KONTAKT
Universität Freiburg
Dienststelle für internationale
Beziehungen
Avenue de l’Europe 20
CH-1700 Freiburg, Schweiz
Moreover, the course oﬀers you the opportunity to
establish long-term contacts with regular students
as well as mobility students.
The courses are suitable for beginners to advanced-level students (target level B2/C1). The
classes are formed on the basis of the starting
level of all participants.
Fees!:!
CHF 400.– for foreign exchange students
CHF 600.– for degree seeking students,
scholarship holders, etc.
Payment information will be sent by email.
For further information and registration
please contact:
international-incoming@unifr.ch
Registration deadline: 15 July, 2020
Limited number of places on the courses!

international-incoming@unifr.ch
www.unifr.ch/international

CONTACT
University of Fribourg
International Relations Office
Avenue de l’Europe 20
CH-1700 Fribourg, Switzerland
International-incoming@unifr.ch
www.unifr.ch/international

Intensivkurse für
Französisch – Sommer 2020
Intensive courses for
French – summer 2020

24.08.–11.09.2020
Sprachenzentrum der Universität
Freiburg | Language Centre of the
University of Fribourg

unifr.ch/languagecentre

Intensivkurse für Französisch
vor Semesterbeginn –
Sprachaufbau und kulturelle
Sensibilisierung für Mobilitätsund reguläre Studierende
24.08.!–!1 1.09.2020
Sprachenzentrum der Universität Freiburg!/
Fribourg (CH)
Die Intensivkurse richten sich insbesondere an
nationale und internationale Studierende, die sich
sprachlich in das universitäre Leben integrieren
und die Stadt Freiburg und die Umgebung kennenlernen möchten.
Wir bieten Ihnen einen Kurs, der zwei Aspekte
miteinander verbindet:
kompetenten Sprachunterricht, der von erfahrenen Lektor/-innen erteilt wird und Ihnen
erlaubt, Ihre Sprachkenntnisse (Grammatik
& Wortschatz, Sprechen & Schreiben, Lese& Hörverstehen) zu erweitern. Er hilft Ihnen
dabei, sich sowohl in die Universität als auch
in Ihre neue Umgebung zu integrieren;
als fest in den Kurs integrierter und obligatorischer Bestandteil ein Programm kultureller
und sportlicher Aktivitäten, das Ihnen ermöglicht, Ihre neuen Sprachkenntnisse anzuwenden und zu festigen sowie gleichzeitig den
Kanton, die Stadt Freiburg und die Universität
kennenzulernen

Intensive courses for French
before the beginning of the
semester – language learning
and cultural sensibilisation for
mobility and regular students
Der Kurs bietet ausserdem die Möglichkeit, andere
(Austausch- oder Freiburger) Studierende kennenzulernen.
Die Kurse eignen sich für Anfänger (Niveau A1) bis
hin zu fortgeschrittenen Lernenden (Niveau B2/
C1). Die Gruppeneinteilung hängt vom sprachlichem Niveau der Teilnehmenden ab.
Kursgebühren:
CHF 400.– für Austauschstudierende
CHF 600.– für reguläre Studierende,
Stipendiaten, etc.
Zahlungsinformationen werden via
E-Mail übermittelt
Für Informationen und Einschreibung
kontaktieren Sie bitte:
international-incoming@unifr.ch
Einschreibefrist: 15. Juli 2020
Limitiere Anzahl von Kursplätzen!

24.08.–!1 1.09.2020
Language Centre of the University of Fribourg!/
Freiburg (CH)
The intensive courses are specifically aimed at
national and international students who would
like to integrate themselves linguistically into university life and get to know the city of Fribourg and
the surrounding area.
We oﬀer you:
competent language lessons delivered by experienced lecturers, enabling you to develop and
improve your language skills and knowledge
(grammar & vocabulary, speaking & writing,
reading & listening);
a diverse programme of sport and cultural
activities, which is an inherent and obligatory
part of the course. It provides you with the
opportunity to use and consolidate your new
language skills, and at the same time, to get
to know the city of Freiburg, the Canton of
Freiburg and the university itself.

