
Bleibt das Sprachenangebot weitestgehend gleich oder werden auch andere Sprachen angeboten?  
Unser Angebot wird immer wieder adaptiert und es kommen auch neue Sprachen hinzu. Für 
Informationen zu unserem Kursangebot besucht bitte unsere Homepage.  
 
Auf welchem Niveau werden die Sprachkurse angeboten?  
Das hängt von der jeweiligen Sprache ab. Grundsätzlich bieten wir für viele Sprachen Kurse für 
Anfänger*innen (Niveau A1) bis teilweise C1 an. Eine Übersicht, welche Vorkenntnisse für welches 
Niveau erforderlich sind, sowie einen Selbsteinschätzungstest findet ihr auf unserer Homepage. 
 
Kann ich auch als externe*r Interessierte*r Sprachkurse besuchen?  
Für unsere Fremdsprachenkurse im Sommersemester 2021 gibt es einen Überblick in unserem 
Flyer.  Alle mit einem Rufzeichen gekennzeichneten Kurse können von Externen belegt werden. 
Aktuelle Informationen zu unserem Angebot im Wintersemester 2021/22 werden zeitnah auf 
unserer Homepage bekannt gegeben.  
 
Gibt es eine Beschränkung, wie oft man als Studierende*r einen Sprachkurs absolvieren darf?  
Ein Kurs kann grundsätzlich wiederholt werden, jedoch ist es nicht möglich, sich für den gleichen 
Kurs erneut ECTS anrechnen zu lassen. Bitte schreibt für weitere Informationen eine E-Mail an 
treffpunktsprachen@uni-graz.at. 
 
Wo kann man sich für einen Fremdsprachenkurs anmelden bzw. wann wird er abgehalten?  
Studierende können sich ab dem 20.09.2021 über UNIGRAZonline anmelden. Die Kurse starten ab 
dem 04.10.2021. Einen Überblick über das Angebot im Wintersemester 2021/22 findet ihr hier. Die 
genauen Infos zu den Fremdsprachenkursen werden demnächst auf unserer Homepage 
veröffentlicht.  
 
So wie ich es verstanden habe, müssen „lediglich" jene Studierenden den Vorbereitenden Sprachkurs 
für das ITAT besuchen, die die Sprachprüfung nicht bestanden haben. Liege ich hier richtig in meiner 
Annahme oder müssen alle Studierenden des ITAT diesen Kurs besuchen?  
Es ist allgemein nicht verpflichtend, einen Vorbereitenden Sprachkurs am treffpunkt sprachen zu 
besuchen. Die Kurse sind jedoch eine Möglichkeit, sich auf die Sprachausbildung im Studium 
vorzubereiten.  
Die Vorbereitenden Sprachkurse gehen maximal bis zum Niveau A2. Einen Überblick über das 
Kursangebot sowie die Niveaubeschreibungen gibt es auch auf unserer Homepage. 
 
Soweit ich alles verstanden habe, muss ich bei treffpunkt sprachen den Lateinkurs für die 
Ergänzungsprüfung absolvieren. Wie sieht das aus?  
Die Vorbereitung auf die Latein-Ergänzungsprüfung besteht aus zwei Lehrveranstaltungen (VU = 
Vorlesung mit Übung). Eine findet im Wintersemester (Lateinischer Sprachunterricht für 
Anfänger*innen 1) und eine im Sommersemester (Lateinischer Sprachunterricht für 
Anfänger*innen 2) statt. Es besteht keine Anwesenheitspflicht. Dennoch wir die regelmäßige 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen empfohlen. Die Anmeldung zu den Kursen ist über 
UNIGRAZonline möglich und verpflichtend, um zur Prüfung antreten zu können. Für die 
Lehrveranstaltung im Wintersemester wird kein Vorwissen benötigt. Weitere Informationen und 
Details zur Prüfung gibt es auch auf unserer Homepage.  
 
Wie finde ich heraus, ob bzw. wann ich eine Latein-Ergänzungsprüfung machen muss? 
Auf der folgenden Seite sind alle Studien aufgelistet, wähle bitte dein Studium aus, um weitere 
Informationen bzgl. der Voraussetzungen zu finden.  
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