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Unsere Sprachenservices stehen allen 
Studierenden, Mitarbeitenden und der 
Faculty der Universität zur Verfügung. In 
dieser Broschüre werden wir Ihnen unsere 
breite Palette an Dienstleistungen 
vorstellen. 

Wir sind sicher, dass Sie ein passendes 
Angebot finden, das Ihren Bedürfnissen 
entspricht und Sie dabei unterstützen 
wird, sich für ein Austauschsemester, für 
Ihre Sprachprüfung oder für eine 
internationale Karriere vorzubereiten. 

Selbstverständlich können Sie auch 
einfach zum Spass eine neue Sprache 
lernen oder eine bereits erlernte Sprache 
auffrischen oder vertiefen.

Our language services are available to all 
students, staff and faculty of the 
university. In this brochure we will 
introduce you to our wide range of 
services. 

We are sure that you will find a suitable 
offer that meets your needs and will 
support you in preparing for an exchange 
semester, for your language exam or for an 
international career. 

Of course, you can also learn a new 
language simply for fun or to brush up or 
deepen an already learned language.



Das Zentrum für Sprachen und trans-
kulturelle Kommunikation ist Ihre 
Anlaufstelle für alle Fragen im Bereich der
Sprachen und des Sprachenlernens an der 
Universität St. Gallen.

Bitte wenden Sie sich für all Ihre Fragen 
zu den curricularen Sprachkursen des 
Kontextstudiums sowie zu 
Anrechnungsmöglichkeiten externer 
Sprachzertifikate an die administrative 
Leitung Sprachen:

Raffaella Strähl, M.A. HSG
sprachen@unisg.ch
Tel: +41 71 224 21 48

Bei Fragen zu den in dieser Broschüre 
beschriebenen Angebote können Sie 
gerne mit der administrativen Leitung der 
Sprachenservices Kontakt aufnehmen:

Andreas Vogel, M.A. HSG
sprachenservices@unisg.ch
Tel: +41 71 224 25 80

The Centre for Languages and 
Transcultural Communication is the ideal 
contact point for all questions related to 
the language and linguistic education at 
the University of St.Gallen. 

Please contact the Executive Director 
Languages for all your questions 
regarding the curricular language courses 
of the contextual studies as well as credit 
possibilities for external language 
certificates:

Raffaella Strähl, M.A. HSG
sprachen@unisg.ch
Tel: +41 71 224 21 48

If you have any questions about the 
services described in this brochure, 
please contact the Executive Director of 
the Language Services:

Andreas Vogel, M.A. HSG
sprachenservices@unisg.ch
Tel: +41 71 224 25 80
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Möchten Sie den TOEFL-Test (Test 
of English as a Foreign Language) für die 
Zulassung zu einem Austauschsemester 
ablegen? Die Sprachenservices der 
Universität St.Gallen bietet Ihnen die 
Möglichkeit, Ihre Erfolgschancen beim 
Online-Test durch einen zweitägigen 
Intensivkurs zu erhöhen. Der 
zwölfstündige Kurs wurde besonders an 
die Anforderungen des TOEFL-Tests 
angepasst und unterstützt Sie bei der 
effizienten Vorbereitung unter Leitung 
unseres erfahrenen Tutors. Folgende 
Themen werden hierbei behandelt: 

• Essay-Struktur (Sie erhalten die 
Möglichkeit, ein Essay korrigieren zu 
lassen) 

• Strategien für den „Speaking Part“ 

• Vorbereitung des „Listening Parts“ 

• Tipps für den „Reading Part“ 

• Allgemeine Test-Strategien 

• Umgang mit dem Zeitdruck 

• Analyse der Fragestellungen

Do you want to take the TOEFL? The 
Language Services of the University of 
St.Gallen offers you the opportunity to 
improve your chances of success in the 
online TOEFL-Test, through an intensive 
course specially designed for this purpose. 
The twelve‐hour course enables you to 
prepare for the TOEFL examination under 
the guidance of our tutor with years of 
experience in the field. The topics will 
include the following:

• Structuring your writing (includes the 
unique chance to have your writing 
skills individually evaluated!)

