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Studieren
an der Hochschule Magdeburg-Stendal

Du willst … 

You like … 

…  in kurzer Zeit deine Deutschkenntnisse
 verbessern?

…  Einblicke in die deutsche Arbeitswelt
 gewinnen?

…  deine Projektmanagement- und 
 Teamfähigkeit ausbauen?

…  spannende Exkursionen erleben sowie
 die deutsche Kultur kennenlernen?

…  einfach einen aufregenden Sommer
 erleben?

 Dann ist die Internationale Sommer-
 schule auf dem Stendaler Campus
 genau das Richtige für dich.

… to quickly improve your German
 language skills?

… to gain an insight into the German
 working environment?

… to develop your project management
 and team skills?

…  to take part in exciting trips and learn
 more about the German culture?

… simply to experience an exciting
 summer?

 Then the International Summer School
 on the Stendal Campus is just what
 you are looking for.
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Programm 1: 
Du hast Interesse an einem reinen Deutsch-
kurs? Dann kannst du innerhalb von 3 Wochen 
deine Deutschkenntnisse verbessern.

Auf der Grundlage eines Sprachtests werden 
die Teilnehmenden in Gruppen aufgeteilt. 

Der Deutschunterricht wird von erfahrenen 
Deutsch als Fremdsprache-Lehrenden geleitet 
und findet Montag bis Freitag jeweils 4-6 Stun-
den statt. 

Je nach Teilnehmerzahl bieten wir Deutsch-
kurse für Anfänger bis Fortgeschrittene an. 
Am Ende wirst du ein Zertifikat erhalten.

Programme 1:
 
Are you interested in an intensive German 
language course? Then you can improve your 
German skills over a 3 week period. 

The participants are divided into groups based 
on a language test. The German lessons are run 
by experienced German-as-a-foreign-language 
teachers and take place from Monday to Friday 
for between 4 and 6 hours a day. 

Depending on the numbers taking part, we 
offer German courses for beginners through to 
advanced learners. You will receive a certificate 
at the end.

Programm 2: 
Bei diesem Programm besuchst du in der 
ersten Woche einen Intensiv-Deutschsprach-
kurs, an den sich 2 Wochen Praxisprojekt an-
schließen. Die Deutschkenntnisse müssen dem 
Niveau C1 entsprechen.

Zusammen in einer Gruppe mit anderen Teil-
nehmenden wirst du ein Projekt für eine deut-
sche Institution bearbeiten und dabei durch 
einen erfahrenen Coach angeleitet. Auf diese 
Weise verbesserst du deine Projektmanage-
ment- und Teamfähigkeit und gewinnst Ein-
blicke in die aktuelle Arbeit und Projekte einer 
deutschen Verwaltung.

Programme 2:
 
With this programme you will attend an 
intensive German language course during the 
first week followed by a two week-long practical 
project. Knowledge of German must corre-
spond to level C1.

You will work on a project for a German 
institution in a group with other participants 
guided by an experienced coach. This will help 
you to improve your project management and 
team skills and gain an insight into the work 
and projects currently being conducted by a 
German municipal authority.
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4Gründe für uns.

3
Intensivsprachkurs 
oder ein Deutschkurs in 
Kombination mit einem 
Praxisprojekt

An intensive language 
course or German course 
combined with a practical 
project

1
Studieren an einer 
jungen Hochschule

Study at a new, 
modern university 2

Sommerkurse in 
kleinen Gruppen mit 
erstklassiger Betreuung

Summer courses in small 
groups with first-class 
support

4
Partner für das Praxis-
projekt ist die Stadt-
verwaltung Stendal

The partner for the
practical project is Stendal 
municipal authority

Wo wirst du wohnen … 
ca. 30 Minuten ist die Unterkunft vom Stendaler 
Campus entfernt. Du wirst in einem möblier-
ten Zimmer in einem Studentenwohnheim 
untergebracht sein. Es besteht die Möglichkeit, 
mit dem Bus zur Hochschule zu fahren.

Was ist wichtig …
Die Internationale Sommerschule findet vom 
08. Juli – 27. Juli 2019 statt. Teilnehmende 
müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Die Anmeldegebühr beträgt 100,00 €. Die Kosten 
für die Unterkunft in Höhe von 296,00 € sind von 
den Teilnehmenden selbst zu zahlen. Es handelt 
sich um Selbstverpflegung.

Zusätzlich zum Aufenthalt werden 10 Reisekos-
tenpauschalen vergeben. Um dich für die Reise-
kostenpauschale zu bewerben, musst du ein kre-
atives Foto auf Instagram hochladen. Das Foto 
lädst du unter dem #myh2summer hoch.

Ab dem 01. Februar bis zum 01. April 2019 
kannst du deine Bewerbung unter folgendem 
Link einreichen:

Deutsch
https://bit.ly/2TitUjr

Englisch:
https://bit.ly/2FTUnRd

Where will you stay ... 
The accommodation is approx. 30 minutes 
away from the Stendal campus. You will be 
accommodated in a furnished room in a 
student hall of residence. It is possible to take 
the bus to the university.

What do you need
to know ... 
The International Summer School takes 
place from 8 to 27 July 2019. Participants 
must be at least 18 years of age.

The registration fee is €100.00. Accommodation 
costs €296.00 and must be paid by the partici-
pants. It is self-catering.

In addition to the stay, 10 travel allowances will 
be awarded. If you wish to apply for the travel 
allowance, you need to upload a creative photo 
to Instagram. Upload your photo using the 
#myh2summer tag.

From 1 February till 1 April 2019 you can submit 
your application using the following link. 

German:
https://bit.ly/2TitUjr

English:
https://bit.ly/2FTUnRd
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Contact details: 
International Office
Mandy Mattke
Stendal Campus
Osterburger Strasse 25
D-39576 Hansestadt Stendal, Germany

email: mandy.mattke@hs-magdeburg.de
Tel.: +49 (0) 3931 2187 4836
www.hs-magdeburg.de/international

Kontaktdaten:
International Office
Mandy Mattke
Campus Stendal
Osterburger Straße 25
39576 Hansestadt Stendal, Germany

E-Mail: mandy.mattke@hs-magdeburg.de
Tel.: +49 (0) 3931 2187 4836
www.hs-magdeburg.de/international


