Sprachenzentrum/ Language Center

Bedingungen zur Teilnahme an Kursen des Sprachenzentrums

Deutsch und Englisch lernen!
Hier sind Sie richtig - herzlich Willkommen beim Sprachenzentrum der Universität Bern!
Wir bieten Ihnen
-

Kurse zur Vorbereitung und Entwicklung von akademischen und beruflichen Sprachkompetenzen für
die Studien- und Wissenschaftssprachen Deutsch und Englisch.

-

Sprachkurse für Teilnehmende aus allen Fachrichtungen, die so konzipiert sind, dass Sie die
fremdsprachlichen Fertigkeiten und Kompetenzen fördern, die für Ihr Studium, Ihre akademische
oder berufliche Karriere, hilfreich sind.

-

Kurse, in denen Sie Ihre Fertigkeiten im Lesen, Hörverstehen, Schreiben und Sprechen erweitern
können.

-

eine Vermittlung eines Partners für ein Sprachtandem, in dem Sie autonom Ihre fremdsprachlichen
Fertigkeiten, besonders das spontane Sprechen, verbessern können.

Die meisten Sprachkurse des Sprachenzentrums sind Semesterkurse, sie starten zu Semesterbeginn und
schliessen am Semesterende ab. Einen Sprachkurs können Sie nur zu Semesterbeginn anfangen, ein
Sprachtandem können Sie jedoch zu jedem Zeitpunkt starten.
Unsere Kurse orientieren sich an den Sprachniveaus des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für
Sprachen. Für Deutsch als Fremdsprache bieten wir Kurse mit den Zielniveaus A1, A2, B1, B2 und C1 an. Für
Academic English Kurse mit dem Zielniveau B1, B2 und C1.
Hier können Sie Ihre Sprachniveaus einschätzen: Deutsch / Englisch

-

Falls eine Fakultät, ein Team oder eine Einheit einen massgeschneiderten Kurs wünscht, der genau für
die spezifischen Bedürfnisse konzipiert ist, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Wir bieten für
verschiedene Auftraggeber sogenannte "tailor made courses" an. Die Finanzierung für solche Angebote
liegt beim Auftraggeber. Kontaktlink

-

Das Sprachenzentrum kann leider keine Übersetzungen anfertigen oder redaktionelle Arbeiten für Ihre
Texte übernehmen.

Angebot DaF
Angebot AE
Sprachtandem
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Bitte lesen - Es ist wichtig, dass Sie sich über die Kursteilnahme informieren:
Wer kann an den Kursen des Sprachenzentrums teilnehmen?
Alle vollwertigen Mitglieder der Universität Bern (inkl. Austauschstudierende) sind herzlich willkommen sowie
Studierende der Institutionen, mit denen das Sprachenzentrum der Uni Bern eine vertragliche Vereinbarung hat
(Berner Fachhochschule und Pädagogische Hochschule Bern)
Für die Anmeldung zu den Kursen gilt:
•

•
•

Studierende der Universität Bern (inkl. Austauschstudierende) haben bei der Vergabe der Kursplätze
Vorrang gegenüber Mitarbeitenden der Universität Bern. Für Studierende der Uni Bern ist die
Kursteilnahme kostenfrei.
Mitarbeitende der Universität Bern können teilnehmen, sofern Kursplätze frei sind. Sie entrichten einen
Kursbeitrag.
Studierende der Institutionen, mit denen das SPZ eine vertragliche Vereinbarung hat, wenden sich bitte
an Ihre Institution, um zu klären, ob die Kursbeiträge übernommen werden oder ob Sie sie selbst
finanzieren müssen.

