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Unsere studienvorbereitenden Intensivkurse im SoSe 2023* 
 

Kurstermine Einstufung Bewerbung bis 
Anmeldung 
bis* 

Form B1 B2 C1 

13.04. – 
27.06.2023 

03.04.2023 15.01.2023 03.03.2023 
i.d.R. 
Präsenz** 500€ 500€ 500€ 

13.07. – 
20.09.2023 

05.07.2023 15.01.2023 03.06.2023 
i.d.R. 
Präsenz** 500€ 500€ 500€ 

* Änderungen vorbehalten! 
** Die RUB behält sich das Recht vor, den Anteil des Online-Unterrichts zu erhöhen und insbesondere 
pandemiebedingt ganz auf Online-Kurse umzustellen. 
 
Die Einstufung ist obligatorisch und nur für zugelassene Bewerber*innen zugänglich.  
Unsere Intensivkurse finden vor- oder nachmittags statt. 
  

 

Einstiegsvoraussetzungen (gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER)) 

Kursstufe B1: 
Hören: TN kann die Hauptpunkte eines kürzeren Hörtextes verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und  
wenn es um vertraute Themen aus Arbeit, Schule, Freizeit etc. geht. 
Lesen: TN kann in einem längeren Text eine spezifische Information finden, die zur Fertigstellung einer Aufgabe benötigt wird. 
Sprechen: TN kann kurz seine Meinung und seine Pläne erklären und begründen. 
Schreiben: TN kann über alltagsnahe Fragen und Problemstellungen einen zusammenhängenden Text schreiben. 
Grammatik: Das gesamte Spektrum der Grundstufengrammatik wird vorausgesetzt. 

Kursstufe B2: 
Hören: TN kann auch längere Gespräche, Radio- und Fernsehsendungen über aktuelle Ereignisse verstehen, wenn klare 
Standardsprache verwendet wird, bzw. langsam und deutlich gesprochen wird und wenn es um vertraute Dinge aus dem eigenen 
Berufs- oder Interessengebiet geht.  
Lesen: TN kann Haupt-/Einzelinformation in Lesetexten verstehen und Argumentationen erkennen, in denen vor allem 
gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. 
Sprechen: TN kann ohne Vorbereitung an Gesprächen über vertraute Themen teilnehmen, die aus dem persönlichen 
Interessengebiet kommen oder die sich auf Themen des Alltags wie Familie, Hobbys, Arbeit, Reisen, aktuelle Ereignisse 
beziehen 
Schreiben: TN kann über vertraute Themen oder aus dem persönlichen Interessengebiet zusammenhängende Texte schreiben 
und dabei auch Argumente und Gegenargumente für oder gegen einen bestimmten Standpunkt darlegen. 
Grammatik: Das gesamte Spektrum der Grundstufengrammatik und B1-Grammatik wird vorausgesetzt. 
Kursstufe C1: 
Hören: TN kann längere Redebeiträge und Vorträge verstehen und auch komplexer Argumentation folgen, wenn das Thema 
einigermaßen vertraut ist, und wenn Standardsprache gesprochen wird. 
Lesen: TN kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, und in den Lesetexten die Haupt-
/Einzelinformationen verstehen und Argumentationen erkennen. 
Sprechen: TN kann sich so spontan und weitgehend fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit einem 
Muttersprachler recht gut möglich ist. TN kann sich zu vielen Themen aus den eigenen Interessengebieten an einer Diskussion 
beteiligen und eigene Ansichten begründen und verteidigen. 
Schreiben: TN kann über eine Vielzahl von Themen klare und detaillierte Texte schreiben und in einem Aufsatz oder Bericht 
Informationen wiedergeben oder Argumente und Gegenargumente für oder gegen einen bestimmten Standpunkt darlegen.   
Grammatik: Das gesamte Spektrum der Grundstufen- und Mittelstufengrammatik (A1-B2) wird vorausgesetzt. 

 


