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Sprachenzentrum – Weiterbildung 
 

 

Language Courses Spring Trimester 2023 
Deutschkurse / German Courses 

 
 

Our German courses are open to all members and international guests of UniBw M (students, 
interns, doctoral candidates, research fellows, a.s.o.).  

 

Registration: There is a registration link provided with each course here in the program. To 
use it you will need to have an active user ID and password provided by 
UniBw’s IT Center.  
If you are new to UniBw M and do not have a user ID for our IT services, yet, 
you can register for your class by e-mail to sprachweiterbildung@unibw.de. 

 Please make sure to read our terms and conditions before registering. You can 
find them in English at the following link or in German further down towards the 
end of this document: 
https://www.unibw.de/sprachenzentrum/veranstaltungen/sprachweiterbildung/do
wnloads-kursprogramm/terms-and-conditions-language-courses.pdf  

 

Registration closes: for levels B2 and C1/C2 Thursday, 06 April 2023 at 12:00 (noon) 

    for levels A1 and A2 Wednesday, 19 April 2023 at 3:00 p.m. 

 
German language exams: 

There is no possibility to take any German language exams at UniBw M as we are not a registered 
test center for any of the officially recognized German certificates. Also, our courses do not include 
final exams. Exams like TestDaF, DSH, and Goethe Zertifikat can be taken at the Goethe Institut in 
Munich as well as at the University of Munich: www.dkfa.de/en  

It is possible to receive a certificate of attendance if needed. If you do need a certificate of 
attendance, please let us know after you finish the course you need the certificate for. 

 
Getting reimbursed for course fees: 

Our language courses are not free of charge. They are taught by freelance teachers and your fees 
are used for the sole purpose of paying your language teacher. We have also taken into consideration, 
that money can help overcoming little dents in motivation. Learning a new language can sometimes 
be challenging, especially when your work schedule is rather full. A little extra incentive may help to 
prioritize the language class in your schedule. Therefore, the course fee needs to be paid by each 
participant themselves (usually during the second to third week of your course).  

If your faculty/department considers it vital for your work here at UniBw M, that you acquire or improve 
German language skills, you can be reimbursed when a trimester has ended. Reimbursement is 
connected to regular attendance and the amount you will be paid back can be decreased if you miss 
a large portion of the classes in a trimester. 
To apply for reimbursement please use the form you can download at: 
https://www.unibw.de/sprachenzentrum-en/downloads-en/engl-erstattung-von-gebuhren-im-rahmen-
der-sprachweiterbildung.pdf/download  
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Deutsch als Fremdsprache / German Courses 

 
Please make sure to read our terms and conditions before registering: 
https://www.unibw.de/sprachenzentrum/veranstaltungen/sprachweiterbildung/downloads-
kursprogramm/terms-and-conditions-language-courses.pdf  
 

Beginners / Grundstufe Teacher / Dates 

A1 Second trimester in level A1 

This course is open for all, who have start learning the German language 
at level A1 either here at UniBw or elsewhere. Level A1 is continued this 
trimester. 
Course book: "Begegnungen A1+", Schubert-Verlag, 2. unveränderte 
Auflage 2013, ISBN: 978-3-929526-86-8  

The course continues with unit 3. We left off at page 62. 

 

Course fee: There is a total of ten 120-minute classes in this trimester. 
The resulting course fee starts at a maximum of Euro 213,- with a 
minimum of 4 participants. If there are more participants, the fee per 
person decreases proportionally.  

You will receive a confirmation for your registration and the course fee 
according to the number of registrations after 19 April. 

