
 

 
Das Projekt "Sprachkompetenz erweitern für Studium und Beruf" im Rahmen des ESF-Projekts "Potentiale Nutzen II" wird 

gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Hessen. 

  

 

English-Vorbereitungskurs (Bridging the Gap 1) 

Englisch ist in vielen Studiengängen der Hochschule RheinMain ein Pflichtfach. Warum? Weil gute 

Englischkenntnisse in einer globalisierten Wirtschaft von Arbeitgebern gefordert werden. 

Stehen Sie am Anfang Ihres Studiums und haben noch Probleme mit Englisch? Im Englisch-Vorbereitungskurs 

(Niveau A2/B1 gemäß  Europäischem Referenzrahmen für Sprachen - http://www.europaeischer-

referenzrahmen.de/) bereiten wir Sie gezielt auf Ihren Englisch-Pflichtkurs im Studium vor. 

Wo? 

- Hochschule RheinMain, Kurt-Schumacher-Ring 18, Wiesbaden 

Wann? 

- 2-wöchiger Kurs, montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 14:30 Uhr 

- Der nächste Vorbereitungskurs findet vom 10.09.2018 bis zum 21.09.2018 statt. 

Wie? 

- Täglicher Unterricht in einer Gruppe von maximal 16 Studierenden 

- mit e-Learning-Elementen (Oxford Online Skills Programme) 

- Kursbuch „Navigate“ und Zugang zum e-Learning-Material werden kostenlos gestellt (Kaution von 30€ 

für Kursbuch) 

Was? 

- Diskussionen und Unterhaltungen in Groß- und Kleingruppen zu aktuellen Themen und Themen von 

allgemeinem Interesse (z.B. describing an event, stating opinions, comparing and contrasting, …) 

- Vokabelübungen und -training (z.B. collocations, phrasal verbs, life at university, life at work, 

describing movements, modal verbs, …) 

- Schreibübungen und -training (z.B. linking words, relative clauses, essay structures, …) 

- Lese- und Hörübungen und -training (z.B. die Hauptinhalte eines Textes verstehen, 

Detailinformationen gezielt finden) 

- Erklärung und Übung grundlegender grammatischer Themen eingebettet in praktische Übungen (z.B. 

Zeitformen, Satzstellung, …) 

- Erörterung und Nutzung von (Vokabel)Lernstrategien und Hilfsmitteln 

Anmeldung 

- Für bereits immatrikulierte Studierende ab dem 2. Fachsemester:  

o ab 15.06.2018, 9 Uhr, über Stud.IP 

(Lehrveranstaltung „Englisch-Vorbereitungskurs (Bridging the Gap 1/ESF) (A2/B1)“) 

- Für neu immatrikulierte Studierende vor ihrem 1. Fachsemester:  

o über das Anmeldeformular auf unserem Flyer (erhältlich im Büro für Internationales, im 

Sprachenzentrum oder am Informationspunkt am Kurt-Schumacher-Ring-Campus) 

o ab 15.06.2018 über das Anmeldeformular auf der Webseite des Sprachenzentrums (www.hs-

rm.de/esf-projekt)  

- Anmeldeschluss: 06.09.2018 


