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1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN
 Die School of Languages and Cultures bietet im Sommersemester 2023überwiegend Präsenzveranstaltungen an. Das Angebot wird durchOnlineveranstaltungen erweitert.
 Die Sprachkurse basieren sowohl auf verbaler als auch auf nonverbalerKommunikation. Aus diesem Grund ist Voraussetzung für die Teilnahme aneinem Online-Sprachkurs ein internetfähiges Gerät mit funktionierenderKamera und Mikrofon.
 Englisch-, Spanisch- und themenspezifische DaF-Kurse finden einmal proWoche mit 2 Semesterwochenstunden (90 Minuten, 3 ECTS) statt,allgemeinsprachliche DaF-Kurse mit 4 Semesterwochenstunden (180Minuten, 6 ECTS).
 Für Englisch- und Deutschkurse gilt eine Untergrenze von 5 Teilnehmenden,für Spanischkurse von 10 Teilnehmenden.
 Es ist nicht möglich, während des Semesters Kurse einer Sprache gleichzeitigauf verschiedenen Niveaus zu belegen (z.B. ist es nicht möglich, parallelEnglish Business B1.1 und B1.2 zu belegen). Es besteht aber die Möglichkeit,Englisch-Kurse aus verschiedenen Bereichen zu belegen, insofern diese Kurseauf demselben Sprachniveau stattfinden (z.B. ist es möglich, EnglishTechnology B1.1 und English Health Care B1.1 während eines Semesters zubesuchen).
 Nach erfolgreichem Bestehen von jeweils zwei der B2- und C1-Englischkurseerhalten Sie ein hochschuleigenes Zertifikat für das Level C1.
 Sollten Sie bereits Sprachkurse an einer anderen deutschen Hochschule oderUniversität erfolgreich abgeschlossen haben, können Sie sich diese für IhrStudium an der Hochschule Furtwangen anrechnen lassen. Lassen Sie unsdazu bitte ein Transcript of Records, eine Modulbeschreibung des belegtenKurses und einen Antrag auf Anrechnung zukommen.
 Nicht-Hochschulmitglieder können sich als Gasthörende für einen Sprachkursanmelden. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an die HFUAkademie.

https://www.hfu-akademie.de/hfu-akademie/#%7B1%7D
https://www.hfu-akademie.de/hfu-akademie/#%7B1%7D
https://www.hfu-akademie.de/hfu-akademie/#%7B1%7D
https://www.hfu-akademie.de/hfu-akademie/#%7B1%7D
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2. SPRACHKURSANGEBOT
Vor Semesterbeginn:

• 28.02.-10.03.2023: DaF-Intensivkurse A1 (OL), A2/B1 (OL), B2 (BL)

Während des Semesters:Elementarstufe Grundstufe
Deutsch als Fremdsprache A1 *Deutsch als Fremdsprache A2
Spanisch A1.1 + A1.2 Englisch B1.1 + B1.2

Spanisch A2.1 + A2.2
Mittelstufe Fortgeschrittenenstufe*Deutsch als Fremdsprache B1 + B2 *Deutsch als Fremdsprache C1
*Englisch B2.1 *Englisch B2.2 + C1
*Belegung nur beim entsprechenden Ergebnis des Einstufungstests möglich
Eine tabellarische Übersicht des Sprachkurs-Angebots mit entsprechender Level-Zuordnung nach dem GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen) finden Sieauf unserer Homepage.

3. VORLESUNGSPLÄNE
Die Vorlesungspläne der School of Languages and Cultures finden Sie auf unsererHomepage.

4. FELIX – DAS eLEARNING-PORTAL DER SLC
Die School of Languages and Cultures nutzt zur zentralen Administration daseLearning-Portal FELIX. Die Lehrkräfte nutzen das System, um Kursinhalte online zurVerfügung zu stellen und wichtige Informationen und Nachrichten mit denKursteilnehmenden zu teilen. Studierende können sich auf FELIX in Kurseeinschreiben und auf Kursinhalte zugreifen.
WICHTIG: Wenn Sie bereits einen HFU-Account besitzen, können Sie sich mitdiesem auf FELIX einloggen.

