
 
 

Anmeldeformular 2 für studienbegleitende Deutschkurse 

Registration for German courses 

Anmeldephase / Registration phase: 07.10.2019 - 10.10.2019 

 
 

☐ Herr / Mr ☐ Frau / Mrs 

 
Familienname / last name   

Vorname / first name   

Geburtsdatum und -ort / date and place of birth  

E-Mail   

Matrikel-Nr. / students number   

Studienfach / subject   

Kooperationsprogramm / cooperation programme? 

☐ ja / yes, welches / which one?   ☐ nein / no 

☐ BA ☐ MA 

Status / status: 

 Fortsetzer*innen / continuers ☐  

 Studierende mit Zertifikaten A1-C1 / students with certificates A1-C1 ☐ 

 Studierende, die den Erasmus+ OLS Sprachtest Deutsch gemacht 

haben / students with Erasmus+ OLS language assessment test for German ☐ 

 Studierende, die an dem Online-Einstufungstest teilgenommen haben / 

students who took the online placement test ☐  

 

PLEASE NOTE 

 Die Anzahl der Plätze in den Deutschkursen ist limitiert. Sie haben keinen Anspruch auf einen Platz. 

Ob Sie einen Platz im Kurs bekommen haben, wird Ihnen rechtzeitig über JOGU-StINe mitgeteilt. 

 Nur vollständig ausgefüllte Anmeldeformulare werden akzeptiert. 

 The number of places in the language courses is limited. There is no entitlement to a place in a 

language course. You’ll be notified in time if you can attend the course. 

 Please note that we only accept registration forms which are fully completed. 



 
 

Ich melde mich für einen der folgenden Deutschkurse an. / I register for one of the following 
German courses: 

Die Kursbeschreibungen und Kurszeiten finden Sie auf unserer Webseite und auf JOGU-
StINe / For course descriptions and times see our ISSK website or JOGU-StINe. 

 
Basiskurse A2 - B2 
 
Sie können sich nur für einen Basiskurs entscheiden. / You can choose only one basic 
course. 

☐ Deutschkurs A2 a (6 SWS) 

☐ Deutschkurs A2 b (6 SWS) 

 

☐ Deutschkurs B1.1 (6 SWS) 

☐ Deutschkurs B1.2 (6 SWS) 

 

☐ Deutschkurs B2.1 (6 SWS) 

☐ Deutsch für den Beruf B2.1 (6 SWS) 

☐ Deutschkurs B2.2 (6 SWS) 

 
Zusatzkurse B1 - B2 
 

☐ Aussprachetraining B1 / B2 (2 SWS) 
 Dieser Kurs kann zusätzlich zu einem B1- oder B2 -Kurs gewählt werden. / This course can be chosen in 
 addition to a B1 or B2 course. 
 

☐ Deutsch für den Beruf B1+ (4 SWS) 
 Dieser Kurs richtet sich nur an Master-Studierende mit einem abgeschlossenen B1-Niveau, die einen 
 längeren studium- und berufsbezogenen Aufenthalt in Deutschland planen. Der Kurs kann nicht in Kombination 
 mit einem Basiskurs A2 - B2 besucht werden. / This course directed towards only Master students with a  
 completed B1 German level who are planning a longer study and job-related stay in Germany. This course can’t 
 cobined with one of the basic courses A2 - B2 

 
Kurse C1 - C2 
 
Im C-Bereich können Sie sich für maximal 2 Kurse anmelden. 
 

☐ C1 Deutschkurs C1 (6 SWS) 

☐ C1 Texte im Studium effektiv lesen (4 SWS) 

☐ C1+C2 Aussprachetraining C1 / C2 (2 SWS) 

☐ C1+C2 Präsentieren und Argumentieren im Studium (4 SWS) 

☐ C1+C2 Einführung in die deutsche Rechtssprache (2 SWS) 

☐ C1+C2 Grammatik der deutschen Wissenschaftssprache (2 SWS) 

☐ C2 Wissenschaftliches Schreiben (4 SWS) 

 

 

https://jogustine.uni-mainz.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=ACTION&ARGUMENTS=-AsPlipnAuc4jlGkvTm7iurhABgPtp4hRPmezf6JM.0CTaaXY3dwmILEw8vhNpwhn8QXH3yrxAoe25GctOUrzG63AozqgSmx3uD9lwmX2AHf4.jd2C7qm8X9nZ2uQuj7uYhoIG4I.lZddvJUdP
https://jogustine.uni-mainz.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=ACTION&ARGUMENTS=-AsPlipnAuc4jlGkvTm7iurhABgPtp4hRPmezf6JM.0CTaaXY3dwmILEw8vhNpwhn8QXH3yrxAoe25GctOUrzG63AozqgSmx3uD9lwmX2AHf4.jd2C7qm8X9nZ2uQuj7uYhoIG4I.lZddvJUdP