• Strategies for high scores in speaking

• Practicing your listening

• How to succeed in the reading section

• General test-taking strategies

• Using time pressure to your advantage

• What the test-makers request



Trainieren Sie das Schreiben des Essays 
für den TOEFL. Weitere Informationen 
finden Sie im Kapitel zum 
Selbstlernzentrum auf Seite 15.

Train your «Writing» for the TOEFL. 
Please find more information about this 
offer on page 15.

Der erfolgreiche Abschluss des GMAT-
Tests ist für die Belegung vieler 
Masterstudiengänge im In- und Ausland 
Bedingung.

Die Sprachenservices bieten Ihnen einen 
massgeschneiderten Vorbereitungskurs 
an, der Sie zum erfolgreichen Ablegen des 
GMAT-Tests führt. Die erfahrenen 
Kursleitenden üben mit Ihnen 
verschiedene Techniken ein, um die 
anspruchsvollen Aufgaben des GMATs 
effizient beantworten zu können.

Das Training wird ergänzt durch die 
Vermittlung von Prüfungsstrategien, 
Hinweisen zum Zeitmanagement 
während des Tests und anderen wichtigen 
Strategien. Der Kurs in Form eines 
Blockseminars bietet die optimale 
Vorbereitung für den Test.

Do you want to improve your chances of 
success in the online GMAT Test? 
GMATZurich, a long-time partner of the 
University of St.Gallen, offers you the 
opportunity to do so, through an intensive 
course specially designed for this purpose.

This tailor-made preparatory course is 
provided by the Language Services, to 
help you successfully complete the GMAT. 
The experienced course teachers help you 
practice techniques and strategies for 
successfully solving the tricky test 
questions.

The training is supplemented by exam 
strategies and tips on time management 
during the test. The course is offered as a 
block seminar and provides the perfect 
preparation for the test.



In den über Jahre hinweg 
kontinuierlich weiterent-

wickelten Kursmaterialien 
finden sich die wichtigsten 

Tipps und Inhalte sowie 
Übungen zum Test.

In the course materials, 
which have been 

continuously developed 
further over the years, you 

will find the most 
important tips and contents 

as well as exercises for the 
test.

Eine Besichtigung des Test-
Raums und praktische 
Tipps vor Ort sind 
ebenfalls Inhalte der Test-
Vorbereitungskurse.

A tour of the test room and 
practical tips on site are 
also part of the test 
preparation courses.

Unsere engagierten TOEFL-
und GMAT-Trainer teilen 
ihre Erfahrungen mit den 
Kursteilnehmenden und 

geben wertvolle Tipps.

Our dedicated instructors of 
our TOEFL and GMAT 

preparation courses share 
their experience with the 

course participants and 
provide valuable tips.



Neben dem TOEFL-Test können Sie für 
das Austauschsemester auch ein 
erfolgreich bestandenes IELTS-Zertifikat 
vorlegen. Auch für diese Prüfung können 
wir Sie optimal vorbereiten. Genau so wie 
für den TOEFL-Test bieten wir einen 
Vorbereitungskurs an, in dem Sie alle 
Prüfungsteile üben können. Die Struktur 
und der Inhalt sind in Analogie zum 
TOEFL-Vorbereitungskurs angelegt. 
Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage (siehe unten).

You can provide a successfully earned 
IELTS certificate instead of taking the 
TOEFL test when you apply for an 
exchange semester. We can prepare you 
for the IELTS exam ideally. As already 
renown from the TOEFL, we offer an 
intensive preparation course in which you 
will train all parts of the exam. The 
structure and the content of the course are 
designed analogue to the TOEFL 
Preparation Course. Pleas find further 
information on our website (see link 
below).

Falls Sie an der Teilnahme an einem 
unserer Test-Vorbereitungskurse 
interessiert sind, finden Sie weitergehende 
Informationen sowie die Links zu den 
verbindlichen Kursanmeldungen auf 
unserer Homepage:

sprachen.unisg.ch

 Test-Vorbereitungskurse

 TOEFL-Vorbereitungskurse

 GMAT-Vorbereitungskurse

 IELTS-Vorbereitungskurse

 Weitere Vorbereitungskurse

You will find further information as well 
as the link to the binding course 
registration on our homepage, if you are 
interested in participating in one of our 
intensive preparation courses:

sprachen.unisg.ch

 Test Preparation Courses

 TOEFL Preparation Courses

 GMAT Preparation Courses

 IELTS Preparation Courses

 Further services for the preparation 
of various tests



Ergänzend zum curricularen Sprach-
unterricht der Universität St.Gallen, 
organisieren die Sprachenservices für alle 
Studierenden Konversationskurse.