https://www.hs-furtwangen.de/studium/studienablauf/sprachkurse/downloads/
https://www.hs-furtwangen.de/studium/studienablauf/sprachkurse/downloads/
https://www.hs-furtwangen.de/fileadmin/user_upload/ze_lc/Dokumente/Module/GERR-Beschreibung_01.pdf
https://www.hs-furtwangen.de/studium/studienablauf/sprachkurse/stundenplaene/
https://www.hs-furtwangen.de/fileadmin/user_upload/ze_lc/Dokumente/Stundenplaene/Stundenplan.pdf
https://lconline.hs-furtwangen.de/
https://felix.hs-furtwangen.de/
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5. SPRACHKURSANMELDUNG
Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Teilnehmenden pro Kurs begrenzt ist undviele Kurse bereits kurz nach Anmeldebeginn belegt sind. Studierende, die sichunmittelbar beim Anmeldestart in einen Kurs einschreiben, haben die größtenChancen, einen Platz zu erhalten. Suchen Sie bereits im Vorfeld nach Ersatzterminen,falls Ihr Wunschtermin schon belegt sein sollte.Der Anmeldezeitraum für alle SLC-Semesterkurse im Sommersemester 2023beginnt am Donnerstag, 16.03.2023, um 13:00 Uhr und endet am Donnerstag,06.04.2023, um 17:30 Uhr.
Die Anmeldung zu allen Sprachkursen der School of Languages and Cultures istausschließlich online über FELIX möglich.Die genaue Beschreibung zur Sprachkursanmeldung finden Sie auf unsererHomepage.
SPRACHKURSBEGINN: Ab Montag, 20.03.2023 laut Stundenplan.
6. EINSTUFUNGSTESTS
English Placement Test:Voraussetzung zur Teilnahme an einem Englischkurs ist das Absolvieren desEinstufungstests vor Semesterbeginn, insofern noch kein Englisch-Kurs in der SLCbesucht wurde. Ihr Testergebnis gibt Ihnen Aufschluss darüber, welchen Englisch-Kurs Sie besuchen müssen.Ausnahme: Studierende der Fakultät Wirtschaft (Studiengänge: IBW, IBM, IEB, BMP)müssen für ihre Pflichtsprachkurse (Englisch und die Sprache des gewähltenRegionalfokus) keinen Einstufungstest absolvieren.Der Englisch-Einstufungstest ist in der Regel 4 Wochen vor Semesterbeginn bis Endeder 2. Semesterwoche auf LC-Online verfügbar. Weitere Informationen hierzu findenSie auf unserer Homepage.Das Ergebnis ist für die Sprachkursanmeldung verbindlich, d.h. es kann nur ein Kursentsprechend dem im Einstufungstest ermittelten Ergebnis belegt werden.Nach der Absolvierung des Einstufungstests erhalten Sie eine Mail, die dasTestergebnis in Form eines PDF-Dokuments enthält. Diesen Nachweis halten Siebitte digital in der ersten Unterrichtsstunde bereit.
Zugang zum Englisch-Einstufungstest erhalten Sie hier. Zugangscode: EPT.

Einstufungstest Deutsch als Fremdsprache (DaF):Wenn Sie mit DaF A1 beginnen, müssen Sie den Einstufungstest nicht ablegen. WennSie jedoch mit einem anderen DaF-Kurs (A2, B1, B2, C1) beginnen möchten, müssen

