
Intensiv Deutschkurs bei Vivat Lingua! 
– unsere Vorteile und unsere 
Philosophie  
 
 
Folgende Leistungen sind inklusive:  
+ Anmeldegebühr  
+ Einstufung (mündlich / per Skype / wenn 
notwendig schriftlich) 
+ Startpaket für A1.1 Kurse mit Stadtplan, 
Infos zu Tübingen, Broschüren zur Region 
+ Schriftlicher Abschlusstest am letzten 
Kurstag (nach 3 Wochen) 
+ Module nach dem Abschlusstest (zum 
Beispiel „Phonetik“ / „aktuelle Musik in 
Deutschland“ / „Kuchen backen“ / …) 
+ „Wiederholen an Stationen“ – Freiarbeit 
mit Sprachtrainer am Tag vor dem 
Abschlusstest 
+ Tipps für Freizeit- und Kulturprogramm in 
und um Tübingen 
+ Unterstützung bei administrativen Fragen 
(z.B. Ausländerbehörde) 
+ Arztbesuch in Notfällen 
+ kostenlos E-Mail/Internet im 
Eingangsbereich in der Pause und nach dem 
Kurs  
+ fällt ein Kurstag auf einen Feiertag, holen 
wir selbstverständlich die Stunden nach! 
+ bei Krankheit: Kursprogramm und 
Vokabeln per E-Mail vom Sprachtrainer  
+ Beratung zur testDaF Prüfung  
 
 
 
 

Unsere Philosophie:  
+ unsere Lerner lernen mit Spaß und intensiv 
Deutsch 
+ unsere Lerner sind motiviert  - und wir 
Sprachtrainer auch!  
+ ein Niveau (zum Beispiel A1-1) lernen wir 
in 60 Kurseinheiten à 45 Minuten. Das 
bedeutet: alle Lerner kommen täglich in den 
Kurs. Alle Lerner lernen zu Hause weiter. 
+ wir akzeptieren nur Studenten, die schon 
eine indoeuropäische Sprache gelernt haben 
oder sprechen (zum Beispiel Englisch, 
Spanisch, ..) 
+ wir Sprachtrainer geben unser Bestes. 
Unsere Lerner auch!  
 
 
Willkommen in unseren Intensivkursen!  

Intensive Courses at Vivat Lingua! – 
our advantages and our philosophy 
 
 
 
The following benefits are included: 
+ Enrolment fee 
+ Placement test (oral / via Skype / in 
written form if necessary) 
+ Starter-Kit for A1.1 courses including a 
city map, information about Tübingen, 
current brochures for regional info or events 
+ Written final exam on the last scheduled 
course day (after 3 weeks) 
+ Module after the final exam 
(phonetics/German music/baking cakes) 
+ Revisional classroom learning centres with 
the language trainer, a day before the final 
exam 
+ Tips for recreational activities and cultural 
programmes in and around Tübingen 
+ Assistance and support for administrative 
queries (e.g. foreigners department) 
+ Doctor consultation in an emergency 
+ Free email and internet access in the foyer 
during break and after the course 
+ If here is a public holiday on the 
scheduled course day, of course we will 
reschedule it on another day! 
+ Absence due to illness: Course 
programme and vocabulary will be sent via 
email by the language trainer 
+ testDaF information  
 
 
 

Our philosophy:  
+ Our participants learn in a fun and 
intensive German learning environment 
+ Our participants are motivated – and so 
are our language trainers! 
+ In one level (e.g. A1-1) participants will 
learn 60 course units in 45 minutes. That 
means: all course participants attend the 
course on a daily basis. All participants 
continue to study at home. 
+ We only accept students who speaker 
have already learnt an Indo-European 
language (e.g. Englisch, Spanish,...) 
+ Our language trainers do theirs best. Our 
participants too! 
 
 
We’re looking forward to meeting you!  