Die Teilnahme ist fakultativ und 
kostenlos. Die Teilnehmenden werden 
von Kommilitoninnen und Kommilitonen 
in deren Muttersprache unterrichtet. 
Nebst dem Sprachtraining gewähren die 
Kursleiter und Kursleiterinnen auch einen 
Einblick in die Kultur ihres Heimatlandes.

Die Kurse sind in allen Sprachen möglich, 
finden aber nur statt, sofern sich ein 
geeigneter Kursleiter resp. eine geeignete 
Kursleiterin (Anforderungen siehe unten) 
und mind. 5 Teilnehmende finden.

Jedes Semester werden Kurse angeboten 
in: Chinesisch, Deutsch, Englisch, 
Französisch, Italienisch, Japanisch, 
Portugiesisch, Russisch, 
Schweizerdeutsch und Spanisch. 

Ausserdem werden nach Möglichkeit 
Kurse in Arabisch, Hindi, 
Niederländisch, Norwegisch, 
Schwedisch und Thailändisch
angeboten.

Complementary to the curricular language 
instructions of the University of St.Gallen, 
the Language Services organize 
Conversation Courses for all students.

Participation is voluntary and free of 
charge. Fellow students who are native 
speakers will instruct the participants and 
introduce them into the culture of their 
country of origin.

Courses are possible in all languages 
provided that there is a qualified course 
instructor (see requirements on the next 
page) and at least 5 interested participants.

Each semester, we offer courses in: 
Chinese, German, English, French, 
Italian, Japanese, Portuguese, Russian, 
Swiss German, and Spanish.

Furthermore, we offer courses in Arabic,
Hindi, Dutch, Norwegian, Swedish and 
Thai if we can.



Auch das gezielte Eingehen 
auf grammatikalische 
Aspekte der Sprache 

gehört zu den Inhalten der 
Konversationskurse.

The training of specific 
grammatical aspects is 

also possible in terms of 
Conversation Courses.

«Who am I?» - Übung im 
Konversationskurs 
Russisch

«Who am I?» - Exercise in 
the Russian Conversation 
Course

Intensive Lektionen im 
Konversationskurs 

Arabisch mit Kursleiter 
Samaan A.

Intensive lessons at the
Arabic Course with

course tutor Samaan A.



Einen Überblick über die im aktuellen 
Semester angebotenen Konversations-
kurse finden Sie auf unserer Homepage.

Falls Sie an einem Konversationskurs 
teilnehmen möchten, finden Sie weitere 
Informationen im Merkblatt auf unserer 
Homepage und können sich über den 
Link "Anmeldung für Studierende" 
anmelden.

 sprachen.unisg.ch

You will find an overview of the 
conversation courses offered in the current 
semester on our website.

If you are interested in participating in one 
of our conversation courses, you will find 
additional information in the fact sheet on 
our website and can register using the link 
“Registration for Students”.

 sprachen.unisg.ch

Studierende, die als Kursleiter / 
Kursleiterinnen ihre Muttersprache 
unterrichten wollen, müssen folgende 
Bedingungen erfüllen:

• Sie möchten Ihre Muttersprache 
unterrichten.

• Sie sind in der Lage, Ihre 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum 
Sprechen zu motivieren.

Sofern Ihr Kurs zustande kommt, erhalten 
Sie pro Unterrichtsstunde CHF 25.-
(Änderungen vorbehalten). Die 
Anmeldung erfolgt über unsere 
Homepage.

 sprachen.unisg.ch

Students who would like to serve as 
course instructors in their native language 
must fulfill these requirements:

• They would like to teach their native 
language.

• They are able to motivate students to 
speak.

