Englischkurse für Studierende der Hochschule München
Oktober bis Dezember 2021
A2 Englischkurs, ganzes Level (entfällt)
Die wichtigsten Bereiche von A2 (Wortschatz und
Grammatik) werden vermittelt und eingeübt. Aktive
Mitarbeit und Bereitschaft zu Hausaufgaben werden
vorausgesetzt.
Bitte mitbringen: New Language Leader Pre-Intermediate,
Coursebook, Pearson Verlag (ISBN 978-1-4479-6152-9)
N526100 – Innenstadt
N.N. · Grundschule Schwanthalerstraße ·
Schwanthalerstr. 87 · 10 x di 18.00 bis 21.00 Uhr ·
12.10. bis 14.12.2021 · Gebührenfrei · 16 Plätze
B1 Englischkurs, ganzes Level
(Kursbeginn auf 21.10 verschoben)
Die wichtigsten Bereiche von B1 (Wortschatz und
Grammatik) werden vermittelt und eingeübt. Aktive
Mitarbeit und Bereitschaft zu Hausaufgaben werden
vorausgesetzt.
Bitte mitbringen: New Language Leader Intermediate
Coursebook with MyEnglishLab Pack, Pearson Verlag,
ISBN 9781447961482
N526104 – online
Liam Hogan · online · 10 x do 18.00 bis 21.00 Uhr · 21.10.
bis 16.12.2021 · Gebührenfrei · 16 Plätze
Der Nachholtermin für 14.10. wird in der ersten Stunde
bekanntgegeben.
B2 Englischkurs, ganzes Level
(Startdatum unverändert)
In this course we will focus on and practise the main areas
of B2 (vocabulary and grammar). Active participation and
willingness to do homework are a necessity.
Bitte mitbringen: New Language Leader UpperIntermediate, Coursebook, Pearson Verlag
(ISBN 978-1-4479-6155-0)
N526108 – Innenstadt
Laurence Labibi · Kaufmännische Berufsschulen ·
Luisenstr. 29 · 10 x di 18.00 bis 21.00 Uhr · 12.10. bis
14.12.2021 · Gebührenfrei · 16 Plätze

Prüfungsvorbereitung B2 First (entfällt)
This course will prepare you for the exam, and additionally
cover important language and grammar points which often
present a challenge at this level. All your language skills in
English will be looked at intensively, including reading,
writing, listening and speaking. In order to practise and
improve these skills, you should be prepared to do
additional work at home. The course includes access to
MyEnglishLab valid for the duration of the course.
To join the course, your English should already be at a
good B2 level. You will need to do a placement test before
being able to register for a FCE preparation course.
Examination dates:
Written and Listening Tests: 4th December 2021
Speaking Test: tba
Please note, if you do not attend the exam for any reason
and cannot produce a doctor´s certificate, you will be
invoiced for the exam.
Bitte mitbringen: Cambridge English First, Practice Tests
Plus 2 with Key
New Edition for the 2015 exam specifications
(ISBN 978-1-4479-6622-7), Pearson Verlag
N526112 – Innenstadt
Silke Riegler · Kaufmännische Berufsschulen ·
Luisenstr. 29 · 8 x di 18.00 bis 21.00 Uhr · 3 x do 18.00 bis
21.00 Uhr · 12.10. bis 30.11.2021 · Gebührenfrei ·
inklusive Freischaltung für MyEnglishLab · 12 Plätze
Prüfungsvorbereitung C1 Advanced
(Kursbeginn auf 19.10. verschoben)
This course will prepare you for the exam, and additionally
cover important language and grammar points which often
present a challenge at this level. All your language skills in
English will be looked at intensively, including reading,
writing, listening and speaking. In order to practise and
improve these skills, you should be prepared to do
additional work at home. The course includes access to
MyEnglishLab valid for the duration of the course. For this
online class you will receive links for a Webex or Zoom
session.To join the course, your English should already be
at a good C1 level. You will need to do a placement test
before being able to register for a CAE preparation course.
Examination dates:
Written and Listening Tests: 2nd December 2021
Speaking Test: tba
Please note, if you do not attend the exam for any reason
and cannot produce a doctor´s certificate, you will be
invoiced for the exam.
