Willkommen in Hamburg
- das Tor zur Welt
Kursdaten
04. Juli – 29. Juli 2022
Anreisetag 02. Juli
Abreisetag 30. Juli
03. August – 30. August 2022
Anreisetag 02. August
Abreisetag 31. August
Kursgebühr

675€

• 100 Unterrichtsstunden
• Einstufungstest und Abschlusszertifikat
• Unterrichtsmaterial
• Teile des Freizeitprogramms
Einzelzimmer in Wohnheim/ Hostel/ Gastfamilie/ Wohngemeinschaft
(soweit verfügbar)

485 €

• 4 Wochen Intensivkurs
• 100 Unterrichtsstunden (á 45 Minuten)
• Unterricht von 9:00 bis 13:15
bzw. 13:30 bis 17:45 Uhr
• Abschlusszertifikat + 4 ECTS
• Unterbringung im Einzelzimmer
• Freizeitprogramm und Ausflüge
Jetzt neu: Online-Teilnahme möglich!

Welcome to Hamburg
- the gateway to the world
Course schedule
04 July – 29 July 2022
Arrival 02 of July,
Departure 30 of July
03 August – 30 August 2022
Arrival 02 of August,
Departure 31 of August
Course fee

675 €

• 100 language lessons
• placement test and final certificate
• teaching material
• parts of the leisure activities
single bedroom in a dormitory/ hostel/ host family/ shared appartment
(if available)

485 €

• 4 weeks intensive course
• 100 lessons (á 45 minutes)
• Teaching hours from 9 am to 1:15 pm
or 1:30 pm to 5:45 pm
• qualification certificate + 4 ECTS
• accommodation in single room
• leisure activities and excursions
Online participation is possible!

Der Sprachunterricht
Die IBH Sommerkurse in Kooperation mit der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH)
richten sich an internationale Studierende, die für 4 Wochen in die deutsche Sprache und Kultur
eintauchen wollen und Menschen aus aller Welt kennenlernen möchten. Wir bieten Kurse für
Deutschlerner mit geringen bis fortgeschrittenen Deutschkenntnissen.

Sie erweitern und vertiefen Ihre
allgemeinen sprachlichen Fähigkeiten in
den vier Schlüsselfertigkeiten Lesen,
Sprechen, Hören und Schreiben im
Unterricht und auch außerhalb des
Klassenraums, und kommen auf vielfältige
Weise mit der deutschen Sprache in
Berührung („erlebnisorientierter Unterricht“).
Neben dem Erlernen der deutschen
Sprache erfahren Sie auch viel über
landeskundliche Themen und die deutsche
Kultur.
Sie lernen Deutsch bei MuttersprachlerInnen.
Wir verwenden dazu aktuelle authentische und
literarische Texte, Lehrwerke und Audio- und
Videomaterial. Alle Lehrmaterialien sind in der
Kursgebühr enthalten.
Unterrichtszeiten
sind
vormittags
oder
nachmittags, 9:00 bis 13:15 Uhr oder 13:30 bis
17:45 Uhr.

Besuch der TU-Harburg (Flugsimulator)
Visit of the TU-Harburg (flight simulator)

IBH e.V.
Conventraße 14
22089 Hamburg
sommerkurse@ibhev.de
Telefon: 040 / 253 06 25 – 0

Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie ein
Teilnahmezertifikat und eine Bescheinigung der
TU Hamburg-Harburg über 4 ECTS (credit points).
Anreise
S1, S11, S31 Haltestelle Landwehr
oder U1 Haltestelle Wartenau
Fahrplanauskunft: www.hvv.de

Language Lessons
The IBH summer courses are for international students who want to immerse themselves in the
German language and culture and want to get to know people from all over the world. We offer
language courses for learners at all levels, except absolute beginners! Because of our cooperation
with the Technical University of Hamburg-Harburg (TUHH) you can get 4 ECTS (credit points) upon
completion of the course.
You extend and deepen your knowledge of
the German language in all four key
competencies of reading, speaking,
listening and writing during the lessons and
in everyday life and you will get in touch
with the German language in various ways
(experience orientated learning).
Apart from learning the German language
you will also become familiar with the
region and the German culture.