If the course takes place, you will receive 
CHF 25.- per hour of lecture (conditionally 
to changes). Please find further 
information and the link to the application 
forms on our website.

 sprachen.unisg.ch



Die Sprachenservices bieten Ihnen die 
Plattform, um mit anderen 
sprachinteressierten Personen Tandems 
zum gegenseitigen Sprachlernen 
einzugehen.

Sind Sie daran interessiert, eine Sprache 
Ihren individuellen Bedürfnissen 
angepasst, in Ihrer Lerngeschwindigkeit 
und zu Ihnen passenden Zeiten zu lernen? 
Sind Sie im Gegenzug bereit, jemandem 
Ihre Sprache beizubringen und ihm oder 
ihre Einblicke in Ihre Kultur zu bieten? 
Dann sind unsere Sprachtandems genau 
das Richtige für Sie!

Melden Sie sich direkt auf der Plattform 
an und klicken Sie dann auf die Kachel 
der Tandems:

languages-for-life.ch

The Language Services offer you the 
platform to create language tandems with 
other people, who are willing to teach you 
their language and learn more about your 
language in return.

Are you interested in learning a language 
on an individual level at your pace and in 
a dynamic schedule while teaching 
someone your language and giving him or 
her insights into your culture? Then, our 
language tandem programme is the right 
thing for you!

Create yourself a login directly on our 
platform right now, then click the button 
to access the language tandem section:

languages-for-life.ch



In unserem Selbstlernzentrum bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit, individuell am 
Computer Grammatik, Vokabular, 
Hörverstehen und Aussprache zu 
trainieren. Zu diesem Zweck steht Ihnen 
eine grosse Auswahl an Lernsoftware und 
Literatur in unserer Präsenzbibliothek zur 
Verfügung. Auch Material zur 
Vorbereitung von TOEFL, TEF, GMAT, 
ILEC, CPE und anderen Tests ist 
vorhanden.

Im Selbstlernzentrum finden Sie für 
folgende Sprachen Übungsliteratur 
und/oder Software: Arabisch, 
Brasilianisch, Chinesisch, Deutsch, 
Englisch, Französisch, Italienisch, 
Japanisch, Kroatisch, Portugiesisch, 
Russisch, Schweizerdeutsch, Spanisch und 
Tschechisch.

The Self-Learning Centre gives you the 
opportunity to train your grammar, 
vocabulary, listening comprehension, and 
pronunciation on the computer 
individually. For this, there is various 
learning software and literature available 
in our reference library. We also provide 
materials for the preparation of the 
TOEFL, TEF, GMAT, ILEC, CPE and other 
tests.

At the Self-Learning Centre, you will find 
software and/or literature for exercising 
the following languages: Arabic, Chinese, 
Croatian, Czech, German, English, French, 
Italian, Japanese, Portuguese, Russian, 
Swiss German, and Spanish.



Die während des Trainings mit der 
TOEFL-Vorbereitungssoftware verfassten 
Essays können unserem erfahrenen Tutor 
zur Korrektur eingereicht werden. Dazu 
kann ein Gutschein für die Einreichung 
von drei oder fünf Essays erworben 
werden. Die Essays werden daraufhin bei 
den Sprachenservices eingereicht, das sie 
zur Korrektur an den Tutor weiterleitet. 
Die Korrekturen treffen nur wenige Tage 
später ein.

Weitere Informationen dazu finden Sie 
auf unserer Website.

The Essays written during the training 
with the TOEFL preparation software can 
be sent to our experienced tutor for 
correction. Therefore, a voucher for the 
correction of five essays can be purchased. 
The essays are being sent to the Language 
Services who will forward them to the 
tutor for proofreading. The results are 
available within a few days.

Please find further information on our 
website.



• Montag: 14 - 18 Uhr.

• Dienstag: 14 - 18 Uhr.

• Mittwoch: 14 - 18 Uhr.

• Donnerstag: 14 - 18 Uhr.

Ausnahmen:

• 20. Mai - 18. Sept. 2022

• 28. Okt. - 13. Nov. 2022

• 16. Dez. 2022 - 19. Feb. 2023

• 31. März - 16. Apr. 2023

• 20. Mai - 17. Sept. 2023

Allfällige Änderungen werden auf 
unserer Homepage und auf der 
Languages for Life-Plattform publiziert.

