing language skills, gaining insight into German cultural studies, participating in interesting excursions, getting to
know the internationally well-reputed University of Bonn and
the city of Bonn, and at making new contacts and fostering new
friendships.

Programm

Hochschulzugangsberechtigung
Mindestalter 18 Jahre

Eligibility Requirements
•
•

University entrance qualification/qualification for admission to higher education
Minimum age of 18 years

Bewerbung
Bewerber, die am Internationalen Sommerkurs teilnehmen
möchten, müssen sich bis zum 04. Mai 2018 bewerben. Die
ausgewählten Teilnehmer werden innerhalb von sechs Wochen
nach Bewerbungseingang oder spätestens eine Woche nach
Bewerbungsfrist informiert. Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Sie auf der Kurswebseite.

Application
Applicants who wish to participate in the International Summer
Course must apply by May 4, 2018. The selected participants will
be notified within six weeks after the registration or at the latest
one week after the registration deadline. Further information on
the application process is available on the program website.

Der Internationale Sommerkurs gliedert sich in folgende Programmteile:
•
Sprachunterricht von Montag bis Freitag vormittags (Kurse
für alle Niveaus, von Anfängerniveau über mittlere Kenntnisse bis hin zu fortgeschrittenem Niveau)
•
Wahlmodule zu verschiedenen Themen (z.B. in den Bereichen deutscher Politik, Kultur und Geschichte)
•
Soziale Aktivitäten und Freizeitprogramm

Teilnahmegebühr / Stipendium

www.sommerkurs.uni-bonn.de

It is possible to apply for a DAAD University Summer Course
scholarship. Further information about the scholarship program is available on the program website.

Certificate of Attendance / ECTS Credits
Every participant who regularly attended the program and
completed a written examination will receive a Certificate of
Attendance. If you are interested in obtaining ECTS credits,
you can gain up to 6 ECTS credits (equivalent to 3 U.S. credits).
Further information on the certificates is available on the program website.

Unterkunft
Die Unterkunft kann entweder durch die Organisatoren oder
die Teilnehmer selbst organisiert werden. Weitere Informationen zur Unterkunft finden Sie auf der Kurswebseite.

Accommodation
Accommodation can be either arranged by the organizer or by
the participants themselves. Further information on accomodation is available on the program website.

Die Teilnahmegebühr beträgt 775 € (inkl. Kosten für die Exkursionen). Die Gebühr beinhaltet weder Kosten für Unterkunft
noch Verpflegungskosten.

Weitere Informationen

Es besteht die Möglichkeit, sich um ein DAAD-Hochschulsommerkursstipendium zu bewerben. Weitere Informationen zu
Stipendien finden Sie auf der Kurswebseite.
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