We use current authentic and literary texts,
textbooks, audiomaterial and videos. All learning
material is covered by the charge.
Teaching hours are in the mornings or afternoons,
9 am to 1:15 pm or 1:30 pm to 5:45 pm.
After the successful participation in the course
you will receive a certification and 4 ECTS (credit
points) of the TU Hamburg-Harburg.

IBH e.V.
Conventraße 14
22089 Hamburg
sommerkurse@ibhev.de
Phone: 040 / 253 06 25 – 0

Arrival
S1, S11, S31 train station Landwehr
or U1 train station Wartenau
Journey planner: www.hvv.de

Freizeitaktivitäten
Die Sommerkurse beinhalten ein sehr
vielfältiges Freizeitprogramm, das den Teilnehmenden Hamburg und seine Umgebung
näher bringt. Hamburg hat als zweitgrößte
und schönste Stadt Deutschlands viel zu
bieten. Der Hamburger Hafen ist der größte
Seehafen Deutschlands und so ist die Nähe
zum Wasser überall in der Stadt zu spüren.
Die moderne Hafencity ist ein interessanter
Kontrast zu der historischen Speicherstadt.

Exkursionen (zusätzliche Kosten):
•
•
•
•

Lübeck & Travemünde
Lüneburg
Kiel
Berlin

Freizeitaktivitäten in Hamburg (Auswahl):
• Stadtrundgang
• Fahrt durch den Hamburger Hafen
• Besichtigung der Hafen-City und der
Speicherstadt
• Besuch des Hamburger Fischmarkts (für
Frühaufsteher)
• Besuch der KZ Gedenkstätte Neuengamme
• Führung durch das Hamburger Rathaus
• Picknick im Stadtpark
• Campusrundgang an der TU-HamburgHarburg mit Informationen über den
Studienstandort Hamburg
• Theater-, Museums-, Musical-Besuche
(zusätzliche Kosten)

Hamburg hat aber auch kulturell viel zu bieten:
über 60 Theater und mehr als 60 Museen gibt es
hier. Auch bekannte Musicals, wie z.B. Der König
der Löwen, kann man hier besuchen.
Berühmt ist Hamburg natürlich auch für seine
Partymeile – die Reeperbahn. Auf dem Kiez
finden sich viele kleine Kneipen, Bars, Diskotheken und Konzerthallen.
Durch die Nähe zu Nord- und Ostsee sind auch
Ausflüge ans Meer, z.B. nach Lübeck oder Kiel,
möglich. Beliebt ist auch unser Wochenendtrip
nach Berlin oder der Besuch der historischen
Altstadt Lüneburgs.

Leisure Activities
Our summer courses include a multisided
leisure and cultural program. Throughout
the activities we will explore Hamburg and
the surrounding areas. Hamburg is not only
the second biggest but also one of the most
beautiful cities in Germany. It is full of
interesting contrasts, like the modern
Harbour city and the historic warehouse
district. And you will always sense a soft
breath from the waterside.

Excursions (additional costs):
•
•
•
•

Lübeck & Travemünde
Lüneburg
Kiel
Berlin

Leisure activities in Hamburg (selection):
• City tour
• Boat trip through Hamburg Harbour
• Visit to the Harbour City and the historic
warehouse district
• Visit to Hamburg fish market (for early birds)
• Visit to the memorial site KZ Neuengamme
• Guided tour to Hamburg city hall
• Picnic in the city park
• Tour of the TUHH campus and information
about other academic institutions in Hamburg
• Theatre performances, exhibitions, musical
shows (additional costs)

Hamburg has a lot to offer: over 60 theatres and
more than 60 museums are located here. There
are numerous shows and musicals like The Lion
King to be seen.
Of course Hamburg is also famous for its red light
district and party mile - the Reeperbahn. Here
you can find hundreds of bars, pubs, clubs and
concert halls.
The seasides of the North and Baltic Sea are not
far from Hamburg, so that cities like Lübeck and
Kiel are easy to reach. Join our trips to the
historic city of Lüneburg, or our weekend trip to
Berlin.

