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German course exclusively for PostDocs and other staff of the University of Berne

massgeschneiderter Deutschkurs für Mitarbeitende und PostDocs der Universität Bern

Target group 
Members of staff and PostDocs at the 
University of Berne
Number of participants 
14 (max. 18) participants
Learning outcomes 
This course supports you integrating 
into the professional context of the 
UniBE. You learn in German, e.g., to find 
your way around campus as well as 
establish contact with other people, to 
make appointments in writing and by 
telephone, also to formulate commit-
ments and rejections, along with 
understanding instructions, dos and 
don’ts, to find your way to work, 
including creating schedules and 
activity plans. Moreover, you learn basic 
vocabulary for the university context. 
Zielgruppe
Mitarbeitende und PostDocs der 
Universität Bern 
Teilnehmerzahl 
min. 14 bis max. 18 Teilnehmende
Lernziele 
Sprachkompetenzen für den universitären 
Kontext, z.B. sich auf Deutsch auf dem 
Campus orientieren, Kontakte knüpfen, 
schriftliche und telefonische Termin-
vereinbarung, Zu- und Absagen formu-
lieren, Hinweise und Verbote verstehen, 
sich auf dem Arbeitsweg zurechtfinden, 
Zeit- und Aktivitätenpläne erstellen u.v.m. 
Akademischer Basiswortschatz und 
grundlegende Grammatikregeln.

Course duration: Thursday, April 20 
– Thursday, June 1, 2023 (no lesson on 
18 May), 2 x 90 min per week, 6 weeks  
(24 lessons), Tuesday and Thursday 
06:15 – 07:45 p.m., 3 hours of self-study 
per week. 

Course fees (excluding purchase price 
for textbook): 385 CHF 

Place: Main building, University of 
Berne, Hochschulstrasse 4, room 208,  
2. OG 

Instructor: Vera Abeddou, Dr. phil. 

Kursdaten: Donnerstag, 20.04. – Don-
nerstag, 01.06.2023 (kein Unterricht am 
18.5.) , 2 x 90 Minuten pro Woche,  
6 Wochen (24 Kursstunden), dienstags und 
donnerstags 18:15 – 19:45 Uhr. 3 Stunden 
Selbst studium pro Woche. 

Kursgebühren: (exkl. Anschaffungs-
preis für Lehrwerk): 385 CHF

Ort: Hauptgebäude Universität Bern, 
Hochschulstrasse 4, Raum 208, 2. EG 

Kursleiterin: Vera Abeddou, Dr. phil.

At the end of the course, you will 
receive a certificate of attendance.

It is not possible to attend on one 
out of two days per week only! 
Further information regarding 
course material: please see on ILIAS.

Register at: info.daf@unibe.ch for 
further information please see our 
homepage: 

 
limited number of 
participants!

Nach Ende des Kurses erhalten Sie eine 
Teilnahmebestätigung 

Es ist nicht möglich, nur an einem 
der beiden Kurstage pro Woche 
teilzunehmen!
Nähere Informationen zum Unter-
richtsmaterial finden Sie auf ILIAS.

Anmeldungen unter: info.daf@
unibe.ch, weitere Informationen auf 
unserer Homepage: 

 
begrenzte Teil-
nehmerzahl!