Falls Sie das Selbstlernzentrum 
ausserhalb der Öffnungszeiten benutzen 
möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail 
im Voraus an: sprachenservices@unisg.ch

• Monday: 2 p.m. – 6 p.m.

• Tuesday: 2 p.m. – 6 p.m.

• Wednesday: 2 p.m. – 6 p.m.

• Thursday: 2 p.m. – 6 p.m.

Exceptions:

• 20 May - 18 Sept. 2022

• 28 Oct. - 13 Nov. 2022

• 16 Dec. 2022 - 19 Feb. 2023

• 31 Mar. - 16 Apr. 2023

• 20 May - 17 Sept. 2023

We will publish eventual changes on our 
website and on the Languages for Life 
platform.

If you would like to use the Self-Learning 
Centre outside the regular opening 
hours, please apply accordingly to: 
sprachenservices@unisg.ch

Die Benützung des Selbstlernzentrums ist 
für Studierende und Angestellte der 
Universität kostenlos und ohne 
Voranmeldung möglich.

Dennoch empfehlen wir Ihnen, sich einen 
Arbeitsplatz über unsere 
Reservationsplattform vorzumerken:

languages-for life.ch

Externe haben die Möglichkeit, gegen 
Bezahlung einer Gebühr von CHF 30.- pro 
angefangenem Monat oder CHF 60.- pro 
Semester, die Infrastruktur ebenfalls zu 
nutzen.

The use of the Self-Learning Centre is free 
of charge for students and employees of 
the university.

It is highly recommended that you enter a 
reservation of a workstation into our 
reservation platform prior to your visit.

languages-for-life.ch

Externals of the university also have the 
possibility of using our infrastructure for a 
fee. This fee amounts to CHF 30.- for each 
month or CHF 60.- per semester.



Egal ob es draussen regnet oder schneit, in 
unserer Sprachen-Oase, die sich mitten 
auf dem Campus, im Herzen des 
Bibliotheksgebäudes befindet, scheint 
immer die Sonne.

Hier können Sie sich entspannt dem 
Sprachenlernen widmen. Wir haben ein 
Tablet für Sie eingerichtet, auf dem Sie 
mit der Sprachlernsoftware Rosetta Stone 
(s. nachfolgende Seiten) trainieren 
können.

Whether it's raining or snowing outside, 
the sun is always shining on our Language 
Island, located in the middle of campus, in 
the heart of the library building.

Here, you can relax and fully dedicate 
yourself to language learning. We have set 
up a tablet for you to practice with Rosetta 
Stone language learning software (see 
following pages).



Mit den Rosetta Stone Catalyst Lizenzen 
erlernen Sie neue Sprachen und vertiefen 
Ihr Wissen auf lockere, ansprechende Art, 
wo und wann immer Sie wollen.

Die Sprachenservices der Universität 
St.Gallen bieten den Studierenden 
vergünstigte Lizenzen für Rosetta Stone® 
Catalyst an.

The license of the internationally renown 
language learning system Rosetta Stone 
gives you full access to 24 languages on 
beginner level and allows deeper insights 
into 7 of them on advanced level. 

The Language Services offer licenses of the 
world-wide reknown online language 
learning system Rosetta Stone® at very 
attractive conditions. 

Nach einem kurzen Einstufungstest 
werden Sie entweder in Rosetta Stone 
Foundations (s. Folgeseite) eingestuft 
(GER Stufe A1-B1) oder falls die 
entsprechende Sprache verfügbar ist für 
Rosetta Stone Fluency Builder (B2-C2) 
freigeschaltet.

After a brief placement test, you will be 
either assigned to Rosetta Stone 
Foundations (levels A1-B1 GEFR) (see next 
page for details) or if your language is 
available, you can directly start with 
Rosetta Stone Fluency Builder (levels B2-
C2 CEFR).