https://www.hs-furtwangen.de/studium/studienablauf/studium/studienablauf/sprachkurse/anmeldung-und-lconline/
https://www.hs-furtwangen.de/studium/studienablauf/sprachkurse-school-of-languages-and-cultures/anmeldung-und-lconline/
https://www.hs-furtwangen.de/studium/studienablauf/sprachkurse/
https://www.hs-furtwangen.de/studium/studienablauf/sprachkurse-school-of-languages-and-cultures/anmeldung-und-lconline/
https://lconline.hs-furtwangen.de/course/index.php?categoryid=5
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Sie den DaF-Einstufungstest ablegen und in der vorangehenden Kompetenzstufe eingutes Ergebnis erzielt haben.WICHTIG: Sobald Sie mit einer bestimmten Niveaustufe beginnen, z. B. A2, dürfenSie B1 nicht überspringen und direkt zu B2 wechseln. Sie müssen allevorausgesetzten Level-Kurse vor der Anmeldung absolvieren.Sollten Sie über ein offizielles Sprachzertifikat verfügen (TestDaF, Goethe, TELCo.Ä.), das maximal 2 Jahre alt ist, reichen Sie dieses bitte als Nachweis in der Schoolof Languages and Cultures ein. Dies ist ein ausreichender Nachweis der sprachlichenKompetenz.
Zugang zum Deutsch-Einstufungstest erhalten Sie hier. Zugangscode: DET.
Test de nivel de español:Für die Teilnahme an einem Spanischkurs ist es nicht verpflichtend, einenEinstufungstest abzulegen. Sie entscheiden selbst, welchen Kurs Sie besuchenmöchten. Dennoch empfehlen wir Ihnen zur Orientierung den Test de nivel de españolauf LC-Online zu absolvieren. Wenn Sie bereits über Spanisch-Kenntnisse verfügenund sich über Ihr genaues Niveau nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an dieSpanisch-Koordination unter hum@hs-furtwangen.de, um sich beraten zu lassen.
Zugang zum Spanisch-Einstufungstest erhalten Sie hier. Zugangscode: TNE.

7. INTERNATIONALE SPRACHTESTS
Die School of Languages and Cultures ist als TestDaF-Zentrum zugelassen.Internationale Studierende werden gezielt auf den TestDaF vorbereitet und haben dieMöglichkeit, diesen an der HFU abzulegen.
Zu dem fungiert die SLC als TOEIC-Testzentrum. Dieser Englisch-Test wird weltweitam häufigsten eingesetzt, um eine Zertifizierung des internationalen BusinessEnglisch vorzunehmen. Die Testergebnisse sind weltweit exakt vergleichbar undsichern somit eine hohe internationale Anerkennung bei Unternehmen, Universitätenund Business Schools.
Die SLC bietet darüber hinaus in Zusammenarbeit mit dem Instituto Cervantes auchDELE-Prüfungen vor Ort für die Niveaus A1 bis C2 an. Die Diplome sind offiziell undinternational anerkannt und unbegrenzt gültig.Im Kalenderjahr 2023 finden die DELE-Prüfungen an der HFU am Samstag, 13. Maiund 18. November 2023 statt.

https://lconline.hs-furtwangen.de/course/index.php?categoryid=6
https://lconline.hs-furtwangen.de/course/index.php?categoryid=45
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In der Regel findet jeder Sprachtest mindestens einmal pro Semester statt.Informationen zu Anmeldefristen und Terminen entnehmen Sie bitte unsererHomepage.

https://www.hs-furtwangen.de/studium/studienablauf/sprachkurse/internationale-sprachtests/
https://www.hs-furtwangen.de/studium/studienablauf/sprachkurse-school-of-languages-and-cultures/internationale-sprachtests/
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8. LEITFADEN für Studierende, die noch nie einenSprachkurs an der SLC belegt haben
1. Informieren Sie sich vor Semesterbeginn in Ihrer Studienprüfungsordnung(SPO) auf der Homepage Ihrer Fakultät, welche Sprachkurse Sie in welchenSemestern belegen müssen bzw. dürfen. Falls es diesbezüglich Unklarheitengeben sollte, halten Sie bitte vor Anmeldebeginn Rücksprache mit IhrerFakultät – auch ggf. in Hinblick auf die Art des zu belegenden Englisch-Kurses.Die SLC bietet English - Business, English - Health Care und English -Technology an.
2. Absolvieren Sie den Einstufungstest für alle Englisch-Kurse auf LC-Online vorder Einschreibung in die Kurse, also vor dem 16.03.2023. Nach erfolgreichemAbschluss des Einstufungstests erhalten Sie eine automatische Nachricht perMail, die Ihr Sprachniveau beinhaltet.
3. Suchen Sie anhand Ihres Stundenplans freie Zeiträume, die Sie für einenSprachkurs nutzen können. Suchen Sie nun im Stundenplan der SLC einenKurs auf dem von Ihnen im Einstufungstest erreichten Sprachniveau.
4. Melden Sie sich gemäß dem Ergebnis Ihres Einstufungstests ab16.03.2023, 13:00 Uhr auf FELIX für einen Sprachkurs an. Beachten Siehierzu die genaue Beschreibung auf unserer Homepage.
5. Die Sprachkurse starten ab Montag, 20.03.2023 gemäß Stundenplan.Sichern Sie sich Ihren Platz als Kursteilnehmende*r, indem Sie in der erstenVorlesungswoche an der Vorlesung teilnehmen. Sollten Sie in der erstenVorlesung unentschuldigt fehlt, verlieren Sie Ihren Anspruch auf einen Platz.