Registration: The following link will automatically register you for the 
class. All you need to do is click on the link and then log in as prompted 
with your UniBw user ID. That’s it. Do not use this link unless you do 
want to register! 

https://ilias.unibw.de/goto.php?target=crs_523105_rcodeYPk4FtYxN5&c
lient_id=unibwm  

Sandra Horn 
 

Max. 10 x 120 minutes 
 
Day: Tuesdays 
Time: 16:00-18:00 
 
Start:  2. May 2023 
End:   4. July 2023 
 
Teaching mode: 
Classroom presence 

 
 

   
 
 

A2 
 

Third trimester in level A2 

This course is open for all, who have completed level A2.1 either here at 
UniBw or elsewhere. Level A2.2 is continued in this trimester. 
Course book: "Begegnungen A2+", Schubert-Verlag, 2. unveränderte 
Auflage 2013, ISBN: 978-3-929526-89-9 –  

The course continues with unit 5. We left off at page 139. 

 

Course fee: There is a total of ten 120-minute classes in this trimester. 
The resulting course fee starts at a maximum of Euro 213,- with a 
minimum of 4 participants. If there are more participants, the fee per 
person decreases proportionally.  

You will receive a confirmation for your registration and the course fee 
according to the number of registrations after 19 April. 

Registration: The following link will automatically register you for the 
class. All you need to do is click on the link and then log in as prompted 
with your UniBw user ID. That’s it. Do not use this link unless you do 
want to register! 

https://ilias.unibw.de/goto.php?target=crs_523108_rcode2B5AGH7kSH&
client_id=unibwm  

Sandra Horn 
 

Max. 10 x 120 minutes 
 
Day: Thursdays 
Time: 16:00-18:00  
 
Start:  4. May 2023 
End:   20. July 2023 
 
No class on 18 May 
and 8 July. 
 
 
Teaching mode: 
Classroom presence 
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Deutsch als Fremdsprache 

 

Intermediate / Mittelstufe Dozentin / Termin 

B2 2. Trimester auf Stufe B2 

Dies ist der Anschlusskurs zum ersten Trimester B2 vom Winter 2023. 
Es sind zunächst nur die Teilnehmer aus dem ersten Trimester zur 
Anmeldung zugelassen. Quereinsteiger, die neu zum Kurs dazu 
kommen möchten, können sich per Mail auf die Warteliste setzen 
lassen. 

Lehrbuch: "Erkundungen B2“, 3. Auflage 2019, Schubert-Verlag, ISBN 
978-3-941323-43-8.  
Der Kurs lernt bei Lektion 4 weiter. Vorher wird ggf. Lektion 3 noch 
beendet werden. 

Kursgebühr: Der Kurs hat 8 Termine zu je 120 Minuten. Die 
Kursgebühr beträgt 170,- € pro Person bei 4 Teilnehmern. Wenn der 
Kurs mehr Teilnehmer hat, sinkt die Kursgebühr proportional. 

Anmeldung: Klicken Sie auf den folgenden Link, loggen Sie sich in ILIAS 
ein und Sie werden automatisch für den Deutschkurs angemeldet. 
Klicken Sie nur auf den Link, wenn Sie wirklich an diesem Kurs 
teilnehmen wollen: 
https://ilias.unibw.de/goto.php?target=crs_512251_rcode3nBAwXmhQQ&
client_id=unibwm  
 

Nach dem 11.04.2023 erhalten Sie eine detaillierte Anmeldebestätigung. 

Katharina Pfeiffer 
 

max. 8 x 120 Minuten 
 
je montags: 
17:00 - 19:00  
 
Start:  17.04.23 
End:   19.06.23 
 
Kein Unterricht am  
1. Mai und 29. Mai 
(Feiertage). 
 

Unterrichtsmodus: 
Präsenz 

 
Oberstufe  

C1/C2 Für Teilnehmer mit abgeschlossenem Niveau B2 oder höher 

Dieser Kurs eignet sich für alle, die das Niveau B2 abgeschlossen 
haben. Der Kurs legt einen großen Schwerpunkt auf Kommunikation. 
Aktive Teilnahme der Kursteilnehmer ist ausdrücklich erwünscht. Das 
Vokabular und die Grammatik stammen aus der Stufe C1/C2, wobei es 
um die Feinheiten der deutschen Sprache geht. 