Arabisch / Arabic
Chinesisch / Chinese
(Mandarin)
Deutsch / German
Englisch / English (Brit.)
Englisch / English (US)
Französisch / French
Griechisch / Greek
Hebräisch / Hebrew

Hindi
Irisch / Irish
Italienisch / Italian
Japanisch / Japanese
Koreanisch / Korean
Niederländisch / Dutch
Persisch / Persian (Farsi)
Polnisch / Polnish
Portugiesisch / Portuguese
(Brasilien)

Russisch / Russian
Schwedisch / Swedish
Spanisch / Spanish
(Lateinamerika)
Spanisch / Spanish (Spanien)
Tagalog (Philippinen)
Türkisch / Turkish
Vietnamesisch / Vietnamese

Während die lockere, abwechslungs-
reiche Art von Rosetta Stone® 
Foundations auch bei Fluency Builder zu 
spüren ist, wurde das Lernprogramm 
durch Grammatikerklärungen und -
Übungen ergänzt und erhält so sehr viel 
mehr Tiefgang.

Angebotene Sprachen:

• Deutsch

• Englisch (Brit.)

• Englisch (US)

• Französisch

• Italienisch

• Spanisch (Lateinamerika)

• Spanisch (Spanien)

While the relaxed, varied nature of the 
Rosetta Stone® Foundations is also felt in 
Fluency Builder, the tutorial has been 
supplemented with grammatical 
explanations and exercises, adding 
considerable depth.

Languages offered:

• German

• English (Brit.)

• English (US)

• French

• Italian

• Spanish (Latin America)

• Spanish (Spain)

Detaillierte Informationen zur 
Lernmethode von Rosetta Stone und zur 
Bestellung Ihrer Lizenz der 
Sprachlernsoftware finden Sie auf unserer 
Homepage: sprachen.unisg.ch

Please find detailed information about the 
learning methods of Rosetta Stone as well 
as regarding the ordering of your license 
on our homepage: sprachen.unisg.ch 



Grundsätzlich stehen den Mitarbeitenden 
der Universität St.Gallen alle in dieser 
Broschüre genannten Sprachenservices zu 
den gleichen Konditionen wie den 
Studierenden offen.

Das Zentrum für Sprachen und 
transkulturelle Kommunikation bietet den 
Mitarbeitenden der HSG in enger 
Zusammenarbeit mit der HSGacademy 
darüber hinaus folgende Dienstleistungen 
an:

Kurse im Herbstsemester 2022
• Workshop Deutsch für Mitarbeitende
• Konversationskurs Englisch für 

Mitarbeitende

Kurse im Frühjahrssemester 2023
• Konversationskurs Deutsch für 

Mitarbeitende
• Konversationskurs Englisch für 

Mitarbeitende

Sprachlernsoftware
Rosetta Stone, 3 Monate (s. Seite 19)

Das Angebot ist für alle Mitarbeitenden 
der Universität St.Gallen kostenlos.

Sie können sich gerne über das Kursportal 
der HSGacademy (hsgacademy.unisg.ch) 
für diese Kurse anmelden oder dort eine 
Lizenz für Rosetta Stone bestellen.

Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte 
direkt an hsgacademy@unisg.ch.

In principle, all language services 
mentioned so far in this brochure are open 
to employees of the University of St.Gallen 
at the same conditions as to our students.

In addition, the Centre for Languages and 
Transcultural Communication offers the 
following services to HSG employees in 
close cooperation with the HSGacademy:

Courses in the fall semester 2022
• Workshop German for employees
• English conversation course for 

employees

Courses in the spring semester 2023
• Conversation course German for 

employees
• English conversation course for 

employees

Language learning software
Rosetta Stone, 3 months (see page 19)

This offer is free of charge for all 
employees of the University of St.Gallen.

You are welcome to register for these 
courses via the HSGacademy course portal 
(hsgacademy.unisg.ch) or order a license 
for Rosetta Stone there.

If you have any questions about this, 
please contact hsgacademy@unisg.ch 
directly.





Detailinformationen und 
Kursanmeldung:

sprachen.unisg.ch

Kontakt und Auskünfte:

Universität St. Gallen
Sprachenservices
Gatterstrasse 3
9010 St. Gallen

Telefon: +41 (0)71 224 25 80
E-Mail: sprachenservices@unisg.ch

Detailed information and course 
registration:

sprachen.unisg.ch

Contact information:

University of St.Gallen
Language Services
Gatterstrasse 3
9010 St. Gallen

Phone: +41 (0)71 224 25 80
E-mail: sprachenservices@unisg.ch


