Abteilung Englisch für Hörer aller Fakultäten

Information for students enrolled for a medical degree
Students enrolled for a degree in Medicine can choose to do General English for Medical Students as a Wahlfach
in either the pre-clinical (Vorklinik) or clinical (Klinik) phase of their studies (ECTS-Credits: 4).
To qualify for the courses, students should at least be in their third Fachsemester, so that they are already familiar
with the medical terminology in German before studying the equivalents in English. The course is taught
exclusively in English. Students should have a good command of English and are required to take a placement test
before registering (see below). The courses are particularly suitable for students wishing to prepare for a medical
elective abroad.
Course Description
General English for Medical Students is a blended learning course, which means that it is a combination of
classroom and autonomous online work. The classroom sessions for the pre-clinical course take place on three
Saturdays (each 6 x 45 min) at 2-4 week intervals. The online work is planned as “homework” during these
intervals. Sessions for the clinical course take place every second Saturday (starting October 29).
In the classroom, emphasis is on communication skills in a medical environment, learning more about the health
systems in English speaking countries and taking / presenting case histories based on videos. Online work includes
an interactive case study. Information on job application is also available during the courses. Please note that the
courses are not meant as a general English refresher or conversation course.
The course book is: English in Medicine by Eric Glendinning and Beverly A.S. Holmstroem (Cambridge Professional
English, 3rd edition) and it can be borrowed from the Studiendekanat for the duration of a semester (5 copies
available).
Registration and Further Information
Registration for both the course and the placement test (Einstufungstest) is through Oktis,
http://www.sprachkurse.uni-erlangen.de (registration through Medikurs is no longer necessary). You should at least
test into “Level 2” for the pre-clinical, “Level 3” for the clinical course.
The placement test consists of a c-test (for more information see: www.c-test.de or the website of the Langauge
Center: Einstufungstests und Prüfungen – C-test), a listening comprehension, as well as a verb cloze test (gap fill).
For information on times and venue please see UnivIS. (Sprachenzentrum /Sprachkurse in Erlangen / Englisch als
studienbegleitende oder studienintegrierte Fremdsprachenausbildung HaF / Level 2 bzw. Level 3 / English for
Medicine Level 2 (Vorklinikum) bzw. English for Medicine Level 3 (Klinikum).
If anything requires further explanation, please contact the head of Englisch für Hörer aller Fakultäten (office
hour: Wednesday 11:00 – 12:00 in the semester break and Thursday 10:00 – 12:00 or by appointment).
Kristina Maul
Abteilung Englisch für Hörer aller Fakultäten
Sprachenzentrum der Universität Erlangen-Nürnberg
Bismarckstrasse 10
91054 Erlangen
 Kristina.Maul@sz.uni-erlangen.de
 09131 85 22030
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Hinweise zu den Einstufungstestergebnissen und Kursbelegung Englisch Hörer aller Fakultäten
(gültig ab Mai 2011)

Ihr Testergebnis dient allein der Einstufung, Sie können den Test daher nicht „bestehen“ oder „nicht bestehen“. Für den Einstufungstest werden zudem keine Punkte oder Noten
vergeben; nach der Auswertung des Tests bekommen Sie einen „Level“: E1, 0, 1, 2, 3 oder 4. Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Kurse mit dem von Ihnen
erreichten Level zu belegen sind.
Ihr Ergebnis berechtigt Sie zur Anmeldung zu Kursen des entsprechenden Levels im kommenden und in den drei darauffolgenden Semestern. Sobald Sie einen Kurs belegen, ist für
die weiteren Kurse kein Test mehr erforderlich. Wenn Sie innerhalb dieser Zeit keinen Kurs belegen, verfällt das Ergebnis.
Den Einstufungstest dürfen Sie einmal wiederholen2. Diese Möglichkeit besteht solange, bis Sie einen ersten Kurs belegen3. Sobald Sie einen Kurs belegen, müssen Sie alle weiteren
Kurse in der vorgesehenen Reihenfolge besuchen.
Level 0

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Aus Kapazitätsgründen werden für Studierende im ersten Semester keine Englischkurse angeboten.
English Refresher Course

Vantage English 1

Vantage English 2
English for LLB
Wirtschaftsrecht Level 2
English for Medicine Level 2
(Vorklinikum) or higher
Grammar Workshop Level 2

English Language Skills A / B

Alle Level 3 Kurse

English Engin. / Technology

Focusing English Skills A/B

English for Presenting and
Discussion
English for LLB
Wirtschaftsrecht Level 3
English for Medicine Level 3
(Klinikum)
English for Natural Sciences
and Life Sciences
English for Political Science
Grammar Workshop Level 2
Oral Expression

1

E = Elementar. Elementarkurse in Englisch werden an der Universität nicht angeboten. Bitte setzen Sie sich unverzüglich mit uns in Verbindung: EngHaF@sz.uni-erlangen.de
Geben Sie dabei unbedingt Matrikelnummer, Studiengang und Fachsemester an, damit wir Sie gezielt beraten können.
2
Einstufungstests dürfen nicht zweimal im gleichen Semester abgelegt werden. Tests, die ab 1. Juni 2011 abgelegt wurden gelten für das Wintersemester 2011/2012 und können erst ab November 2011 - für das
Sommersemester 2012 - wiederholt werden.
3
Ein abgebrochener Kurs gilt als abgelegt und nicht bestanden; der Kurs kann in diesem Fall wiederholt werden, jedoch nicht der Einstufungstest.
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