Kursgebühr: Die Kursgebühr ist abhängig von der Teilnehmerzahl. Bei 
4 Teilnehmern und 10 Kursterminen liegen die Kosten bei 163,00 Euro 
pro Person. Wenn es mehr Teilnehmer gibt, reduziert sich die 
Kursgebühr pro Person entsprechend. 

Anmeldung: online in ILIAS. Die Deutschkurse finden Sie unter 
folgendem Link:  
https://ilias.unibw.de/goto.php?target=cat_512250&client_id=unibwm  

Katharina Pfeiffer 
 

10 x 90 Minuten 
 
je mittwochs: 
17:30 - 19:00 Uhr 
 
Beginn:    19.04.23 
Ende:       21.06.23 
 

Unterrichtsmodus: 
Präsenz 

 
 
 

 

 „Terms and Conditions“ 

Anmelde-, Rücktritts- und Zahlungsmodalitäten  
zur Sprachweiterbildung an der Universität der Bundeswehr München 

 

Read in English at the following link: 

https://www.unibw.de/sprachenzentrum/veranstaltungen/sprachweiterbildung/downloads-
kursprogramm/terms-and-conditions-language-courses.pdf 

Read in German on the following pages below: 
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1. Anmeldung 

1.1 Allgemeine Anmeldebestimmung 

Zur Teilnahme an den Kursen der Weiterbildung ist in jedem Trimester eine ordentliche Anmeldung erforderlich - auch 
wenn Sie einen Kurs fortsetzen. Die Anmeldung zu den Kursen der Sprachweiterbildung erfolgt über ILIAS (zu den 
Lehrveranstaltungen in ILIAS). Bitte loggen Sie sich dort mit Ihrer Nutzerkennung ein, die Sie auch allgemein zur 
Anmeldung an Ihrem Arbeitsplatz im Netz der UniBwM nutzen. Wählen Sie Ihren Kurs aus und melden sich an.  
 
Die Anmeldung ist außer in Ausnahmefällen nicht mündlich, telefonisch oder per E-Mail möglich. 

Ausnahmen sind:  

 Sie verfügen noch nicht über eine eigene RZ-Kennung, um sich in ILIAS einzuloggen und anzumelden, 

 Sie möchten sich nach Ablauf der Anmeldefrist noch nachmelden. 

Ihre Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Kursgebühr insofern nicht rechtzeitig und 
formgerecht der Rücktritt mitgeteilt wird (siehe 4.).  

1.2 Gültigkeit der Anmeldung im Zusammenhang mit dem Unterrichtsmodus 

Bedingt durch Maßnahmen zum Infektionsschutz, kann der Unterrichtsmodus im laufenden Trimester zwischen 
Präsenz- und online-Lehre wechseln. Dies kann sowohl durch eine Lockerung als auch eine Verschärfung von 
Maßnahmen in die eine oder andere Richtung eintreten. Ihre Anmeldung zum Kurs ist für beide Unterrichtsmodi 
verbindlich gültig und der Kurs wird soweit möglich lückenlos fortgesetzt. 

Die Festlegung des Unterrichtsmodus trifft das Sprachenzentrum unter den Gesichtspunkten der Sicherheit und 
Praktikabilität in Bezug auf die vorgegebenen Maßnahmen für Teilnehmende und Lehrende. Bei Maßnahmen zum 
Infektionsschutz, die bestimmte Personengruppen vom Präsenzunterricht gänzlich ausschließen, kommen 
ausnahmslos online-Unterrichtsangebote zum Einsatz, sodass alle unabhängig von ihrer persönlichen Situation die 
Kurse besuchen können. 

Es entstehen einzelnen Teilnehmern keine Ansprüche auf anteilige Erstattung der Kursgebühr, falls sie bei einem 
Wechsel des Unterrichtsmodus nicht weiter teilnehmen können/wollen. Wir empfehlen daher, sich nur 
anzumelden, wenn Ihnen grundsätzlich die Teilnahme in Präsenz und online per Videokonferenz möglich ist 
und Sie mit beiden Varianten einverstanden sind. 

Sollten Kurse nicht lückenlos fortgesetzt werden können, erhalten die Teilnehmer/innen eine anteilige Erstattung der 
Kursgebühr für die ausgefallenen Unterrichtstermine. 