Bitte mitbringen: Gold C1 Advanced New Edition
Coursebook, Pearson Verlag, ISBN 9781292202198
N526116 – online
Ian Butcher · online · 8 x di 18.00 bis 21.00 Uhr · 19.10. bis
30.11.2021 · 2 x mi 18.00 bis 21.00 Uhr · 20.10. bis
27.10.2021 · Gebührenfrei · inklusive Freischaltung für
MyEnglishLab · 12 Plätze
Der Nachholtermin für 12.10. wird in der ersten Stunde
bekanntgegeben.
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An wen richtet sich das Angebot?
Die Englischkurse richten sich ausschließlich an Studierende der Hochschule München.
Welche Kurse werden angeboten?
Wir bieten Ihnen Englischkurse auf den Stufen A2 bis B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahrnens an.
Zusätzlich können Sie einen Prüfungsvorbereitungskurs für die Cambridgeprüfung FCE (B2) oder CAE (C1)
belegen und die entsprechende Prüfung ablegen. Die Prüfung kann nur in Verbindung mit einem Vorbereitungskurs
geschrieben werden und nur einmal abgelegt werden. Jede/r Studierende kann nur eine der beiden Prüfungen ablegen.
Vor einer Anmeldung zum Vorbereitungskurs ist ein Einstufungstest verpflichtend.
Wann finden die Kurse statt?
Die Kurse finden während des Semesters einmal pro Woche teils als Präsenzkurse teils als Onlinekurse von 18.00 bis
21.00 Uhr statt. Wenn Sie an mindestens 70% des Unterrichts teilgenommen haben, legen Sie am letzten Tag einen
internen Test ab und Verhalten nach bestandenem Test eine Teilnahmebescheinigung.
Alle Kurse, auch die Cambridge-Prüfungen sind Präsenztermine.
Wie finde ich den richtigen Kurs?
Wenn Sie keinen Fortsetzungskurs besuchen und sich über Ihr Sprachniveau unsicher sind, führen Sie vor der Anmeldung bitte unseren kostenlosen Online-Einstufungstest durch. Bevor Sie mit dem Test beginnen, benötigen Sie ein
Passwort. Schicken Sie uns eine E-Mail an englischtest@mvhs.de und Sie erhalten in der Antwort Ihre Zugangsdaten
und Informationen zum Ablauf.
Beratung und Kursauswahl
Fragen zur Kursauswahl beantworten wir Ihnen gerne per E-Mail an hochschulkurse@mvhs.de oder telefonisch unter
(089) 48006-6936.
Wie melde ich mich an?
Für die Anmeldung benötigen wir: die Kursnummer, Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer sowie die aktuelle
Immatrikulationsbescheinigung.
Für die Cambridgekurse benötigen wir außerdem das Ergebnis des Online-Einstufungstests (bitte nach dem Test die
Tabelle mit den Ergebnissen herunterladen). Für die Teilnahme an den Prüfungsvorbereitungskursen ist vor allem im
Bereich „Use of English“ eine Punktzahl im oberen Bereich der B2- bzw. C1-Stufe notwendig.
Um sich anzumelden, schicken Sie Ihre Unterlagen bitte an hochschulkurse@mvhs.de.
Bitte beachten Sie, dass ohne die Immatrikulationsbescheinigung keine Anmeldung möglich ist.
Informationen zu den Lehrbüchern
Die Kurse finden erst ab einer Mindestteilnehmerzahl statt. Daher empfehlen wir, das Lehrbuch erst wenige Tage vor
Kursbeginn zu kaufen. Falls ihr Kurs nicht stattfindet, geben wir Ihnen ca. 4 Tage vor Kursbeginn Bescheid.
Wie erhalte ich mein Ergebnis?
Das Ergebnis rufen Sie am Ende des Tests selbst ab. Neben der Niveaustufe des Europäischen Referenzrahmens wird
Ihnen die Gesamtpunktzahl sowie die Punktzahl pro Aufgabenteil mitgeteilt.
Hinweis zum Datenschutz
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.mvhs.de/datenschutzerklaerung/.
Folgende personenbezogene Daten werden im Rahmen der Kooperation an die Hochschule weitergeleitet: Name,
Vorname, Matrikelnummer, Anwesenheit. Die Test- und Prüfungsergebnisse werden in anonymisierter Form weitergeleitet.

