
Intensive German Language Course for advanced beginners (intermediate) 
  
This intensive German language course is geared towards learners with a basic knowledge of the 
German language. Participants will acquire a more thorough knowledge of the German language which 
will enable you to manage your private and everyday life at the university.  
 
This course is designed to provide you with an extended understanding of grammatical structures as well 
as an increased vocabulary. Further, this course also focuses on communication. You will be able to 
discuss and intensively talk about various topics in small groups. In a pleasant learning atmosphere, an 
experienced and competent teacher will support you and help you discover the German language.  
 
No course fee!  
 
Teacher: Petro Hrabovyy MA., Universität Bamberg 
 
Time and Place:  end of October 2019 until beginning of February 2020; 90 minutes per week; University 
campus, room: tba 
 
The exact course dates, times and place will still be determined in agreement with the 
participants. 
  
Target group: international (visiting) doctoral students, (visiting) post-docs and (visiting) professors with a 
basic knowledge of the German language and their partners  
 
If interested please write an e-mail to petro.hrabovyy@stud.uni-bamberg.de until September, 30, 2019  
 
Please include in your message the title of the course you would like to attend and whether you have had 
any experience with German before.  
 

*** 
Intensivsprachkurs Deutsch für fortgeschrittene Anfänger (Intermediates) 
  
Dieser Intensivsprachkurs Deutsch richtet sich an Lernende mit grundlegenden Kenntnissen der 
deutschen Sprache. Die Teilnehmenden erlangen vertiefte Sprachkenntnisse, um sich sowohl im 
universitären Kontext, als auch im Alltag zurechtzufinden. 
  
Neben grammatikalischen Strukturen und der Erweiterung des Sprachwortschatzes liegt der Fokus in 
diesem Kurs vor allem auf der Kommunikation. Pro Kurseinheit und in kleinen Lerngruppen erhalten Sie 
die Möglichkeit, sich intensiv über Themen austauschen zu können. Sie erwartet ein kompetenter und 
erfahrener Trainer, mit dem Sie gemeinsam in angenehmer Lernatmosphäre die deutsche Sprache weiter 
erlernen und für sich entdecken können.  
 
Es fallen keine Kursgebühren an.  
 
Dozent: Petro Hrabovyy MA., Universität Bamberg 
 
Zeit und Ort: Ende Oktober 2019 – Anfang Februar 2020; 90 Minuten pro Woche; Kursraum: 
Universitätscampus, Raum. n.b  
 
Die genauen Kursdaten, Kurszeiten sowie der Kursort werden noch mit den Teilnehmern abge-
sprochen!  
 
Zielgruppe: Internationale (Gast-)Promovierende, (Gast-)Post-Docs, (Gast-)Professorinnen und (Gast-
)Professoren mit Vorkenntnissen der deutschen Sprache sowie deren Partnerinnen und Partner. 
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Rückmeldung bei Interesse: bis 30. September 2019 per E-Mail an petro.hrabovyy@stud.uni-
bamberg.de   
 

Bitte geben Sie in Ihrer Email den Titel des Kurses an, an dem Sie teilnehmen möchten und ob Sie 
bereits früher Erfahrungen mit dem Deutschen gemacht haben.  
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