 

2. Höhe der Kursgebühr 

Die Kursgebühr ist direkt abhängig von der Teilnehmerzahl. Da sich vereinzelt auch nach Kursbeginn noch 
Teilnehmer/innen an- oder abmelden, erfolgt die Festlegung erst mit der zweiten Kurseinheit anhand der endgültigen 
Teilnehmerzahl. Die Kursgebühr orientiert sich an der untenstehenden Übersicht. 

Bei Kleingruppen mit weniger als 5 Teilnehmer/innen erfolgt eine individuelle Abstimmung über 
Unterrichtsumfang und Kursgebühr nach dem Anmeldeschluss oder in den ersten Kurseinheiten (siehe auch 
Sonderrücktrittsrecht unter 4.3). 

mailto:sprachweiterbildung@unibw.de
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Teilnehmerzahl   Kursdauer Kursgebühr 

weniger als 5 TN maximal 10 x 90 Min 
Individuelle Absprache mit den Teilnehmer/innen nach 
Anmeldeschluss. 

5 – 9 TN 

9 x 90 Min. zwischen 65,- € und 120,- € 

10 x 90 Min. zwischen 75,- € und 130,- € 

10 x 120 Min. (z.B. 
Deutschkurse) 

zwischen 95,- € und 170,- € 

ab 10 TN 

9 x 90 Min. 60,- € 

10 x 90 Min. 65,- € 

10 x 120 Min. (z.B. 
Deutschkurse) 

85,- € 

Bitte sehen Sie vor Kursbeginn von Nachfragen ab, wie viele Anmeldungen schon vorliegen und wie hoch die Kursgebühr 
tatsächlich sein wird.  
Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich bereit, die Kursgebühr bis zur Höhe von 130 Euro (bzw. bei Kursen mit 120 
Minuten Unterricht bis zu 170,- Euro) ohne weiteres zu zahlen, wenn sich diese Gebühr aus der Teilnehmerzahl 
und der Länge und Anzahl der Kursstunden ergibt.  

 
Für Kleingruppen mit weniger als 5 Teilnehmern liegen die Preise in der Regel höher. In diesen Fällen gilt ein 
Sonderrücktrittsrecht (siehe 4.3). 
In Härtefällen können abweichende Absprachen mit der Kursleitung und dem Sprachenzentrum getroffen werden. Diese 
müssen rechtzeitig bis 1 Werktag vor der zweiten Kursstunde getroffen werden. 

 

3. Zahlungsmodalitäten 

3.1 Allgemeine Zahlungsmodalitäten 

Die Kurse der Sprachweiterbildung sind kostenpflichtig. Mit Ihrer Anmeldung verpflichten Sie sich, die Kursgebühr 
entsprechend der Teilnehmerzahl zu zahlen. 
Die Zahlung erfolgt per Überweisung.  

Sie erhalten mit der Anmeldebestätigung Auskunft über die voraussichtliche Kursgebühr. 
Nach der zweiten Kurseinheit werden Sie per E-Mail über die endgültige Kursgebühr (im Rahmen der Angaben unter 2.) 
entsprechend der tatsächlichen Teilnehmerzahl informiert und aufgefordert, diese zu überweisen. Dafür erhalten Sie zu 
diesem Zeitpunkt die erforderlichen Kontodaten. Bei Workshops erfolgt die Zahlungsaufforderung bereits nach der ersten 
Kurseinheit. 

Die Überweisung muss innerhalb von fünf Werktagen nach Aufforderung erfolgen. Nach Eingang aller Zahlungen werden 
den Teilnehmer/innen Zahlungsnachweise ausgestellt und im Unterricht ausgehändigt. 

 

3.2 Erstattung von Kursgebühren als Weiterbildungskosten für Mitarbeiter/innen  

Mitarbeiter/innen der UniBw M haben, sofern der Besuch eines Sprachkurses von dienstlicher Relevanz ist, die 
Möglichkeit, die Kursgebühren aus den Mitteln ihres Organisationsbereichs erstattet zu bekommen. 