9. INFORMATIONEN für Studierende amCampus Tuttlingen
Es sind in keinem der Bachelorstudiengänge der Fakultät Industrial Technologies(IT) in Tuttlingen verpflichtende Sprachkurse vorgesehen. Das heißt, in den vierStudiengängen Ingenieurpsychologie (IP), Medizintechnik – Technologien undEntwicklungsprozesse (MTE), Mechatronik und Digitale Produktion (MDP) sowieWerkstoff- und Fertigungstechnik (WFT) gibt es keinen Englischkurs, den Sie belegenmüssen.
Sollten Sie das Niveau B2.1 im Test nicht erreichen, empfehlen wir Ihnen, durch dieBelegung von Englisch als Zusatzfach mit der Zeit auf ein höheres Niveau zu kommen.

https://www.hs-furtwangen.de/studium/studienablauf/studien-und-pruefungsordnungen/
https://www.hs-furtwangen.de/studium/studienablauf/studien-und-pruefungsordnungen/
https://www.hs-furtwangen.de/studium/studienablauf/studium/studienablauf/sprachkurse/anmeldung-und-lconline/
https://www.hs-furtwangen.de/studium/studienablauf/sprachkurse-school-of-languages-and-cultures/anmeldung-und-lconline/
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Ab dem zweiten Semester können Sie einen Sprachkurs ab Niveau B2.1 auch alsWahlfach belegen und hiermit 3 ECTS für Ihren Bachelor-Abschluss erwerben.
10. KONTAKT
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte anlanguage.center@hsfurtwangen.de.

Andrew McDouall
Leitung
Tel: 07723 / 920 – 2549
Mail: mca@hs-furtwangen.de

Dr. Ozan Varli
Stellvertretende Leitung
Tel: 07720 / 307 – 4627
Mail: vao@hs-furtwangen.de

Mary Rose Keane-Matt
Koordination English Business, TOEIC, TestDaF
Tel: 07720 / 307 – 4291
Mail: kema@hs-furtwangen.de

Ramona Hummel
Koordination DaF, Spanisch, DELE
Tel: 07723 / 920 – 2553
Mail: hum@hs-furtwangen.de

mailto:kema@hs-furtwangen.de
mailto:hum@hs-furtwangen.de
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1. GENERAL INFORMATION
 The School of Languages and Cultures will mainly offer face-to- courses in thesummer semester 2023. The offer is complemented by online courses.
 Language courses are based on both verbal and non-verbal communication.For this reason, an Internet-enabled device with a working camera andmicrophone is required to participate in an online language course.
 English, Spanish and German courses with a thematical focus are held oncea week with 2 semester hours per week (90 minutes, 3 ECTS), general DaFcourses with 4 semester hours per week (180 minutes, 6 ECTS).
 For English and German courses there is a lower limit of 5 participants, forSpanish courses of 10 participants.
 It is not possible to take courses of one language at different levels at the sametime during the semester (e.g., it is not possible to take EnglishBusiness B1.1 and B1.2 at the same time). However, it is possible to takeEnglish courses from different areas as long as these courses are at the samelanguage level (e.g., it is possible to take English Technology B1.1 and EnglishHealth Care B1.1 in one semester).
 After successfully passing two of each of the B2 and C1 English courses, auniversity-issued certificate for level C1 will be issued.
 If you have already successfully completed language courses at anotherGerman college or university, you can have them credited to your studies atFurtwangen University. To do so, please send us a transcript of records, amodule description of the course taken, and an application for credit.
 Non-university members can register for a language course as a guest student.Please contact the HFU Akademie for further information.

https://www.hfu-akademie.de/hfu-akademie/#%7B1%7D
https://www.hfu-akademie.de/hfu-akademie/#%7B1%7D
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2. COURSE OFFER
Before the beginning of the semester

