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Erster Tag

Kurs

Wo melde ich mich?
Im Sekretariat stehen Ihnen unsere Mitarbeiter-
Innen zur Verfügung. Teilen Sie uns Ihren Namen 
und ggf. die Agentur / das Reisebüro, das Sie an
 uns vermittelt hat, mit.

Um wie viel Uhr soll ich in der Schule sein?
Die Kurse fangen um 9 Uhr an. Wenn Sie den 
Einstufungstest bereits zu Hause geschrieben 
haben, reicht es, wenn Sie um 8:45 Uhr kommen. 
Ansonsten sollten Sie spätestens um 8:15 Uhr 
da sein. An einigen Montagen beginnen die 
Kurse aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen 
erst um 9:45 Uhr, bitte halten Sie sich trotzdem 
an die o. g. Zeiten. 

Was muss ich mitbringen?
Papier und Kugelschreiber. 

Welche Bücher brauche ich?
Anbei finden Sie eine Liste der Bücher, die je 
nach Niveau verwendet werden. Vielleicht haben 
Sie diese Bücher schon zu Hause. Ansonsten 
können Sie sie bei uns entweder kaufen oder 
gegen eine kleine Leihgebühr und ein Pfand 

Bekomme ich einen Studentenausweis?
Ja, dafür brauchen Sie ein kleines Passbild. Bitte 
beachten Sie, dass es leider keinen Preisnach-
lass beim Kauf von einer Bus & Bahn Karte gibt. 
Ansonsten erhalten Sie fast überall 

Kann ich den Kurs wechseln, wenn mein 
Niveau trotz der erfolgten Einstufung nicht 
richtig ist?
Sprechen Sie mit einem F+U Teammitglied, das 
Ihnen helfen wird, eine passende Lösung zu 
finden. Aufgrund der Vielzahl an Kursstufen wird 
garantiert die für Sie passende Kursstufe 
gefunden. 

ausleihen.

Ermäßigungen.

First Day

Course

Where do I have to go to?
Our assistants are available at the school‘s office.
Give us your name and (if applicable) the agenc
or travel agency you were mediated by.

When do I have to arrive at the school?
The courses start at 9 o'clock in the morning. If 
you have already completed your level test at 
home, you can come here at the latest by 8:45am.
If you haven't, you should be here no later than 
8:15am. On some Mondays the courses start at 
9:45am, due to the high number of new partici-
pants. Please watch out for these changes and o
ther announcements on the black board. 

What do I have to take with me?
Pencils or pens and papers

Which books do I need?
Enclosed you will find a list of books for different 
levels of language proficiency. If you already have 
the books at home, bring them with you to school. 
Otherwise, you can buy them here at the Academy 
or borrow them with a small fee.

Do I get a student ID card?
Yes, therefore you need a passport-sized photo.
Please take note that you will not get any 
discounts for bus or train tickets. You could 
however, get student discounts almost 
everywhere else.

Can I change my group if the level is not 
right for me, even after sitting for a level 
test?
Talk to a team member of F+U who will help you 
find a solution. Due to the different levels of 
courses offered at our school, you can be sure
to find one that is suitable for you.
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Erhalte ich eine Teilnahmebestätigung, ein 
Zertifikat?
Wenn Sie den Kurs regelmäßig besucht haben, 
erhalten Sie am Ende des Kurses ein Zertifikat 
der Sprachschule. Hier wird die letztbesuchte 
Klassenstufe bestätigt, die Art und Dauer des 
Kurses und die Anzahl der Unterrichtsstunden. 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, an unse-
rem Prüfungszentrum ein international 
anerkanntes Zertifikat zu erlangen.

Kann ich den Sprachkurs vor Ort verlängern?
Den Kurs können Sie problemlos verlängern,
die Unterkunft kann ggf. zur gewünschten Zeit 
ausgebucht sein, in diesem Falle würden wir
Ihnen eine andere Unterkunft vorschlagen. 

Wie erfahre ich, welche Aktivitäten gerade 
angeboten werden?
Am Black board beim Sekretariat hängt jede 
Woche das aktuelle Programm. Dieses wird 
auch jede Woche in den Klassen bekannt 
gegeben. Bitte beachten Sie, dass man sich für 
jede Aktivität anmelden muss - beachten Sie 
hierbei auch die Anmeldefrist. Die Aktivitäten  
finden bei einem Minimum von 3 Teilnehmern 
statt.

Sind die Aktivitäten kostenlos?
Mindestens zwei Aktivitäten pro Woche sind 
ganz kostenlos, bei den anderen muss man 
eine kleine Gebühr bzw. die Eintrittskarte/
Fahrkarte bezahlen.

Kann ich meine Post in der Schule 
bekommen?
Ja, vor allem wenn Sie in einem unserer Studen-
tenwohnheime wohnen, sollten Sie am besten 
die Adresse der Schule angeben, um Ihre Post 
zu bekommen. Zu gewissen Zeiten (12:30-
15:00 Uhr) können Sie ins Sekretariat kommen 
und nach der Post fragen. Bitte beachten Sie, 
dass wir keine Haftung übernehmen. 

Aktivitäten

Allgemeines

Do I get a certificate or certification of 
attendance?
If you attend your classes regularly, you will
receive a certification from the language school 
at the end of the course. This certificate specifies 
the level of the final course you took, the course
type, the duration as well as the number of 
classes. You have also the chance to gain an 
internationally recognized test certificate at our 
test centre. 

Can I extend the course at the school?
You can easily extend your course here. If you
intend to extend also your accommodation, we 
would have to check the availability. 

