„Moin! Bitte ein “Flens” und ein Fischbrötchen!“
How do people greet each other and what do they eat and drink in Flensburg?
How to order a typical “Flensburger” beer or a typical fish bun?
What languages are spoken in Flensburg and how do I get along linguistically in everyday life?
What are the dos and don’ts in Flensburg – and in the academic context?
We will address all these questions in our special preparation courses we have created for you
(18.9.-8.10) between your arrival and the official start of lectures.
Apart from the rich and exciting cultural program the international office provides for you we offer
you a
 30 hour course in German Academic Culture
o in English for students with no or little knowledge of German
o in German for upper intermediate and advanced learners of German
 30 hour course in German Language and Local Culture
o in German in 3 language level groups:
 beginners (A0/A1) in German
 threshold and intermediate (A2/B1) learners of German
 upper intermediate and advanced learners (B2/C1) of German.
We will have a lot of fun!
See you soon in Flensburg! Bis bald!

"Moin! Bitte ein "Flens" und ein Fischbrötchen!"
Wie begrüßt man sich und was isst und trinkt man in Flensburg?
Wie bestellt man ein typisches "Flensburger" Bier oder ein typisches Fischbrötchen?
Welche Sprachen werden in Flensburg gesprochen und wie komme ich sprachlich im Alltag
zurecht?
Was sind die Do's and Don'ts in Flensburg - und im akademischen Kontext?
Mit all diesen Fragen beschäftigen wir uns in unseren speziellen Vorbereitungskursen für Sie,
die vor dem Start der allgemeinen Vorlesungszeit stattfinden (18.9.-8.10.).
Neben dem reichhaltigen und spannenden Kulturprogramm, das das International Office für
Sie bereitstellt, bieten wir Ihnen einen
 30-Stunden-Kurs zur deutschen akademischen Kultur
auf Englisch für Studierende mit keinen oder geringen Deutschkenntnissen
auf Deutsch für die obere Mittelstufe und fortgeschrittene Deutschlerner



30-Stunden-Kurs in deutscher Sprache und lokaler Kultur
auf Deutsch in 3 Sprachniveaugruppen:
Anfänger (A0/A1)
Grundstufe 2 und Mittelstufe (A2/B1)
obere Mittelstufe und Fortgeschrittene (B2/C1)

Auf eine schöne gemeinsame Zeit!
Bis bald in Flensburg!

