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Probleme mit Englisch? 

 Englisch-Förderkurs A2/B1 (Remedial English) 
 

In den meisten Bachelor-Studiengängen an der HSRM ist mindestens ein Semester Fachenglisch 

Pflichtbestandteil der Ausbildung. Was aber können Studierende unternehmen, wenn sie das 

vorausgesetzte Niveau für diese Lehrveranstaltungen nicht mitbringen? Letztes Jahr hat das 

Sprachenzentrum ein Programm gestartet, das Unterstützung für motivierte Studierende mit Problemen 

in der Fremdsprache Englisch bietet. 

 

Wie funktioniert das Angebot? 
 
Es werden drei 30-stündige Kurse angeboten, die aufeinander aufbauen. Die TeilnehmerInnen sollten zu 

Ende des dritten Kurses ein solides B1-Niveau erreicht haben, welches die erwartete 

Grundvoraussetzung für die meisten Fachenglisch-Lehrveranstaltungen in den Studiengängen bildet  

(B1 – siehe Niveaubeschreibung nach Europäischem Referenzrahmen für Sprachen - 

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de). Die Kurse sind allgemeinsprachlich gehalten, und 

steigern Niveau und Inhaltskomplexität graduell. Es wird an Vokabular, Grammatik sowie an den vier 

Fertigkeiten Lesen, Sprechen, Hören und Schreiben gearbeitet. 

 

Kurs 1 findet semesterbegleitend als wöchentliche Lehrveranstaltung statt -  je nach Nachfrage sowohl 

in Rüsselsheim als auch am Kurt-Schumacher-Ring in Wiesbaden.  

 

In der vorlesungsfreien Zeit werden die Kurse 2 und 3 als Intensivkurse angeboten. Somit können 

Studierende das insgesamt dreistufige Kursprogramm innerhalb eines Semesters durchlaufen. Auch 

Kurs 1 läuft als Intensivkurs – allerdings müsste man die Aufbaukurse dann in der darauffolgenden 

vorlesungsfreien Zeit besuchen, d.h. es ist nicht möglich alle 3 Kurse innerhalb einer vorlesungsfreien 

Zeit zu belegen (wofür es gute pädagogische Gründe gibt). 

 

Wer kann teilnehmen? 
 
HSRM-Studierende, die nachweisen können, dass sie den Kurs brauchen, z.B.: 

• weil sie bereits eine Fachenglisch-Lehrveranstaltung nicht bestanden haben  

(Note Sammelschein) 

• den "Oxford Online Placement Test" mit dem Niveau A2 bzw. B1-Anfänger absolviert haben 

(Sammelschein bzw. Ergebnis vom Sprachenzentrum ß betrifft z.Zt. nur einige Studiengänge) 
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• Achtung:  Wer auf dem Niveau A1 bzw. reine/r Anfänger oder Anfängerin ist, muss sich vorher 

außerhalb der Hochschule auf das Sprachniveau A2 bringen, um teilnehmen zu können. 

 
Wie kann ich mich anmelden? 
 
In Stud.IP: Suche > Zentrale Einrichtungen > Sprachenzentrum > Englisch-Förderkurs A2/B1  

Anmeldezeitraum: vor Vorlesungsanfang im Semester bzw. im Januar od. Juni für die Intensivkurse in 

der vorlesungsfreien Zeit. 

Verfügbare Plätze pro Kurs: 16 (Sind die 16 Plätze bereits vergeben, werden Sie automatisch auf die 

Warteliste gesetzt.) 

 

Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung in Stud.IP nur vorläufig ist. Nach erfolgter Anmeldung senden 

Sie Ihrer Lehrkraft bitte eine E-Mail, in der Sie die Gründe für Ihre Teilnahme darlegen, sowie einen 

Nachweis Ihres Englischniveaus mitsenden (Note Sammelschein oder Ergebnis Oxford Online Placement 

Test). Sollten Sie über keinen Nachweis verfügen, wird das Sprachenzentrum vor Kursbeginn einen 

Einstufungstest mit Ihnen vornehmen, um Ihr Sprachniveau zu ermitteln. 

 

Der Kurs ist für die teilnehmenden Studierenden kostenlos! Nach endgültiger Zulassung durch die 

Dozentin wird jedoch erwartet, dass das benötigte Lehrmaterial angeschafft wird. Die dafür benötigten 

Informationen werden Ihnen nach erfolgreicher Anmeldung mitgeteilt. 

 

Was habe ich am Ende vom Kurs? 
 
Keine Credit-Points, keine Note, aber: 

1. das Rüstzeug für Ihre Englisch-Pflichtlehrveranstaltung, 

2. eine Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme (Erfüllung der Anwesenheitspflicht von 80% sowie 

Erledigung aller Kursaufgaben). 

 

Übung macht den Meister - Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Sprachenzentrum 


