
 

 

 

 

 

Bitte lesen Sie sich den folgenden Text gründlich durch, bevor Sie sich zu einer Veranstaltung anmelden! 

Sprachkurse im Sommersemester 2020 
 
Anmeldungen sind ab dem 25. März 2020 (08.00 Uhr) möglich. Anmeldeschluss siehe LSF. Platzvergabe erfolgt 
relativ unmittelbar nach Anmeldeschluss (s. LSF). Die Abmeldung ist jederzeit möglich. 

ANMELDUNG: 

Sie melden sich zu einem Kurs in LSF an (Anmeldung = Belegung). Sie erhalten automatisch den LSF-Status 
„angemeldet“. Ihr Anmeldestatus verändert sich im Laufe des Platzvergabeverfahrens (s.u.). Überprüfen Sie 
Ihren LSF-Status unter „Meine Veranstaltungen“ bis zur zweiten Sitzung des gewählten Kurses. 

Die Kursplätze werden per Losverfahren vergeben. Alle Studierenden, die sich bis zum Anmeldeschluss 
anmelden, haben die gleichen Chancen auf einen Kursplatz. Nach der Platzvergabe erhalten Sie entweder den 
Status „zugelassen“ oder „abgelehnt“: 

• „zugelassen“: Sie haben den Kursplatz erhalten. Die Teilnahme an der ersten Sitzung ist verpflichtend. 
Bei unentschuldigter Nicht-Teilnahme verlieren Sie Ihren Kursplatz. 

• „abgelehnt“: Sie haben kein Kursplatz erhalten und können nicht an dem Kurs teilnehmen. Bitte überprüfen 
Sie Ihren LSF-Status nach der ersten Sitzung. Sie können eventuell noch nachrücken, wenn andere Teilnehmer 
nicht erscheinen. Sie erhalten dann den LSF-Status „zugelassen“. 

DER LSF-STATUS „ZUGELASSEN“ BEDEUTET, DASS SIE EINEN KURSPLATZ ERHALTEN HABEN. 

Nach Ablauf der Anmeldefrist sind keine Anmeldungen mehr möglich. 

ABMELDUNG: 

Falls Sie an einem Sprachkurs nicht mehr teilnehmen können/möchten, melden Sie sich bitte umgehend über LSF 
ab. Nur durch Ihre Mithilfe können wir möglichst viele Studierende mit Sprachkursplätzen versorgen. 

WEITERE INFORMATIONEN: 

• Sie können sich zu maximal drei Veranstaltungen (Ausnahme: max. 5 Deutschkurse) anmelden. Melden Sie 
sich nur zu Veranstaltungen an, die Ihrem Sprachniveau (A1, A2, B1, B2, C1) entsprechen. Bevor Sie sich zu 
Niveaustufenkursen in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch 
anmelden, ist die Teilnahme an unserem Einstufungstest verpflichtend. AUSNAHME: Erfolgreicher Abschluss 
eines IOS-Sprachkurses der vorangehenden Niveaustufe. Entsprechende Belege (IOS-Sprachkursbescheinigung 
oder das Ergebnis des Online-Einstufungstests) sind in der ersten Sitzung vorzulegen. 

• Eine weitere Hilfestellung bei der Einschätzung des eigenen Sprachniveaus bietet das GER-Raster zur 
Selbsteinstufung.  

Wenn Sie Fragen zur Selbsteinstufung haben, beraten wir Sie gerne in unseren Sprechstunden! 

ACHTUNG: Sollte sich zu Kursbeginn oder im Kursverlauf herausstellen, dass Ihre Vorkenntnisse in mündlicher oder 
schriftlicher Form das vorausgesetzte Kursniveau deutlich unter- bzw. überschreiten, so können Sie den Kurs nicht 
fortsetzen. Die Teilnahme an der Abschlussprüfung sowie der Erwerb von ECTS-Credits bzw. einer 
Sprachkursbescheinigung sind in diesem Fall ausgeschlossen.  

 
Informationen zur Anmeldung für Sprachkursbewerber, die über keine gültige UDE-Matrikelnummer verfügen, 
finden Sie auf unserer Homepage unter Sprachkurse>FAQ.  



 

 

 
 

Please read the following text carefully before you register for a language class! 

Language Classes Summer Semester 2020 
Registrations are possible from March 25, 2020 (8 a.m.) on. End of the registration period see LSF. Allocation 

of places (lottery process) takes place right after the end of the registration period. Deregistration is possible 
at any time. 

REGISTRATION: 

Enroll for a course in LSF (Registration=Belegung). You will automatically receive the status “angemeldet” 

(“Registered”). Your registration status changes during the placement process (see below). Check your status in 
LSF under “my courses” until the second meeting of your class. 

Course spots will be given in a lottery process. All students that register until the end of the registration period, 
have the same chance of getting a spot in the class they had registered for. After the lottery process, you will 
either receive the status notification „admitted“ (zugelassen) or „rejected“ (abgelehnt). 

• “Admitted” (zugelassen): You have a spot in the course. The first meeting of class is mandatory. If you 
don’t go to the first meeting and don’t write to us before, you will lose your spot in the class.  

• “Rejected” (abgelehnt): You don’t have a spot in the class and cannot participate. Please check your status in 
LSF after the first meeting. You might move up in the list if other students don’t show up for class. Then your 
LSF status will change to “admitted” (“zugelassen”). 

THE STATUS „ADMITTED“ (ZUGELASSEN) MEANS THAT YOU HAVE A SPOT IN A COURSE. 

It is not possible to register for any courses after the end of the registration period.  

DEREGISTRATION: 

If you cannot participate or don’t want to participate in a language course, please deregister in LSF. You can help 
other students to get a spot in a class if you deregister. 

FURTHER INFORMATION: 

• You can only register for a maximum of 3 courses (exception: a maximum of 5 German courses). Register 
only for courses which correspond to your language level (A1, A2, B1, B2, C1). Before you enroll in general 
language courses in English, French, German, Italian and Spanish, it is mandatory to take an online 
placement test. EXCEPTION: Successful completion of an IOS-Course of the preceding language level. The 
certificates or placement test results have to be shown to the teacher during the first meeting.  

• The CEFR can be helpful for the self-assessment of your language level. 

If you have any questions regarding the self-assessment of your language level, please come see us 

during our office hours! 

Please note: You cannot continue attending a course if your oral or written skills are lower or higher than the 
required level. In this case, you will not be able to take the final exam; you will not get any ECTS-credits or a 
certificate.  

 
You can find more information for students without a valid UDE matriculation number on our home page. Please 
see: Sprachkurse>FAQ.  
 

 


