Viele ausländische Studenten müssen sich diese Frage stellen,
nachdem sie ihr Deutschkurs-Programm (A1-B2/C1) absolviert
haben. Damit Du an einer Uni zugelassen wirst, musst Du ein
Studienkolleg besuchen und/oder eine Sprachprüfung ablegen
(FSP/TestDaF/DSH). Deshalb ist die Zukunft für Dich und andere
in Deiner Situation oft ungewiss.
Du bist Student/-in und lebst schon in Berlin? Du willst dich auf die
Uni in Deutschland vorbereiten und dein Deutsch verbessern? Du
hast dich an Berlin gewöhnt und willst deine Freunde, dein Zimmer und dein multikulturelles Leben in Berlin nicht aufgeben?
KURZ GESAGT:
Du möchtest weiterhin in Berlin bleiben und dein Studienkolleg
hier besuchen?

DEIN
STUDIENKOLLEG

KONTAKT

MEHR INFORMATIONEN
Ansprechpartner: Frau Anja Neuß
Fachbereichsleitung Sprachen & Studienkolleg
Telefon: 030 23632909
Mobil: 0152 55235142
E-Mail: anja.neuss@berlin-ask.de
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Telephone: 030 23632909
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Infoveranstaltung
am 01.09.2017, 17 Uhr

Many foreign students will eventually have to ask themselves
this question after completing their German course (A1-B2/C1). In
order to be admitted to a university, you need to attend a preparatory course (Studienkolleg) and/or take a language exam (FSP/
Test-DAF/DSH). This is why the future is often uncertain for you
and others in your situation.
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—
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You are a student and already live in Berlin? You want to prepare
for university in Germany and improve your German? You got
used to Berlin and don’t want to give up your friends, your room
and your multicultural life in Berlin?
IN SHORT:
Would you like to stay in Berlin and attend a Studienkolleg here?
Then attend the Studienkolleg at the ASK!
We offer everything you need and are glad to advise you.

ADRESSE
ASK Berlin
Potsdamer Straße 199
10783 Berlin
(Nähe U-Bahnhof Kleistpark, U7)

WWW.BERLIN-ASK.DE

Dann besuch das Studienkolleg an der ASK!
Wir bieten alles, was du brauchst und beraten dich gern.

Berlin you are so wonderful...
...but what comes next?

ASK BERLIN

Berlin, du bist so wunderbar...
...aber wie geht es weiter?

STUDIENKOLLEG

DEINE INTERESSEN

10-monatiges Studienkolleg in Berlin als M-, W- oder T-Kurs
Wir bieten…
…akademisches Deutsch und Fachunterricht auf Deutsch.
…eine umfangreiche Betreuung mit
28 h Unterricht pro Woche.
…verständliche Vermittlung deutscher
Fachsprache in den Wissenschaften.
…interaktives Lernen: Vorträge halten,
freies Sprechen, moderne Methodik.
…praxisorientiertes Lernen in den Wissenschaften.
…qualifizierte Dozenten mit langjähriger Erfahrung.
So gehst Du gut vorbereitet an die Uni
und ins Studium in Deutschland!

STUDIENKOLLEG
10-month Studienkolleg in Berlin as M-, W- or T- course
We offer…
…academic German language and specialised classes in German.

Interessierst Du Dich für ein medizinisches,
technisches oder wirtschaftliches Studium
in Deutschland?
Willst Du Medizin, Pharmazie, Ingenieurwissenschaften, Maschinenbau, Elektrotechnik,
Wirtschaftswissenschaften oder ein ähnliches
Fach an der Universität studieren?
Dann brauchst Du gute, fundierte Deutschkenntnisse und naturwissenschaftliche Grundlagenkenntnisse in den Fächern Mathematik,
Physik, Chemie, Biologie und Informatik oder
wirtschaftswissenschaftlich Grundlagenkenntnisse in Wirtschaftsgeschichte, Volks- und
Betriebswirtschaft, um das Studium erfolgreich
zu absolvieren.
Du musst eine Feststellungsprüfung ablegen, oder willst Dich einfach nur gut auf das
Fachstudium vorbereiten und Deine naturwissenschaftlichen Grundlagenkenntnisse auf
Deutsch vertiefen?

…extensive support with 28 hours of classes per week.

Wenn Du alle diese Fragen mit Ja beantwortest,
dann kontaktier uns!

…comprehensible conveyance on German technical terms.

Wir freuen uns auf Dich!

…interactive learning: giving presentations, free speech, modern methods.
…practice-oriented learning in the sciences.
…qualified and experienced lecturers.
That way you are well prepared to go to university and study in Germany.

DIE UNTERRICHTSINHALTE
VORBEREITUNG AUF DIE UNI
• Deutsch auf Universitätsniveau
• (C1/DSH/TestDaF-Niveau)
• Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck
• Vertiefung der Grammatikkenntnisse
• Mündlicher Ausdruck: freies Sprechen in Vorträgen
• und Diskussionen
• fachspezifischer und akademischer Wortschatz
• fachbezogene Exkursionen
M-KURS
• Physik
• Chemie
• Biologie
• Mathematik

T-KURS:
• Physik
• Chemie
• Mathematik
• Informatik

W-KURS:
• BWL /VWL
• Wirtschaftsge• schichte
• Mathematik
• Englisch

…und natürlich immer wieder Deutsch
als Fremdsprache.

LESSON CONTENTS
PREPARING FOR UNIVERSITY
• German at university level (C1/DSH/TestDaF)
• Reading comprehension, listening comprehension,
• writing skills
• Deepen the knowledge of grammar
• Oral expression: free speech in presentations
• and discussions
• Scientific language and academic German
M-COURSE
• Physics
• Chemistry
• Biology
• Mathematics

T-COURSE
• Physics
• Chemistry
• Mathematics
• Computer
• science

W-COURSE
• Business
studies
• Economic
• history
• Mathematics
• English

…and German as a foreign language (Deutsch
als Fremdsprache).