Unterkunft
Privatunterkunft in Gastfamilien oder
Wohngemeinschaften
Sprechen Sie nicht nur in der Schule
Deutsch, treffen Sie Deutsche zu Hause! Sie
wohnen in einer deutschen Familie, in einer
Wohngemeinschaft, oft bei Einzelpersonen,
die ein Zimmer frei haben. Sie haben Ihr
eigenes Zimmer und teilen sich die Küche
und das Bad mit Ihren Gastgebern. Ihr Essen
und Ihre Getränke kaufen Sie selbst, oder Sie
zahlen einen Beitrag in die Haushaltskasse
ein.
In jeder privaten Unterkunft erhalten Sie ein
Einzelzimmer, in dem ein Bett, ein Schrank,
ein Tisch und ein Stuhl vorhanden sind. Bad,
Küche und Waschmaschine können Sie
selbstverständlich mitbenutzen. Bettzeug ist
vorhanden.

Gastfamilienaufenthalt im Anschluss
Nach dem Sommerkurs haben Sie die
Möglichkeit, weitere zwei Wochen bei
einer Gastfamilie in Deutschland zu
wohnen. Dabei muss es Ihnen egal sein, ob
die Familie in Hamburg oder Bayern lebt
und ob sie in der Stadt oder auf dem Land
wohnt. Die Gastfamilien werden von
Experiment e.V. ausgewählt und geprüft.
Der Aufenthalt kostet 40 €, die Verpflegung
ist kostenlos, An- und Abreise werden von
Experiment e.V. mit Unterstützung des
Auswärtigen Amtes bezahlt.
Wenn Sie Interesse an einem Aufenthalt in
einer Gastfamilie im Anschluss an den
Sommerkurs haben haben, melden Sie sich
spätestens 6 Wochen im Voraus unter
www.experiment-ev.de an.

Unterbringung:
• 485 €
• eigenes Zimmer
• ca. 30 Minuten bis zur Sprachschule
(mit öffentlichen Verkehrsmitteln)
• Selbstverpflegung

Einzelzimmer in einem Wohnheim oder
Hostel
Sie wohnen in einem Wohnheim. Sie haben Ihr
eigenes Zimmer und teilen sich die Küche und das
Bad mit den anderen Mitbewohnern Ihres Flurs
oder Ihrer Wohnung. Ihr Essen und Ihre Getränke
kaufen Sie selbst.
In jedem Wohnheim erhalten Sie ein
Einzelzimmer, in dem mindestens ein Bett, ein
Schrank, ein Tisch und ein Stuhl vorhanden sind.
Bad, Küche und Waschmaschine können Sie
selbstverständlich mitbenutzen. Bettzeug ist
vorhanden.

Accommodation
Private accomodation in host family
or shared apartment
Speak German not only at school, but meet
Germans at home! You live with Germans,
either in a family or you share an apartment
with individual persons who accommodate
you in one of their rooms. You have your
own room and share the kitchen and the
bathroom with them. You cater for yourself
by either contributing to the housekeeping
money or doing your own shopping.
In every private accommodation, you have
your own room with at least a chair, a table,
a bed (sheets are available) and a cupboard.
You can, of course, use the bathroom, the
kitchen and the washing machine.
Bed linen is available.

Stay with a German family
(after the course)
After the summer course you have the
opportunity to stay two weeks with a
German family. It is the experience
that counts, therefore it is not important,
if the family lives in Hamburg or
Bavaria, in a city or in the countryside.
All families have been approved by
Experiment e.V.
For the two weeks you have to pay about
40 Euros. The host family will provide food.
Experiment e.V. is sponsored by the
German Ministry of Foreign Affairs and will
pay for the train tickets. If interested you
should apply at least 6 weeks ahead at
www.experiment-ev.de.

