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Sommeruniversität für  
Interkulturelle Deutsch-Studien.

Unter dem Motto „Ein Campus – viele Kulturen“ findet 
seit 1996 die Bayreuther Sommeruniversität für Interkul-
turelle Deutsch-Studien mit rund 200 Teilnehmern aus 
mehr als 40 Ländern statt. Sie wird von der Universität 
Bayreuth und dem Institut für Internationale Kommunika- 
tion und Auswärtige Kulturarbeit (IIK Bayreuth e. V.) veran- 
staltet und vom Fach Interkulturelle Germanistik wissen-
schaftlich begleitet.

Das Programm der Sommeruniversität verbindet Sprach-
erwerb mit der Vermittlung von Kulturwissen über 
Deutschland. Die kulturell unterschiedlichen Perspek-
tiven der internationalen Teilnehmer auf die „fremde“ 
Sprache Deutsch und auf die Lebens- und Denkge-
wohnheiten in Deutschland werden integriert und be-
reichern den interkulturellen Austausch.

Im Miteinander der verschiedenen Kulturen haben Sie 
die Chance, Ihre interkulturelle Kompetenz zu erweitern 
– eine Schlüsselqualifikation, die in unserer zusammen-
wachsenden Welt immer wichtiger wird.
 
Nehmen Sie an der Sommeruniversität Bayreuth 
teil und

 verbessern Sie Ihre deutschen Sprachkenntnisse
 erfahren Sie mehr über aktuelle Themen und  

 Debatten in Deutschland
 erweitern Sie Ihre interkulturelle Kompetenz  
 diskutieren Sie mit Teilnehmern aus mehr als  

 40 Ländern der Welt 
 
Was Sie erwarten können

 kleine Lerngruppen (max. 14–16 Teilnehmer)
 qualifizierte Sprach- und Fachkurse mit erfahrenen  

 Dozenten
 Kennenlernen des deutschen Studiensystems mit

 Vorlesungen und Seminaren  
 ein vielseitiges Kulturprogramm und landeskund- 

 liche Exkursionen am Wochenende
 persönliche Betreuung durch das Kursbüro-Team

Qualität
Ein Team von kompetenten und motivierten Dozenten 
bringt Ihnen die deutsche Sprache und Kultur in einem 
vielseitigen Programm näher. Unsere Mitarbeiter neh-
men regelmäßig an Weiterbildungen teil und zeichnen 
sich durch hohe kommunikative und interkulturelle 
Kompetenz aus. Wir sind während Ihres gesamten Auf-
enthalts bei Fragen oder Problemen für Sie da.

Neben dem intensiven Unterricht kommt auch der Spaß nicht zu kurz.  
So entstehen nicht selten langjährige interkulturelle Freundschaften.

Zeugnis und ECTS-Punkte
Bei regelmäßiger Teilnahme am Kurs und Beste-
hen der schriftlichen Abschlussprüfung erhalten 
Sie ein Zeugnis mit ECTS-Punkten. Diese werden 
an vielen Hochschulen angerechnet.

ECTS
Punkte



Tagesablauf Sommeruniversität 
Bayreuth.

Mo–Fr

9.00–12.30 Uhr

12.30–13.30 Uhr

Kursprogramm

Sprachkurse: Deutsche Sprache und  
Gesellschaft

alle Niveaustufen:  
Perfektionskurs, Oberstufe, Mittelstufe, 
Grundstufe, Anfängerkurs

Mittagspause

13.30–15.00 Uhr Kommunikationskurse (alle Niveaustufen)

oder

Fachkurse (ab fortgeschrittenen Deutsch-
kenntnissen / mindestens Niveau B2)

Mo–Fr

15.30–17.00 Uhr

Landeskundliches Kulturprogramm

 Seminare und Fachvorträge zu Politik,  
 Gesellschaft, Literatur, Geschichte ...

 thematische Führungen in Bayreuth und 
 Umgebung

 Kunst und Kultur (Eremitage, Katakomben,  
 Pianomanufaktur, Bierbrauerei, ...)

 Wanderungen in der Natur

 ...

ab 17.30 Uhr  Filmprogramm mit Diskussion

 Literaturcafé

 Sport

 internationale Partys

 internationaler Chor

 ...

Samstag

Sonntag

Wochenende

Exkursionen in historisch, architektonisch  
und kulturell wichtige deutsche Städte

zur freien Verfügung

Kurs am Vormittag (20 Wochenstunden):  
Sprachkurse 
Deutsche Sprache und Gesellschaft 

 Training aller Fertigkeiten (Hören, Lesen, Sprechen, 
 Schreiben) 

 aktuelles Hintergrundwissen über deutsche  
 Landeskunde, z. B. aus Politik, Wirtschaft, Geschichte  
 oder Soziologie 

 individuell und nach Bedarf des Kurses zusammen- 
 gestelltes Lehrmaterial 
 
Kurs am Nachmittag (8 Wochenstunden):  
Kommunikationskurse 

 aktives Training der mündlichen Ausdrucksfähigkeit  
 und der Aussprache 

 Verbesserung des Hörverstehens 
 Festigung des am Vormittag Gelernten

oder

Fachkurse (ab fortgeschrittenen Deutschkenntnissen):  
 Europastudien: Deutschland im politischen, 

 wirtschaftlichen und kulturellen Netzwerk 
 Filmkultur in Deutschland 
 Fortbildung für (angehende) DaF-Lehrer und 