• 28.02.-10.03.2023: DaF intensive courses A1 (OL), A2/B1 (OL), B2 (BL)

During the semesterElementary level*German as a foreign language A1Spanish A1.1 + A1.2

Basic level*German as a foreign language A2*English B1.1 + B1.2Spanish A2.1 + A2.2
Intermediate level*German as a foreign language B1 + B2*English B2.1

Intermediate advanced level*German as a foreign language C1*English B2.2 + C1

*Attendance only possible with the appropriate result of the placement test.
An overview of the language courses offered with the corresponding level assignmentaccording to the CEFR (Common European Framework of Reference) can be foundon our homepage.

3. TIMETABLE
The timetable of the School of Languages and Cultures can be found on ourhomepage.
4. FELIX – THE eLEARNING PORTAL
The School of Languages and Cultures uses the e-learning portal FELIX for centraladministration. The language teachers use the system to make course contentavailable and to communicate important information and messages with courseparticipants. Students can enroll into courses and access course content on FELIX.
IMPORTANT: If you already have an HFU account, please use it to log in to FELIX.
5. REGISTRATION FOR LANGUAGE COURSES

The number of students per course is limited and many courses are already fullybooked shortly after registration begins. Students who enroll in a course immediately

https://www.hs-furtwangen.de/studium/studienablauf/sprachkurse/downloads/
https://www.hs-furtwangen.de/fileadmin/user_upload/ze_lc/Dokumente/Module/GERR-Beschreibung_01.pdf
https://www.hs-furtwangen.de/en/planning/studyingathfu/language-courses/timetables/
https://www.hs-furtwangen.de/fileadmin/user_upload/ze_lc/Dokumente/Stundenplaene/Stundenplan.pdf
https://felix.hs-furtwangen.de/
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at the start of registration have the best chance of getting a place. Please look foralternative dates in advance if your preferred course is already fully booked.
The registration period for all semester courses in the summer semester 2023 startson Thursday, 16.03.2023, at 13:00 and ends on Thursday, 06.04.2023, at 17:30.
Registration for all language courses at the School of Languages and Cultures isexclusively online via FELIX.
The detailed description for language course registration can be found on ourhomepage.
Language courses start on Monday, 20.03.2023 according to the timetable.
6. PLACEMENT TESTS
English Placement TestA requirement for attending an English course is to take the placement test before thesemester begins if you have not already taken an English course at SLC. Your testresult will specify which English course you need to take.Exception: Students of the Faculty of Business (programs: IBW, IBM, IEB, BMP) donot have to take a placement test for their compulsory language courses (English andthe language of the chosen regional focus).
The English placement test is usually available on LC-Online 4 weeks before thesemester starts until the end of the 2nd week of the semester. Further information canbe found on our homepage.The result of the placement test is binding for the language course registration, i.e.only one course can be taken according to the result determined in the placement test.After completing the placement test, you will receive an e-mail containing the testresult in a PDF document. Please have this document ready digitally in the first lesson.
Access the English placement test here. Access code: EPT.
Placement Test for German as a Foreign Language (DaF):If you are starting with DaF A1, you do not need to take the placement test. However,if you want to start with another DaF course (A2, B1, B2, C1), you need to take theDaF placement test and achieve a high test score in the previous proficiency level.
IMPORTANT: Once you start with a specific level, e.g. A2, you may not skip B1 andgo directly to B2. You must complete all prerequisite level courses before enrolling. Ifyou have an official language certificate (TestDaF, Goethe, TELC or similar) not olderthan 2 years old, please submit it as proof to the School of Languages and Cultures.This is sufficient proof of language competence.

https://www.hs-furtwangen.de/en/planning/studyingathfu/planning/studyingathfu/language-courses/registration-and-lconline/
https://www.hs-furtwangen.de/en/planning/studyingathfu/language-courses-school-of-languages-and-culture/registration-and-lconline/
https://lconline.hs-furtwangen.de/course/index.php?categoryid=5
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Access the German placement test here. Access code: DET.
Spanish Placement TestIt is not obligatory to take a placement test before taking a Spanish course. You decidefor yourself which course you would like to attend. However, we recommend that youtake the Test de nivel de español on LC-Online for orientation. If you already havesome knowledge of Spanish and are not sure of your exact level, please contact theSpanish Coordination at hum@hs-furtwangen.de for advice.
Access the German placement test here. Access code: TNE.

