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Intensivkurs Deutsch / Vorbereitungswochen 
German Intensive Course / Preparatory Weeks 

Teilnehmer*innenkreis / Group of Participants 
Internationale Studierende in Austauschprogrammen der Universität Erfurt (Erasmus, 
bilaterale Partnerschaften), jedoch keine fortgeschrittenen Studierenden der Germanistik. 
Germanistik-Studierende im ersten Studienjahr sind herzlich willkommen!  
Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie teilnehmen können, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 

The Comprehensive Language and Orientation Course (German Intensive Course) is open to 
exchange students who are beginners of German or students who have already completed one 
year (Basic Level) of German language instruction. The course is not designed for students who 
have already completed a German language course at intermediate level or who are advanced 
in their German Studies programme! If you are in doubt whether you are eligible or not, please 
contact us! 

 
Kurszeitraum / Course dates  
Wintersemester: September (4 Wochen) / Sommersemester: März (4 Wochen) 
Die Teilnahme am Kurs ist für Austauschstudierende der Universität Erfurt kostenlos.  

Winter semester: September (4 weeks) / Summer semester: March (4 weeks) 
Participation in the Intensive Course for exchange students is free of charge. 

 
Unterricht / Course design 
Der Sprachunterricht findet montags bis freitags jeweils vormittags statt. Das Sprachniveau liegt im 
Bereich A0/A1-B1. Die Kurse haben folgende Sprachlerninhalte: Hör- und Leseverständnis, 
Wiederholung der Grundgrammatik, Textproduktion, Wortschatzübungen, mündlicher Ausdruck, 
Landeskunde. 

The course takes place Monday to Friday before noon and the levels offered range between A1 
and B1. The course is designed to train the students’ language skills (listening and reading 
comprehension, writing, and oral expression) and to provide information about the culture of 
the region. Additionally, a series of exercises to review the basics of German grammar and to 
improve the students’ vocabulary are offered.  

 
Zusatzprogramm / Additional program 
Zusätzlich zum Unterricht gibt es an den Nachmittagen Hilfestellung bei administrativen 
Fragen, landeskundliche Veranstaltungen und Exkursionen. Das detaillierte Programm der 
Vorbereitungswochen wird Ihnen bei Ihrer Ankunft übergeben. 

The International Office will help you deal with the necessary administrative procedures in the 
afternoons. Additionally, there will be excursions and events. You will receive a detailed 
programme of the Preparatory Weeks upon arrival. 

 
Bewertung / Credit points 
Der Intensivkurs ist Teil des Studienangebotes der Universität Erfurt. Für die erfolgreiche 
Teilnahme werden 6 Leistungspunkte (ECTS-Credits) vergeben. 

The Intensive Course is part of the study programme of the University of Erfurt. For successful 
participation, 6 credit points (ECTS credits) will be awarded. 

 
Anreise / Arrival days 
Die Anreise ist vom kurz vor Beginn des IK möglich. Es ist nicht möglich, später anzureisen und 
nur teilweise am Intensivkurs teilzunehmen! 

Arrival is possible shortly before the Intensive Course starts. It is not possible to arrive later or 
to attend only part of the course! 
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Unterkunft / Accommodation 
Bewerben Sie sich per Online-Formular frühzeitig um einen Platz im Studierendenwohnheim 
und senden Sie uns einen Ausdruck des Antrags zusammen mit den übrigen 
Bewerbungsunterlagen für die Zulassung zu. Bitte teilen Sie uns dann das tatsächliche 
Anreisedatum mit. Wenn Sie am den Vorbereitungswochen teilnehmen, dürfen Sie auch schon 
früher, d.h. im September (Wintersemester) bzw. im März (Sommersemester), in das 
Studierendenwohnheim einziehen. 

Housing application has to be done online. Please send us a printout of your online application 
together with the other documents for your enrolment. Please let us know your date of arrival, 
so that we can make sure you will be allowed to move in earlier, i.e. in September (Winter 
semester) or March (summer semesters), if you attend the Preparatory Weeks. 

 
Verpflegung / Board 
Frühstück und Mittagessen können von montags bis freitags preiswert in der Mensa 
eingenommen werden. Abends und an den Wochenenden verpflegen Sie sich selbst. In den 
Studierendenwohnheimen gibt es Kochgelegenheiten. 

The university’s student cafeteria (Mensa) offers breakfast and lunch during the week at 
subsidised rates. On the weekends, the cafeteria is closed. The residence halls have cooking 
facilities. 

 
Status / Studierendenausweis / Student identification card / thoska 
Während der Vorbereitungswochen sind Sie noch nicht an der Universität Erfurt 
immatrikuliert, da das Semester erst am 1. Oktober (Wintersemester) oder am 1. April 
(Sommersemester) offiziell beginnt. Ab dem 1. Oktober / 1. April können Sie den 
Studierendenausweis (Thoska) mit den damit verbundenen Vergünstigungen verwenden. 

During the Preparatory Weeks, students are not yet enrolled at the University of Erfurt, because 
the semester officially starts on October 1st (winter semesters) or April 1st (summer semesters). 
The Student identification card (Thoska) will be valid from October 1st/April 1st.  

 
Krankenversicherung / Health Insurance 
Während der Vorbereitungswochen müssen Teilnehmer*innen aus Nicht-EU-Staaten eine 
gesetzliche Krankenversicherung (gültig ab 01.10. im Wintersemester / ab 01.04. im 
Sommersemester) für das Austauschstudium erwerben. Hilfe dafür bietet das Internationale 
Büro. Teilnehmer*innen aus EU-Staaten bringen bitte ihre Europäische Krankenversiche-
rungskarte (Chipkarte) mit. Für die Dauer der Vorbereitungswochen sollte zumindest eine 
Reiseversicherung vorliegen. 

During the Preparatory Weeks, participants from non-EU countries have to obtain statutory 
health insurance (starting October 1 / April 1) for the duration of their studies. Support will be 
offered by tutors and by the International Office. Participants from the European Union are 
required to bring their European Health Insurance Card (EHIC). For the duration of the 
Preparatoy Weeks, participants should have at least travel insurance. 

 
Anmeldung / Enrolment in the Intensive Course 
Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus (siehe Webseite) und senden es zusammen mit allen 
Bewerbungsdokumenten an das Internationale Büro.  

Please send your application form for the Intensive Course (see website) together with your 
other application documents to the International Office.  

mailto:io.incoming@uni-erfurt.de