 Germanisten 
 Journalismus und Medienkultur in Deutschland 
 Musikleben in Deutschland 
 Prüfungsvorbereitung TestDaF 
 Recht und Rechtskultur in Deutschland* 
 Wirtschaftskommunikation in Deutschland

* Fachkurs mit 20h/Woche +  
 Fachsprachkurs mit 8h/Woche

Überblick Kursprogramm.

Anmeldung und weitere Informationen
Das Anmeldeformular und detaillierte Informatio- 
nen zum Kursprogramm finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.sommeruni-bayreuth.de 
Anmeldeschluss: 15. Juni

www



Die Stadt Bayreuth
Jedes Jahr im August ist Bayreuth durch die Richard-
Wagner-Festspiele eine Bühne für ein internationales 
Publikum. Kulturinteressierte aus allen Ländern treffen 
sich in Bayreuth und prägen zusammen mit den Teilneh- 
mern des  „Festivals junger Künstler“ und der Sommeruni- 
versität den weltoffenen Charakter der Stadt.

Bayreuths Sehenswürdigkeiten und Museen sind von 
internationalem Rang und die Natur in der Umgebung 
der Stadt ist sehr reizvoll. Neben Schlössern und Park-
anlagen befindet sich in Bayreuth das schönste noch er-
haltene barocke Opernhaus Europas, das im Jahr 2012 
zum Weltkulturerbe gekürt wurde.

Universität und Stadt Bayreuth.

Unterkunft und Verpflegung
Auf Wunsch organisieren wir Ihnen ein Einzelzimmer im 
Studentenwohnheim bzw. ein Einzelzimmer in einer 
privaten Wohngemeinschaft. Nähere Informationen und 
Preise finden Sie auf unserer Homepage.

In der Mensa und Caféteria auf dem Campus gibt es ein 
reichhaltiges und preiswertes Angebot an Speisen und 
Getränken.

Die Universität Bayreuth ...
... ist eine junge und moderne Universität mit ca. 13.000 
Studierenden. In Forschung und Lehre zeichnet sie sich 
durch hohe Internationalität aus. Der attraktive „Campus 
im Grünen“ befindet sich zentrumsnah im Süden der 
Stadt. Hier liegt alles sehr nah beieinander: Kursräume, 
Bibliothek, Mensa, Sportanlagen, Kursbüro und Wohnhei- 
me sind rund um den Mittelpunkt des Campus angelegt.

Die Universität Bayreuth ist eine der schönsten Campus-Unis 
Deutschlands.

Geselligkeit in Biergärten, Shoppingmeilen, ein buntes Kulturprogramm 
und ruhige Rückzugsmöglichkeiten im Grünen – in Bayreuth kommt jeder 
auf seine Kosten.



Kontakt 
Sommeruniversität Bayreuth
c/o IIK Bayreuth
Rosestr. 20
DE – 95448 Bayreuth

Tel.: +49 (0) 921 79319521
E-Mail: info@sommeruni-bayreuth.de
www.sommeruni-bayreuth.de

Uns gibt es jetzt auch  
als Smartphone-App

Anmeldung und weitere Informationen

Das Anmeldeformular und detaillierte Informatio- 
nen zum Kursprogramm finden Sie auf unserer 
Homepage unter: 

www.sommeruni-bayreuth.de

Anmeldeschluss: 15. Juni

Contact 
Sommeruniversität Bayreuth
c/o IIK Bayreuth
Rosestr. 20
DE – 95448 Bayreuth

Tel.: +49 (0) 921 79319521
E-Mail: info@sommeruni-bayreuth.de
www.sommeruni-bayreuth.de

Now also available as
free smartphone app:

Registration and detailed information

Please find the registration form and detailed infor- 
mation regarding the course programme on our  
homepage: 

www.sommeruni-bayreuth.de

Registration deadline: June 15th



Summer University for  
Intercultural German Studies
One Campus – Many Cultures

ECTS
points



Summer University for  
Intercultural German Studies.

Every summer in August, the campus of the University of 
Bayreuth turns into a vibrant international meeting point 
for students from around the world. About 200 partici-
pants from more than 40 countries find their way to Bay-
reuth to take part in the rich programme of the Summer 
University for Intercultural German Studies. 

Organised by the University of Bayreuth and the Institute 
for International Communication and Foreign Cultural Ex-
change (IIK Bayreuth e. V.), the Summer University lives 
up to its motto “One Campus – Many Cultures.” Its con-
cept is academically supported by the University’s de-
partment of Intercultural German Studies.

