
Sprachenzentrum
Selbstlernzentrum Hönggerberg

Du planst ein Auslandsemester? An diesem 
Einführungstreffen erfährst du, wie du dich 
mit einem massgeschneiderten Programm 
sprachlich optimal auf einen Auslandauf-
enthalt vorbereitest – sei es allein oder mit 
einem Lernpartner/einer Lernpartnerin. Wir 
sind dein Partner für Englisch, Französisch, 
Italienisch und Spanisch.

Du erhältst Informationen über Prüfungen, 
Lernmaterialen, Übungstests und Vorbe-
reitungskurse im Sprachenzentrum. Einige 
Prüfungsteile probierst du gleich aus und 
setzt dich so mit deinem Sprachniveau aus-
einander. Zudem lernst du das Selbstlern-
zentrum kennen. Und natürlich beantwor-
ten wir alle deine Fragen.

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!

Du erhältst Informationen über Prüfung, 
Lernmaterialen, Übungstests und Vorbe-
reitungskurse im Sprachenzentrum. Einige 
Prüfungsteile probierst du gleich aus und 
setzt dich so mit deinem Sprachniveau aus-
einander. Zudem lernst du das Selbstlern-
zentrum kennen. Und natürlich beantwor-
ten wir alle deine Fragen.

Di, 14.00-16.00 oder nach Vereinbarung

Deutsch
Englisch
Französisch
Italienisch 
Spanisch

19.00-20.00

19.00-20.30

19.00-20.00

18.00-19.30

Mi, 25. September

Mi, 13. November

Mi, 20. November

Do, 28. November

Are you planning a stay abroad? During this 
introductory meeting you will get to know 
how to improve your language skills in time 
for your stay abroad – alone or with a study 
partner. We will assist you in the following 
languages: English, French, Italian, Spanish.

We will inform you about exams, study 
materials, mock tests and prep courses at 
the Language Center. You will get to know 
different parts of the exams and thus also an 
impression of your proficiency level. Additio-
nally, you will receive an introduction into 
the Self-Access Centre and we will answer 
any pressing questions you have.

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!

We will inform you about exams, study 
materials, mock tests and prep courses at 
the Language Center. You will get to know 
different parts of the exams and thus also an 
impression of your proficiency level. Additio-
nally, you will receive an introduction into 
the Self-Access Centre and we will answer 
any pressing questions you have.

Tue, 14.00-16.00 or by arrangement

Informationsanlässe Herbstsemester 2019
Information events autumn semester 2019

Sprachlich fit ins Auslandsemester
Language plan for your stay abroad

Englisch-Sprachzertifikate IELTS/TOEFL
English certificates IELTS/TOEFL

Tandem

Spanisch-Sprachzertifikat DELE
Spanish certificate DELE

Individuelle Lernberatung
Individual learning advice

Help Desk Mo, 15.00-20.00, Di, 16.00-20.00, Mi, 16.00-20.00
Do, 12.00-15.00, Fr, 12.00-17.00
Di, 16.00-20.00, Fr, 17.00-20.00
Mo, 12.00-15.00, Di, 12.00-16.00
Mo, 15.00-20.00, Mi, 12.00-20.00, Do, 15.00-20.00

Wöchentliche Veranstaltungen, Beginn in 
der 2. Semesterwoche (Kalenderwoche 39)

In den Sprachtreffs vertiefst du gemeinsam 
mit anderen deine Sprachkenntnisse. Es 
wird viel gesprochen und diskutiert, Gram-
matik und Vokabular geübt und gespielt. 
Hierbei zählst du auf die Unterstützung 
von Tutorinnen und Tutoren, die dir auch 
weitere Lerntipps geben.

Im Lauf des Semesters schaust du zu Hause 
Filme deiner Wahl, notierst neue Wörter 
und schreibst kurze Rezensionen. Nach 
kurzen Präsentationen in der Gruppe disku-
tieren wir gemeinsam und vertiefen so die 
Sprachkenntnisse. Tutorinnen und Tutoren 
unterstützen dich dabei.

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 Text-
aufbau oder an der Schreibflüssigkeit. 

Sprachenlernen soll Spass machen! Alle, die 
gerne gemeinsam mit anderen Leuten spie-
len und ihre Sprachkenntnisse verbessern 
wollen, sind an unseren Spielevents richtig.

Lernaktivitäten
Learning activities

Sprachtreffs
Language get-togethers

Filmclubs
Film clubs

Schreibwerkstätten
Writing workshops

Spielend Sprachen lernen
Game events

Weekly events, start in the second week of 
the semester (calendar week 39)

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

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.

Studying languages should be fun! These 
events are for everyone who enjoys getting 
to know new people in a playful manner 
while simultaneously improving their lan-
guage skills.

Mo, 18.00-19.30
Mi, 16.00-17.30
Do, 12.15-13.45
Di, 18.00-19.30
Di, 12.00-13.00
Mo, 16.00-17.30
Mi, 12.15-13.45

Mi, 18.00-19.00
Fr, 18.00-19.00
Fr, 13.00-14.00
Di, 13.00-14.00
Do, 18.00-19.00

Di, 16.00-17.00
Fr, 16.00-17.00

18.00-19.30
18.00-19.30

18.00-19.30
18.00-19.30

12.15-13.45
12.15-13.45

12.15-13.45
12.15-13.45

Deutsch A0-A1
Deutsch A2-B1
Englisch A1-C2
Französisch A1-C2
Italienisch A1-A2
Schweizerdeutsch B1-C2
Spanisch A1-C2

Deutsch B1-C2
Französisch B1-C2
Englisch B1-C2
Italienisch B1-C2
Spanisch B1-C2

Deutsch A2-C2
Englisch A2-C2

Deutsch A1-C2
Mo, 14. Oktober
Mo, 11. November
Französisch A1-C2
Di, 15. Oktober
Di, 12. November
Englisch A1-C2
Do, 17. Oktober
Do, 14. November
Spanisch A1-C2
Mi, 16. Oktober
Mi, 13. November

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

www.sprachenzentrum.uzh.ch/slz

ETH Zürich 
Selbstlernzentrum Hönggerberg 
HIL E2 (Baubibliothek)
Mo-Fr, 08.00-21.00 Uhr

Eine Kooperation zwischen Sprachenzentrum der UZH und der ETH Zürich, ETH-Bibliothek sowie Rektorat der ETH Zürich.
A cooperation between Language Center of UZH and ETH Zurich, ETH Library and the Rectorate of ETH Zurich.

ETH Zurich 
Self-Access Centre Hönggerberg 
HIL E2 (Architecture and Civil Engineering Library)
Mon-Fri, 08.00-21.00


