MO:VE 2021

MarburgOnline: VirtualExchange 2021
In times when traveling is restricted, MO:VE 2021 is a great opportunity to take courses at PhilippsUniversität Marburg and improve your intercultural competences without the need to go abroad.
Participants can
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Take online-classes in various subjects
Attend our virtual Orientation Program for international students
Take online German language classes
Get credits and a Transcript of Records
Work with German and international students

If you are currently enrolled at one of our partner universities, MO:VE 2021 is free of charge.
When?
April - July (4 months)
What’s it all about?
Subject courses from Marburg semester catalogue (in English or German), German Language Courses
Target audience
Students of all subjects (Fluency in German is no prerequisite for many courses;
a growing number of classes are taught in English.)
Registration:
If you would like to register for MO:VE 2021, please be so kind and complete our online application form.
The link will be published on our website.
Registration deadline:
April 1st, 2021
If you would like to participate in our virtual orientation program (March, 22 – 24),
please be so kind and send us an email by March 20, 2021.

Website: www.uni-marburg.de/marburg-online-virtual-exchange
Contact information: mo-ve@uni-marburg.de

MO:VE 2021

MarburgOnline: VirtualExchange 2021
In Zeiten, in denen man nur eingeschränkt reisen kann, bietet MO:VE 2021 die wunderbare Möglichkeit
Kurse an der Philipps-Universität Marburg zu belegen und Ihre interkulturellen Kompetenzen zu erweitern, ohne dafür ins Ausland reisen zu müssen.
Die Teilnehmenden können
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Online-Kurse aus verschiedenen Fachbereichen besuchen
Am virtuellen Orientierungsprogramm teilnehmen
Online-Deutschkurse besuchen
ECTS und ein Transcript of Records bekommen
Mit deutschen und internationalen Studierenden zusammenarbeiten

Wenn Sie momentan an einer unserer Partneruniversitäten eingeschrieben sind, ist MO:VE 2021
gebührenfrei für Sie.
Wann?
April – Juli (4 Monate)
Worum geht's?
Fachkurse (in Englisch oder Deutsch), Deutschkurse
Zielgruppe
Studierende aller Fachrichtungen (Fortgeschrittene Deutschkenntnisse sind
keine Bedingung, da eine Vielzahl der Kurse auf Englisch angeboten wird.)
Anmeldung:
Wenn Sie sich für unser Programm anmelden möchten, füllen Sie bitte unser online-Anmeldeformular aus.
Der Link wird auf unserer Homepage veröffentlicht.
Bewerbungsfrist:
01. April 2021
Möchten Sie am virtuellen Orientierungsprogramm vom 22. – 24. März teilnehmen,
schreiben Sie uns bitte bis zum 20. März 2021 eine E-Mail.

Website: www.uni-marburg.de/marburg-online-virtual-exchange
E-Mail Adresse: mo-ve@uni-marburg.de