 

The programme of the Summer University combines lan-
guage acquisition with cultural knowledge of Germany. 
The culturally diverse perspectives of the international 
participants on the “foreign” language and on the cus-
toms and mentalities of Germany are taken into account 
and enrich the intercultural exchange.

By interacting with people from various cultures, you 
have the opportunity to improve your own intercultural 
competence – a skill that is becoming ever more impor-
tant in our increasingly cosmopolitan world.
 
Participate in the Bayreuth Summer University and

 improve your German language skills
 learn more about current topics and debates in 

 Germany
 enhance your intercultural competence
 converse with participants from more than 

 40 countries 
 
What to expect

 small study groups (14–16 participants at most)
 high-quality language and specialised courses  

 taught by experienced teachers
 insight into the German university system with  

 lectures and seminars 
 a diverse culture programme and regional excursions  

 on the weekends
 personal support from the course office team

Quality
You will get to improve your knowledge of the German 
language and culture together with a team of competent 
and motivated teachers. Our team regularly attends pro-
fessional development courses and is characterised by 
excellent communicative and intercultural competence. 
During your entire stay, we will be available for 
any questions or problems you may have.

Certificate and ECTS Credits
After regularly attending the course and success-
fully passing the written final exam, you will re-
ceive a certificate with ECTS credits. These credit 
points are recognised at many universities.

ECTS
points

Having classes and having fun helps you to build friendships that last with 
people from all over the world.



Daily Schedule Bayreuth Summer 
University.

Mo to Fr

9:00 am – 
12:30 pm

12:30 pm – 
1:30 pm

Course Programme

Language Courses: German Language and 
Society 

All levels: perfection course, upper level,  
medium level, basic level, beginner's course

Lunch break

1:30 pm – 
3:00 pm

Communication Courses (all levels)

or

Specialised Courses (advanced German  
language skills required: level B2 or higher)

Mo to Fr

3:30 pm –
5:00 pm

Regional Culture Programme

 Seminars and lectures about politics,  
 society, literature, history, …

 Guided topical tours in Bayreuth and the 
 surrounding area

 Arts and culture (Eremitage, catacombs,  
 piano manufactury, brewery, ...)

 Nature hikes

 ...

from 5:30 pm  Film programme followed by discussion

 Literature Café

 Sports

 International parties

 International choir

 ...

Saturday

Sunday

Weekend

Excursions to historically, architecturally and 
culturally important German cities

Free time

Morning class (20 hours per week):  
Language Courses 
German Language and Society 

 training of all language skills (listening, reading,  
 speaking, writing) 

 current background knowledge on German regional 
 and cultural studies, e.g. on German politics, economy,  
 history or sociology 

 teaching materials customized to the individual  
 requirements of each class 
 
Afternoon class (8 hours per week):  
Communication Courses 

 actively train your oral expressiveness and pronun- 
 ciation 

 improve your listening comprehension 
 consolidate what you learned in the morning

or

Specialised Courses  
(advanced German language skills required) 

 Business Communication in Germany 
 European Studies: Germany in the Political, 

 Economic, and Cultural Network 
 Film Culture in Germany 
 Journalism and Media in Germany 
 Law and Judicial Culture in Germany* 
 Music and Musical Life in Germany 
 TestDaF Exam Preparation 
 Training for Teachers of German as a Foreign 

 Language

* specialised course 20h/week +  
 specialised language course 8h/week

Course Programme Overview.

Registration and detailed information
Please find the registration form and detailed infor- 
mation regarding the course programme on our  
homepage www.sommeruni-bayreuth.de
Registration deadline: June 15th

www



The City of Bayreuth
Every year in August, Bayreuth becomes a stage for an in-
ternational audience due to the Richard Wagner Festival. 
People with an interest in culture from around the world 
meet in Bayreuth. Together with the participants of the 
"Festival of Young Artists" and the Summer University, 
they shape the vibrant atmosphere and cosmopolitan 
character of the city.

Bayreuth's sights and museums are renowned interna-
tionally. Apart from inviting visitors to explore its castles 
and stroll through its parks, Bayreuth also offers the most 
beautiful preserved Baroque opera house of Europe, 
which became a UNESCO World Heritage Site in 2012.

University and City of Bayreuth.

Accommodation and Food
If required, we can organise your stay in a single room in  
one of the university's student dormitories or in a private 
shared flat. Please visit our homepage for more details 
and prices. 

The canteen and cafeteria on campus offer a great va-
riety of food and drinks at affordable prices.

The University of Bayreuth...
... is a young and modern university with approximately 
13,000 students. Its research and teaching are character-
ised by its international cooperations and cosmopolitan-
ism. The attractive "campus in the green" is located close 
to the city centre, in the south of Bayreuth. Here, you will 
find everything you need: class rooms, libraries, canteen 
and cafeteria, sports facilities, the course office and dor-
mitories surround the center of the campus.

The University of Bayreuth is one of the most beautiful campus universities 
in Germany.

Get-togethers in beergardens, shopping miles, a rich cultural life, and 
quiet retreats surrounded by nature - in Bayreuth, everyone will find what 
they're looking for.