Dafür muss vor Kursbeginn zunächst die schriftliche Zustimmung des/der Vorgesetzten und Kostenstellenleiters/in 
eingeholt werden (s. Formblatt). 

Nach der Zahlungsaufforderung durch das Sprachenzentrum ist die Kursgebühr grundsätzlich zunächst von 
dem/der Teilnehmer/in selbst fristgerecht zu überweisen. 

Nach Kursende meldet sich der/die Teilnehmer/in im Sprachenzentrum, um sich die Kursteilnahme bestätigen zu lassen, 
und holt dann von dem/der Vorgesetzten und dem/der Kostenstellenleiter/in die abschließende Bewilligung und 
Unterschrift ein, um die Erstattung zu veranlassen. (Achtung: Bei häufigem Fehlen aus nicht dienstlich veranlassten 
Gründen kann die Erstattung ganz oder teilweise versagt werden.) Anschließend ist das ausgefüllte Formblatt an ZV I.2 
(Haushalt) weiterzuleiten.  
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4. Rücktritt und verpasste Kurseinheiten 

4.1 Rücktrittsrecht für allgemeine Sprachkurse (Trimesterkurse) 

Der Rücktritt von der Kursteilnahme ist bis einen Werktag vor der zweiten Kursstunde aus nachweisbaren dienstlichen 
bzw. mit Ihrem Studium einhergehenden terminlichen Gründen möglich.  

 Der Rücktritt muss in jedem Fall schriftlich oder per E-Mail an sprachweiterbildung@unibw.de bis 
spätestens einen Werktag vor der zweiten Kursstunde mitgeteilt werden.  
Da an der UniBwM der Samstag kein Arbeitstag ist, gilt bei Kursbeginn am Montag der Freitag als letzter 
Werktag vor Kursbeginn. Maßgeblich für die Fristwahrung ist der Zustellungszeitpunkt der 
Rücktrittserklärung. 

 Bei Rücktritt bis einen Werktag vor Kursbeginn fallen keine Gebühren an. 

 Erfolgt der Rücktritt am oder nach dem Tag des Kursbeginns, jedoch bis spätestens einen Werktag vor 

der zweiten Kursstunde, wird eine Bearbeitungsgebühr von 15 € bzw. bei Teilnahme an der ersten 

Kursstunde eine anteilige Kursgebühr in Abhängigkeit von der Kursgröße, Gesamtstundenanzahl und der 

Gesamtkursgebühr erhoben. 

 Erfolgt keine frist- und formgerechte Mitteilung über den Rücktritt bis einen Werktag vor der zweiten 

Kursstunde, wird die Kursgebühr in jedem Fall fällig und ist nicht erstattungsfähig.  

 

4.2 Spezielle Rücktrittsregelung für Workshops 

Für Workshops ist wegen der kurzen Kursdauer der kostenfreie Rücktritt nur bis einen Werktag vor Beginn der ersten 
Kurseinheit möglich. Dies gilt für alle Workshops unabhängig von der Anzahl der Kurseinheiten 

 Der Rücktritt muss in jedem Fall schriftlich oder per E-Mail an sprachweiterbildung@unibw.de bis 

spätestens einen Werktag vor der ersten Kursstunde mitgeteilt werden.  

 Erfolgt keine frist- und formgerechte Erklärung des Rücktritts, wird in jedem Fall die gesamte Kursgebühr 

fällig. 

 

4.3 Sonderrücktrittsrecht für allgemeine Sprachkurse (Trimesterkurse) 

Eine Ausnahme von der allgemeinen Rücktrittsregelung bilden Kleingruppen mit weniger als 5 Teilnehmer/innen. Hier 
erfolgt vor oder spätestens bei Kursbeginn eine individuelle Absprache mit den Teilnehmer/innen über die Höhe der Kurs-
gebühr und es besteht bis einschließlich der ersten Kurseinheit die Möglichkeit zum gebührenfreien Rücktritt, falls keine 
Einigung auf eine für alle angemessene Festlegung von Unterrichtsdauer und der damit einhergehenden Kursgebühr 
möglich ist. Der Rücktritt muss dann im Kurs der Lehrkraft mitgeteilt und unmittelbar per E-Mail an 
sprachweiterbildung@unibw.de gemeldet werden.  