How do I find out about leisure / recreational 
activities currently offered at the school?
Information on leisure programs are updated 
weekly on the notice board at the secretariat. 
Announcements are also made in the classes 
every week. Please take note that you need to 
sign up and check the respective period for 
registration. The activities will only take place if 
there are at least 3 participants.

Are the activities free of charge?
At least two activities per week are completely free
of charge. The others cost a small fee, and you 
will have to pay for entrance tickets on your own. 

Can I receive my mail at school?
Yes, especially if you live in one of our halls of 
residence, you should use the school address 
as your mailing address (do not forget to indicate 
“c/o F+U Academy of Languages” before the first 
address line). You can collect your mails at the 
secretariat between 12:30 and 3:00pm. Please 
take note, however, that we do not assume any
liability for any loss of mails.

Activities

General information
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Kann ich in der Schule Faxe verschicken 
bzw. bekommen?
Sie können auch Faxe verschicken und 
bekommen. Sprechen Sie bitte mit einem 
F+U-Teammitglied. 

Kann ich das Internet benutzen?
Ja, die Schule stellt kostenlose Internetnutzung 
zur Verfügung. 

Muss ich mich bei der Stadt anmelden?
Wenn Sie  über 3 Monate in Heidelberg verbrin-
gen werden, müssen Sie sich beim Anwohner-
meldeamt / Bürgeramt anmelden. Wenn Sie 
wieder in Ihre Heimat fahren, müssen sie sich 
abmelden. Beim Bürgeramt liegen Formulare 
vor, die man ausfüllen und dort abgeben muss. 
Bei der Anmeldung muss nur ein gültiger Pass 
vorgelegt werden. Die Anmeldung soll innerhalb 
der ersten Woche nach Einreise erfolgen. 
Dieses Verfahren ist bei allen Staatsangehörig-
keiten gleich. Eine Anmeldung für Aufenthalte 
von weniger als 3 Monaten ist nicht nötig.

Ich muss mein Visum bzw. Aufenthaltserlaub-
nis beantragen. Wohin gehe ich?
Zum Bürgeramt, in die Auslandsabteilung, die 
Anschrift lautet: Bergheimer Straße 69 - 69115 
Heidelberg - das erreichen Sie von der Schule 
in 10 Minuten zu Fuß. Die Sprechzeiten sind:
Montag  8 bis 12 Uhr, Dienstag 8 bis 16 Uhr, 
Mittwoch 8 bis 17.30 Uhr, Donnerstag 8 bis 16 
Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr. 

Ich möchte in Heidelberg bzw. in Deutsch-
land studieren. Was muss ich unternehmen?
Wenn Sie ein Visum brauchen, müssen Sie ein 
Studienbewerbervisum beantragen. Sie können 
einen Sprachkurs besuchen, bis Sie das Niveau 
der DSH 2 bzw. TestDaF4 erreicht haben. In der 
Zwischenzeit müssen Sie sich um die Bewerbung 
an der gewünschten Universität kümmern, um 
eine provisorische Zulassung zu bekommen. 
Damit legen Sie die DSH oder TestDaF Prüfung 
ab.

Can I send/ receive faxes at school?
Yes, you can also send/receive faxes here. 
A team member of F+U will assist you. 

Can I use the Internet?
Yes, the school offers a free use of the Internet, 

Do I have to register myself at the Bürgeramt 
(Citizens Registration Office)?
If you intend to spend more than three months in 
Heidelberg, you must register yourself at the 
Bürgerarmt (Citizens Registration Office). Before 
leaving Germany and going back to your home 
country, you will have to de-register yourself at 
the same office. All registration and application 
forms are available at the Citizens Registration 
Office, and to be filled out and submitted there. 
You need your passport during the registration, 
which should be done within the first week of 
your arrival in Germany. The same procedure 
applies to citizens of all countries. A registration 
is not necessary if you intend to stay in Germany
for less than 3 months.

I have to apply for a visa and/or residence 
permit. Where do I go?

You can apply for a visa and/or residence permit 
at: Citizens Registration Office (Bürgerarmt),
Foreign Department, Bergheimer Straße 69
69115 Heidelberg. The distance of the office from 
the school is 10 minutes by foot: Their consulta-
tion hours are as follows:
Monday   8am - 12noon, Tuesday    8am - 4pm,
Wednesday  8am - 5:30pm, Tuesday   8am - 4pm       
Friday  8am - 12noon

I want to study in Heidelberg / Germany. 
What type of visa do I need?
In this case, you have to apply for a “study 
applicant visa”. You can attend a language 
course until you have reached C1 level (i.e. by 
attaining DSH 2 or TestDaF4). In the meantime, 
you have to apply for a university admission, for 
which the the DSH or TestDaF exam is a 
requirement.



Deutschbücher

Stufe A1-A2

Stufe B1-B2

Stufe C1

DSH-Vorbereitung

Themen aktuell 1 A1 Kursbuch + Arbeitsbuch
Themen aktuell 2 A2 Kursbuch + Arbeitsbuch
Übungsgrammatik für die Grundstufe A1/A2 
    Arbeitsheft + Lösungen

Übungsgrammatik für die Mittelstufe 
   B1/B2 Arbeitsheft + Lösungen
Lehr- und Übungsbuch der dt. Grammatik 
   A1-B2 Grammatik + Lösungen

em neu 2008 Abschlusskurs C1 C1 
Kursbuch + Arbeitsbuch

Deutsch Prüfungstraining DSH, Arbeitsheft; DSH-Training, 
   Arbeitsheft + Lösungen

Themen aktuell 3
  Kursbuch + Arbeitsbuch
em neu 2008 Hauptkurs B2
   B2 Kursbuch + Arbeitsbuch
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www.fuu-heidelberg-languages.com

Books of German
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