Was sind Konversationskurse?
Konversationskurse sind ein fakultatives Angebot der Universität St. Gallen, das die
konventionellen Sprachkurse ideal ergänzt.
Die Grundidee besteht darin, dass Sie eine Fremdsprache durch Gespräche mit
MuttersprachlerInnen lernen und vertiefen können. Dabei soll die Sprachbarriere in
lockerer Atmosphäre mit netten KollegInnen und Austauschstudierenden abgebaut
werden. Konversationskurse finden im kleinen Rahmen (max. 12 TeilnehmerInnen
pro Gruppe) statt.
Die Konversationskurse werden vom Sprachenzentrum der Universität St. Gallen
organisiert.
Wann finden Kurse statt?
Die Kurse sind in verschiedenen Zeitfenstern, vornehmlich über Mittag und am
Abend, angesiedelt. Die Kurse beginnen in der 2. Semesterwoche und enden in der
zweitletzten Semesterwoche. Im Break finden keine Konversationskurse statt.
Welche Sprachen werden angeboten?
Das Kursangebot wird semesterweise zusammengestellt und hängt davon ab, ob sich
Austauschstudierende aus unterschiedlichen Sprachräumen als
KursteilnehmerInnen zur Verfügung stellen. Es können meistens folgende Sprachen
angeboten werden:


Chinesisch



Englisch



Französisch



Russisch



Spanisch



Italienisch



Schweizerdeutsch



Deutsch

Wer darf teilnehmen?
Alle Studierenden der Universität St. Gallen dürfen sich für die Konversationskurse
anmelden. Pro Sprache ist nur eine Anmeldung für eine Konversationsgruppe
erlaubt, jedoch können Sie sich für mehrere Sprachen anmelden.

Wie kann ich mich anmelden?
Die Anmeldeformulare sind für die angebotenen Sprachen auf der Internet-Seite des
Sprachenzentrums (www.sprachenzentrum.unisg.ch) on-line bereitgestellt.
Die Einteilung in die Kurse erfolgt am Ende der zweiten Semesterwoche; jedoch gibt
es immer wieder Restplätze und Plätze, die frei werden. Wenn Sie sich daher für
einen speziellen Kurs interessieren, der ausgebucht ist, schreiben Sie bitte der
Kursleiterin / dem Kursleiter eine E-Mail mit dem Namen des entsprechenden
Kurses und Ihrer Matrikel-Nummer. Sie werden danach per E-Mail informiert, ob Sie
noch für den Kurs berücksichtigt werden können. Wie viele Plätze stehen zur
Verfügung?
Ein Kurs hat mindestens fünf und maximal 12 Teilnehmenden. Bei Überbelegung
wird eine Warteliste für interessierte Studierende eröffnet, welche bei der nächsten
Gelegenheit in den gewünschten Kurs eingeteilt werden.
Wie viel kostet dieses Angebot?
Das Angebot wird von der Universität St. Gallen finanziert und ist somit für Sie
kostenfrei. Es bedarf keiner individuellen Vorbereitung und keines Zusatzaufwands
wie beim Selbststudium (Ausnahme: spezielle Kurse für Anfänger).
Welches sind Ihre Verpflichtungen?
Das Angebot ist grundsätzlich fakultativ, doch mit Ihrer Anmeldung verpflichten Sie
sich, das Angebot auch wahrzunehmen. Ihre Anwesenheit wird kontrolliert. Wenn
die Kurse schlecht besucht sind, werden sie nicht weitergeführt. Aus Gründen der
Fairness sollten Sie sich nur dann anmelden, wenn Sie tatsächlich vorhaben,
regelmässig zu erscheinen.