Bei Rücktritt aus terminlichen Gründen gilt auch bei Kleingruppen die allgemeine Rücktrittsregelung. 

 

4.4 Verpasste Kurseinheiten / Unterrichtsausfall 

Für verpasste Kurseinheiten ist unabhängig vom Verhinderungsgrund des Teilnehmers keine Erstattung / Ermäßigung 
möglich.  

Die Universität der Bundeswehr München versteht sich als Campus-Universität und bietet als solche im Normalfall keine 
Distanzlehre an. Es besteht daher kein Anspruch auf ergänzende online-Lehrangebote zur Überbrückung von Krankheit, 
Quarantäne, Abwesenheit vom Campus o.ä. soweit Präsenzunterricht für einen Kurs durch das Sprachenzentrum als 
Unterrichtsmodus festgesetzt wird. 

Sollte eine Kurseinheit durch Erkrankung der Lehrkraft ausfallen, wird diese einen Nachholtermin mit den 
Kursteilnehmern/innen abstimmen. 
Für den Fall, dass kein Nachholtermin gefunden werden kann, erfolgt eine anteilige Erstattung der Kursgebühr für die 
ausgefallenen Unterrichtseinheiten. 

mailto:sprachweiterbildung@unibw.de
mailto:sprachweiterbildung@unibw.de
mailto:sprachweiterbildung@unibw.de
mailto:sprachweiterbildung@unibw.de


 
Kontakt:  

Universität der Bundeswehr München  Sprachenzentrum  Werner-Heisenberg-Weg 39  85577 Neubiberg 
Tel: 089 / 6004-2040  FAX 089 / 6004-2240  E-Mail: sprachweiterbildung@unibw.de    7/7 

5. Bestimmungen für online-Unterricht 

5.1 Pflichten der Kursteilnehmer/innen 

Die Kursteilnehmer/innen erklären sich mit ihrer Anmeldung zum Kurs einverstanden, am Unterricht mittels 
Videokonferenz teilzunehmen, soweit diese Unterrichtsform zum Anmeldezeitpunkt bekannt gemacht wurde.  
 
Für die Bereithaltung eines geeigneten Endgerätes und Internetverbindung zwecks Unterrichtsteilnahme ist der 
Teilnehmer / die Teilnehmerin selbst verantwortlich.  
Die Prüfung der Nutzbarkeit des jeweils verwendeten Konferenzdienstes mit dem eigenen Endgerät sollte der/die 
Teilnehmende vor Kursbeginn eigenständig durchführen. Zu diesem Zweck gibt der Veranstalter (das Sprachenzentrum 
der UniBwM oder die Lehrkraft) vor Kursbeginn bekannt, welcher Dienst für die Videokonferenzen im jeweiligen Kurs 
genutzt wird.  

 

5.2 Folgen technischer Ausfälle 

Treten seitens des Teilnehmers / der Teilnehmerin Schwierigkeiten mit der Internetverbindung oder dem Endgerät auf, die 
dazu führen, dass die Unterrichtsteilnahme nicht möglich ist oder unterbrochen wird, entstehen dadurch keine Ansprüche 
auf Erstattung der Kursgebühr oder Nachholung des Unterrichts. 
 
Ergibt sich ein Unterrichtsausfall durch technische Schwierigkeiten bei der Lehrkraft, kann der ausgefallene Unterricht zu 
einem alternativen Termin nachgeholt werden oder eine anteilige Erstattung der Kursgebühr erfolgen.  

 

5.3 Auswirkung technischer Hindernisse auf die Rücktrittsmodalitäten 

Ausnahmen von den unter 4. beschriebenen Rücktrittsfristen ergeben sich nicht. 
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