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Deutsch English

Sprachtreffs
Language get-togethers
(Zoom)

In den Sprachtreffs vertiefst Du gemeinsam mit anderen 
Deine Sprachkenntnisse. Es wird viel gesprochen und 
diskutiert, Grammatik und Vokabular geübt und gespielt. 
Hierbei zählst Du auf die Unterstützung von Tutorinnen 
und Tutoren, die Dir auch weitere Lerntipps geben.

During these get-togethers you will strengthen your
language skills together with other people. There
will be a lot of conversation together with grammar
and vocabulary exercises and games. During these
sessions you will also be assisted by our tutors.

Filmclubs
(Zoom)

Schreibwerkstätten
Writing workshops
(Zoom)

Lernwerkstatt
Study workshop
(Zoom)

Im Lauf des Semesters schaust Du zu Hause Filme Deiner 
Wahl, notierst neue Wörter und schreibst kurze 
Rezensionen. Nach kurzen Präsentationen in der Gruppe 
diskutieren wir gemeinsam und vertiefen so die 
Sprachkenntnisse. Tutorinnen und Tutoren unterstützen 
Dich dabei.

During the course of the semester you will 
individually watch movies at home, record new
words and write short reviews. You will then present
the movies to the group and engage in discussions
that serve to improve your language skills. During
these sessions you will also be assisted by our tutors.

Together with our tutors you will work on your own
written texts to improve your writing skills. 
Depending on your needs there will be different 
focal points: orthography, grammar, text structure
or writing flow.

Choose your own program and our team at the
Self-Access Centre will assist you in the process. 
Depending on your study goals, you
will either speak or write a lot, expand your
vocabulary and consolidate your grammar. We will 
help you find the right study equipment and
activities.

Du arbeitest mit Unterstützung von Tutorinnen und 
Tutoren an Texten und verbesserst Deine 
Schreibkompetenz. Je nach Bedarf feilst Du am  
Wortschatz, an der Orthographie, an der Grammatik, am 
Textaufbau oder an der Schreibflüssigkeit.

Ihr bestimmt das Programm selber, und wir vom 
Selbstlernzentrum unterstützen Euch beim Lernprozess. 
Je nach Euren Lernzielen lest, sprecht oder schreibt Ihr 
viel, erweitert Euren Wortschatz und vertieft Grammatik. 
Wir helfen Euch, die geeigneten Lernmaterialien und       
–aktivitäten zu finden.

Selbstlernzentrum Hönggerberg, HIL E2
Baubibliothek, ETH Zürich

www.sprachenzentrum.uzh.ch/slz
slz@library.ethz.ch

Deutsch A0, Mo 12.15-13.15
Deutsch A2-B1, Do 19.30-20.30
CH-Deutsch, Mi 12.15-13.15
Englisch B1-C2, Do 17.30-18.30 
Französisch A1-A2, Fr 12.15-13.15  
Italienisch A1-A2, Mi 12.15-13.15
Spanisch A1-A2, Mi 12.15-13.15

Deutsch B2-C2, Di 17.30-18.30 
Englisch B1-C2, Di 19.30-20.30 
Französisch B1-C2, Mo 19.30-20.30 
Italienisch B1-C2, Di 12.15-13.15 
Spanisch B1-C2, Mi 19.30-20.30 

Deutsch A2-C2, Mo 17.30-18.30
Englisch A2-C2, Do 12.15-13.15

Deutsch A1+-A2
nach Vereinbarung
by arrangement

Agenda FS 2021

Melde Dich online an oder komm einfach vorbei!
Register online or just drop by!

http://www.sprachenzentrum.uzh.ch/slz


Tandem
(Zoom)

Sprechen
Speaking
(Zoom)

Sprachenlernen mit
Audiobüchern

Learn with audiobooks
(Zoom)

Studying languages is more fun in pairs! During this
introductory meeting you will receive advice on 
language learning with a study partner. You will get to
know study materials and activities and can test them
on the spot. Everybody is welcome – with or without a 
study partner!

In the Speaking workshop you will practice your
speaking skills. You can try out the methods yourself and, 
depending on your individual learning goal, adapt or
adopt them. For example, you will receive ideas for
speaking occasions and for training your speaking skills
with games, communication strategies, as well as aids
for assessing your speaking competence, eg vocabulary, 
fluency, interaction etc.

Audio books can be used to improve receptive and
productive skills. In addition, many activities can be
undertaken to expand vocabulary and improve grammar, 
pronunciation and spelling. Furthermore, audiobooks are
generally short and exciting, and there are countless series
for all levels: good conditions for long-lasting passion! In 
this workshop we will show you where and which audio
books are available, and you will be able to try out different 
activities right away.

Im Workshop „Sprechen“ lernst Du Möglichkeiten 
zum Training der Fertigkeit Sprechen. Die Methoden 
kannst Du selbst ausprobieren und – je nach Deinem
individuellen Lernziel – anpassen oder übernehmen. 
Du erhältst Ideen für Sprech-Anlässe und zum 
Sprechen trainieren mit Spielen, Kommunikative 
Strategien, sowie Hilfen zur Einschätzung Deiner 
Sprechkompetenz, z.B. Wortschatz, Flüssigkeit, 
Interaktion usw.

Mit Hörbüchern verbesserst Du deine rezeptive und 
produktive Kompetenzen. Zudem kannst Du viele 
Aktivitäten unternehmen, um den Wortschatz zu 
erweitern und die Grammatik, Aussprache und 
Rechtschreibung zu verbessern. Ausserdem sind 
Hörbücher generell kurz und spannend, und es gibt 
unzählige Reihen für alle Niveaus: Gute 
Voraussetzungen für eine langanhaltende 
Leidenschaft! In diesem Workshop werden wir Dir 
zeigen, wo und welche Hörbücher es überhaupt gibt, 
und Du wirst unterschiedliche Aktivitäten gleich 
ausprobieren können. 

2.3. 18-19:00

26.3. 13-15:00

20.4. 18-20:00

Selbstlernzentrum Hönggerberg, HIL E2
Baubibliothek, ETH Zürich

www.sprachenzentrum.uzh.ch/slz
slz@library.ethz.ch

Individuelle Lernberatung
Individual learning advice

Bibliothek | Library

Zu zweit macht Sprachenlernen mehr Spass! An 
diesem Einführungstreffen erhältst Du Tipps zum 
Sprachenlernen zu zweit. Du lernst Lernmaterialien 
und Aktivitäten kennen und probierst sie gleich aus. 
Willkommen sind alle – ob mit oder ohne 
Tandempartner!

Nach Vereinbarung By arrangement

Mo–Fr 8–20:00

Melde dich online an oder komm einfach vorbei!
Register online or just drop by!

Sprachenzentrum
Selbstlernzentrum Hönggerberg

Agenda FS 2021

Informationsanlässe Frühlingssemester 2021
Information events spring semester 2021
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