Unterbringung:
• 485 €
• Single room
• ca. 30 minutes to the language school
(by public transportation)
• Self catering

Single room in residence or hostel
You live in a lodging house. You have your own
room and share the kitchen and the bathroom
with fellow lodgers of your floor or apartment.
You cater for yourself.
In every lodging house, you have your own room
with at least a chair, a table, a bed and a
cupboard. You can, of course, use the bathroom,
the kitchen and the washing machine.
Bed linen is available.

Informationen
Ankunft
02. Juli 2022
02. August 2022

Treffpunkt Hauptbahnhof
16:00 – 17:00 Uhr vor dem DB Reisezentrum
am Hamburger Hauptbahnhof
→Sie werden von IBH-Mitarbeitern in Empfang
genommen

IBH e.V.
Conventraße 14
22089 Hamburg
→ S1, S11, S31 Haltestelle Landwehr
oder
→ U1 Haltestelle Wartenau
Fahrplanauskunft: www.hvv.de

Sie wohnen bei einer Gastfamilie
oder in einer Wohngemeinschaft?

→ Achten Sie bitte auf das IBH-Schild

Anreise vom Flughafen
S1 Richtung Blankenese oder Wedel
Ticket: ca. 3,40 €
Ist Ihre Anreise früher?
→ Sie können Ihr Gepäck bis 16:00 Uhr in der
Gepäckaufbewahrung im Hauptbahnhof lassen
Ist Ihre Anreise später?
→ schreiben Sie uns bitte rechtzeitig eine EMail, damit wir nicht auf Sie warten

Kontakt
bei Problemen oder Verspätungen
AM ANREISETAG:
Telefon: +49 – 176 249 126 71

→ Sie erhalten die Adresse und Kontakt
Ihrer Gastfamilie spätestens zwei
Wochen vor Ihrer Ankunft
→ Bitte teilen Sie Ihren Gasteltern und
Mitbewohnern mit, wann Sie
ankommen, damit jemand zu Hause ist,
oder kommen Sie zum Treffpunkt am
Hauptbahnhof

Bitte mitbringen:
• 50 € Schlüsselpfand für die Unterkunft
(das Geld erhalten am Ende des Kurses
zurück!)
• ein Passfoto für das HVV-Ticket
• ca. 54 € für das HVV-Ticket

Information
Arrival dates
02 July 2022
02 August 2022

Meeting point at Central Station
(Hauptbahnhof)
4 pm to 5 pm in front of the travel agency
DB Reisezentrum
→ You will get directions how to get to your
accommodation
→ Look out for the IBH sign

Arrival from the Airport
S1 in the direction of Blankenese or Wedel
Ticket: approx. 3,40 €
Are you arriving earlier?
→ You can leave your luggage until 4 pm in the
lockers at the Central Station.
Are you arriving later?
→ Please contact us immediately, so that we
are not waiting for you and can arrange another
meeting point.

Contact
Problems or delays upon arrival? On the
DAY OF ARRIVAL you can call:
Phone: +49 - 176 249 126 71

IBH e.V.
Conventraße 14
22089 Hamburg
→ S1, S11, S31 train station Landwehr
or
→ U1 train station Wartenau
Journey planner: www.hvv.de

You stay with a host family or in a
shared apartment?
→ We will send you the adress and
contact of your hosts not later than two
weeks before your arrival
→ Please inform your hosts or flat mates
about your date and time of arrival, so
that someone can let you in. Or you
come to the general meeting point at the
Central Station.

Please have with you:
• 50 € key deposit for your accomodation
(the money will be refunded at the end of
the course)
• a small photo for your HVV-ticket (for
busses and trains in Hamburg)
• approx. 54 € for the HVV-Ticket