7. INTERNATIONAL LANGUAGE TESTS
The School of Languages and Cultures is approved as a TestDaF center.International students get specifically prepared for the TestDaF and have theopportunity to take it at HFU.
In addition, the SLC acts as a TOEIC test center. This English test is most usedworldwide to certify international business English. The test results are comparableworldwide and thus ensure a high international recognition by companies, universitiesand business schools.
The SLC also offers DELE exams for levels A1 to C2 in cooperation with the InstitutoCervantes. The diplomas are officially and internationally recognized and validindefinitely.
In 2023, DELE exams will be held at HFU on Saturday, May 13 and November 18.
As a rule, each language test takes place at least once per semester. Please refer toour homepage for information on registration deadlines and dates.

https://lconline.hs-furtwangen.de/course/index.php?categoryid=6
https://lconline.hs-furtwangen.de/course/index.php?categoryid=45
https://www.hs-furtwangen.de/en/planning/studyingathfu/language-courses/international-language-tests/
https://www.hs-furtwangen.de/en/planning/studyingathfu/language-courses-school-of-languages-and-culture/international-language-tests/


6

8. GUIDE FOR STUDENTS WHO HAVE NEVER ATTENDEDA LANGUAGE COURSE AT THE SLC
1. Before the start of the semester, check your study and examination regulations(SPO) on the homepage of your faculty to find out which language courses youmust take in which semester. If there are any uncertainties in this regard, pleaseconsult with your faculty before starting registration - also, if necessary, withregard to the type of English course to be taken. The SLC offers English -Business, English - Health Care and English - Technology.2. Take the placement test for all English courses on LC-Online before enrollingin the courses, i.e., before 16.03.2023. After successful completion of theplacement test, you will receive an automatic message by e-mail which includesyour achieved language level.3. Using your timetable, find free time slots that you can use for a languagecourse. Now look for an English course in the SLC timetable at the level youachieved in the placement test.4. Register for a language course on FELIX according to the result of yourplacement test on 16.03.2023, 13:00. Please refer to the detailed descriptionon our homepage.5. Language courses will start from Monday, 20.03.2023 according to thetimetable. Keep your place as a course participant by attending the lectureduring the first week of lectures. If you are absent from the first lecture withoutexcuse, you will lose your right to a place.

9. INFORMATION FOR STUDENTS AT CAMPUSTUTTLINGEN
There are no compulsory language courses in any of the Bachelor's degree programsoffered by the Faculty of Industrial Technologies (IT) in Tuttlingen. This means that inthe degree programs Engineering Psychology (IP), Medical Technology -Technologies and Development Processes (MTE), Mechatronics and DigitalProduction (MDP), and Materials and Manufacturing Technology (WFT), there is noEnglish course that you are required to take.
If you do not reach level B2.1 on the test, we recommend that you progress to a higherlevel over time by taking English as an additional subject. From the second semesteronwards, you can also take a language course from level B2.1 as an elective subjectand thereby acquire 3 ECTS for your Bachelor's degree.

https://www.hs-furtwangen.de/en/planning/studyingathfu/study-and-examinations-regulations/
https://www.hs-furtwangen.de/en/planning/studyingathfu/study-and-examinations-regulations/
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10. CONTACT
If you have any questions, please contact us at language.center@hs-furtwangen.de.

Andrew McDouall
Head of School of Languages and Cultures
Tel: 07723 / 920 – 2549
Mail: mca@hs-furtwangen.de

Dr. Ozan Varli
Deputy Head of School of Languages and Cultures
Tel: 07720 / 307 – 4627
Mail: vao@hs-furtwangen.de

Mary Rose Keane-Matt
Coordination English Business, TOEIC, TestDaF
Tel: 07720 / 307 – 4291
Mail: kema@hs-furtwangen.de

Ramona Hummel
Coordination German as a Foreign Language, Spanish, DELE
Tel: 07723 / 920 – 2553
Mail: hum@hs-furtwangen.de

mailto:kema@hs-furtwangen.de
mailto:hum@hs-furtwangen.de