Studierende anderer Universitäten (inkl. BeNeFri), Hörerinnen und Hörer, Askultanten sowie andere Personen(z.B.
von ausserhalb der Universität) können leider nicht an den Kursen teilnehmen.
Wie schreibt an sich in die Kurse des Sprachenzentrums ein?
Bevor Sie sich in einen Sprachkurs einschreiben:
Bitte informieren Sie sich über das Kursangebot und lesen Sie die Kursbeschreibungen: Deutsch / Englisch
Sie finden dort wichtige Informationen über die Kursinhalte, die Kursmaterialien, das Prüfungsverfahren, die
Kurszeiten und die Lehrperson.
Wenn Sie Fragen zum Kursangebot haben, wenden Sie sich an info@daf.unibe.ch für Deutsch oder
info@aes.unibe.ch für Englisch.
Wie ist Ihre Situation?
Sie haben…
….in der gewünschten Zielsprache noch nie einen Kurs des SPZs besucht
….oder nicht in den letzten beiden Semestern
….oder Sie möchten einen Kurs für eine andere Sprache besuchen:
= für Sie ist der Online-Einstufungstest für die jeweilige Zielsprache obligatorisch.
Der Online-Einstufungstest öffnet vier Wochen vor Semesterbeginn. Hier finden Sie weitere Informationen zum
Test für Deutsch und für Englisch.
Nach dem Einstufungstest können Sie sich in einen Kurs mit Ihrem Zielniveau auf ILIAS einschreiben.
Der Einstufungstest dient ausschliesslich zur Einstufung, er eignet sich nicht, um Ihr aktuelles Sprachniveau
umfassend zu attestieren, so wie es internationale Sprachzertifikate tun. Das Sprachenzentrum der Universität
Bern führt keine Prüfungen zu Bestätigung eines Sprachniveaus durch, es ist kein Prüfungszentrum.
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Sie haben
… in den letzten beiden Semestern schon erfolgreich* einen Kurs des SPZs in der gewünschten Zielsprache
besucht
… vor Kurzem ein international anerkanntes Sprachzertifikat erlangt (vor max. einem Jahr)
= Sie können sich direkt, ohne den Einstufungstest, in einen Kurs der gleichen Sprache mit dem passenden
Zielniveau einschreiben.
Sie bekommen dazu zu Beginn der Einschreibephase den Link von den Kursen, in die Sie sich einschreiben können
(auf ILIAS).
*"erfolgreich" bedeutet: Sie haben den Kurs bestanden.
Was sind die Bedingungen für die Teilnahme an einem Sprachkurs des Sprachenzentrums?
Es ist unsere Mission und unsere Expertise, Sie beim Sprachenlernen zu unterstützen und wir bemühen uns,
Ihnen einen qualitativ hochwertigen Sprachkurs anbieten zu können. Dafür sind stabile Kursgruppen und
motivierte Lernende wichtig. Sie tragen dazu entscheidend bei.
Darum bitten wir Sie, die Teilnahmeregeln zur Kenntnis zu nehmen.
Falls Sie Fragen haben, geben wir gerne Auskunft.
1.

Nur, wenn Sie in einen Sprachkurs eingeschrieben sind, können Sie daran teilnehmen (zum
Einschreibeverfahren: für Deutsch / für Englisch.

2.

Die Unterrichtsperson kontrolliert zu Kursbeginn, ob Ihr sprachliches Ausgangsniveau und das
Startniveau des Kurses korrespondieren (Ihr Niveau ist weder zu tief und noch zu hoch). Falls Sie
feststellt, dass Ihr Niveau zu tief oder zu hoch ist, können Sie nicht an diesem Kurs teilnehmen. Die
Unterrichtsperson entscheidet darüber.
Falls sich herausstellt, dass Ihr Sprachniveau zu hoch oder zu tief für den gewünschten Kurs ist, laden
wir Sie ein, an einem Kurs mit dem passenden Zielniveau teilzunehmen. Nehmen Sie zügig Kontakt mit
uns auf, denn einige Kurse füllen sich schnell. Sie können sich nur einschreiben, wenn noch Plätze frei
sein. Wir bieten ausserdem einen Service zur Vermittlung eines Sprachtandems an.
Wir beraten Sie gerne! Für Deutsch: info@daf.unibe.ch, für Englisch: info@aes.unibe.ch

3.

Sie können sich pro Semester in einen zweiten Sprachkurs der gleichen Sprache einschreiben, falls es im
zweiten Kurs noch freie Plätze gibt.
Überlegen Sie sich gut: Haben Sie genügend Zeit? Sie müssen pro Kurs die Unterrichtszeit und
mindestens genauso viel Zeit für das Selbststudium investieren. Die Unterrichtsperson gibt Ihnen gerne
genauer Auskunft.
Leider können Sie nicht an mehr als zwei Kursen der gleichen Zielsprache gleichzeitig teilnehmen.

4.

Wenn der Kurs, an dem Sie teilnehmen möchten, voll ist, können Sie sich auf die Warteliste
einschreiben. Dazu registrieren Sie sich zum Kurs, das System teilt Ihnen automatisch den nächsten Platz
auf der Warteliste zu.
Sie werden informiert, falls Sie von der Warteliste nachrücken können (spätestens nach der zweiten
Semesterwoche).

5.
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Im Kurs erwarten wir von Ihnen regelmässige Kursteilnahme (mindestens 80 % Anwesenheit) und aktive
Mitarbeit.

Es ist wichtig, dass Sie regelmässig am Kurs teilnehmen, denn wenn Sie mehr als 20% fehlen, dann
…. können Sie nicht an der Abschlussprüfung/ am Kursassessment teilnehmen* und
…. erhalten Sie weder eine Teilnahmebestätigung noch ECTS-Kreditpunkte.
* ausser in Fällen von höherer Gewalt (bei Erkrankung: wir benötigen ein ärztliches Zertifikat).
6.

Sie müssen bereit sein, neben dem Unterricht noch weitere Zeit in Aufgaben und Selbststudium
ausserhalb des Unterrichts investieren - nach Massgabe der nötigen Arbeitsleistung zur Erreichung der
ECTS-Kreditpunkte und/oder der Zielkompetenz. Lesen Sie dazu die Kursinformationen. Die Lehrperson
informiert darüber zu Kursbeginn.
Nur am Unterricht teilzunehmen reicht nicht aus, um die Lernziele zu erreichen.

7.

Falls Sie die Abschlussprüfung/ das Assessment nicht bestehen, können Sie den Kurs nur wiederholen,
falls es einen freien Platz gibt.

8.

Zur Kursteilnahme gehört obligatorisch eine Abschlussprüfung oder ein Assessment Ihrer
Studienleistungen. Das Resultat erscheint in Ihrem Studienblatt (KSL).
Es ist nicht möglich, nur am Kurs teilzunehmen und nicht an der Abschlussprüfung oder dem
Assessment.

9.

Falls Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht am Prüfungsverfahren/ am Assessment teilnehmen
können, ist ein ärztliches Attest notwendig.

10.

Für den Kurs schreiben Sie sich auf ILIAS ein und in KSL für das Prüfungsverfahren/ das Assessment.
(Mitarbeitende wenden sich bitte an das Sekretariat.)

11.

Falls Sie nach Ihrer Einschreibung entscheiden sollten, nicht am Kurs teilzunehmen, bitten wir Sie, Ihre
Einschreibung bis zur zweiten Kurswoche zu löschen und Ihren Platz freizugeben.
Nach dieser Frist ist es nicht mehr möglich, sich vom Kurs abzumelden. Wenn Sie nicht teilnehmen,
bewerten wir Sie als "no show" (siehe unten).

"NO SHOW":
Es ist wichtig, dass Sie die Einschreibung löschen, wenn Sie nicht am Kurs teilnehmen, denn…..
…wenn Sie Ihre Einschreibung nicht löschen ("no show"), behalten wir uns das Recht vor, Sie im nächsten Semester
für eine Neueinschreibung in Kurse des Sprachenzentrums zu sperren.
Was passiert, wenn Sie einen Kurs nicht erfolgreich abschliessen?
1.

Wenn Sie den Kurs nicht erfolgreich bestehen, d.h., die Abschlussprüfung/ das Kursassessment nicht
bestehen, können Sie die Prüfung/ das Assessment einmal wiederholen.
Wenn Sie die Abschlussprüfung/ das Kursassessment wiederholen möchten, müssen Sie das zum
nächstmöglichen Zeitpunkt machen. Die Lehrperson informiert Sie darüber. Bitte nehmen Sie Kontakt
auf (z.B. für Informationen über das Prüfungsdatum).
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2.

Wenn Sie sich für die Abschlussprüfung/ das Kursassement anmelden und daran nicht teilnehmen, dann
behalten wir uns das Recht vor, Sie im kommenden Semester für die Kursteilnahme zu sperren.

3.

Falls Sie die Abschlussprüfung/ das Assessment insgesamt nicht mit Erfolg abschliessen, gilt der Kurs als
definitiv "nicht bestanden".

4.

Wenn Sie einen Kurs definitiv nicht bestanden haben, dann können Sie diesen Kurs nicht mit Erfolg
abschliessen.

