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Wichtig!!
Informationen zur Anmeldung


Anmeldung:
max. 1 Sprachkurs (max. 8 ECTS)
max. 3 Landeskundekurse (max. 4 ECTS je Kurs)


Online-Anmeldung:
Achtung: Bitte melden Sie sich nur für Kurse an, die Ihrem Sprachniveau
entsprechen.



Obligatorische Anwesenheit in den ersten beiden Sitzungen
Achtung: Auch die Teilnehmer/innen, die "nur" einen Platz auf der Warteliste
haben, sollten unbedingt zu den ersten beiden Sitzungen kommen.



Link zur Anmeldung:
https://shop.reservix.de/reservation/reservation_events.php?vID=446&eventGrpID=23
8751

Attention!!
Registration Information


Registration:
max. 1 language class (max. 8 ECTS)
max. 3 regional studies classes (max. 4 ECTS/course)



Online registration:
Important: Please register only for courses corresponding to your language level.



Compulsary attendance at the first two sessions
Important: Participants who are on the waiting list should also come to the first
two sessions.



Link for registration:
https://shop.reservix.de/reservation/reservation_events.php?vID=446&eventGrpID=23
8751
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05LE44V-ID-DEU- P-SPK

Deutsch | Sprachkurse-P Deutsch | Sprachkurs -P (1. Gruppe)
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=14986&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
Teilnehmer/innen
ECTS-Punkte

N. N.

max. Anzahl: 25
8.0

Kommentar
Die Deutsch-Sprachkurse sind ein allgemeines Sprachkursangebot, d.h. es werden die Fertigkeiten Lesen –
Hören – Schreiben – Sprechen sowie grammatikalische Strukturen geübt.
Die Kurse bestehen aus insgesamt 8 Klassen - 5 Klassen von 8-10 Uhr und 3 Klassen von 16-18 Uhr - auf
den Niveaustufen von A1 bis C1.
Auf den Niveaustufen A1-A2 wird die schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit mit Hilfe von einfachen bis
mittelschweren Lese- und Hörtexten gemäß dem Europäischen Referenzrahmen gefördert.
Vor allem auf fortgeschrittenem Niveau (ab B1/B2) gestalten sich die Kurse individuell, d.h. die
Interessensgebiete der Studierenden werden bei der Text- und Materialauswahl berücksichtigt.
ACHTUNG!
Es gibt keinen allgemeinen Einstufungstest.
Alternativen sind:
1. Selbsteinschätzung: http://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
2. Einstufungstest online: http://www.cornelsen.de/sprachtest
3. Wenn Sie unsicher sind, welches Niveau Sie haben, kontaktieren Sie uns bitte vor der Anmeldung:
daf@sli.uni-freiburg.de
=> Kurswechsel sind nur in begrenztem Umfang möglich.
The German language courses are holistic courses that will give you the opportunity to practice and improve
your German reading comprehension, audio comprehension, writing and speaking abilities. Grammar will also
be emphasized.
The course consists of 8 classes - 5 classes from 8 to 10 am and 3 classes from 4-6 pm ranging from A1 to
C1 levels.
At the A1/A2 level simple to mid-level written and audio pieces as well as written and oral exercises will be
used according to the European Language Reference Classification.
Particularly in the advanced courses (beginning with B1/B2), the course materials will be tailored to the students'
interests.
ATTENTION!
There is no general assessment test.
Alternatives are:
1. self-assessment: http://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
2. online assessment: http://www.cornelsen.de/sprachtest
3. If you are not sure about your level contact us, before you register for the course: daf@sli.uni-freiburg.de
=> Switching courses is restricted to extreme exceptions.
Zu erbringende Prüfungsleistung
Voraussetzung für den Erwerb eines benoteten Scheins mit max. 8 ECTS:
Regelmäßige aktive Teilnahme, Hausaufgaben, ein Referat, eine Textproduktion, zwei schriftliche Klausuren.
Requirements for a graded course certificate with max. 8 ECTS:
complete the homework assignments, give one presentation, write an essay, and take two final exams.
Veranstaltungsart
Veranstalter
Termin, Ort

Übung
Sprachlehrinstitut (SLI)-VB
Mo 8.00 - 10.00 Uhr; 16.10.17 - 05.02.18, Universitätsstraße 5/R 1
Mi 8.00 - 10.00 Uhr; 18.10.17 - 07.02.18, Universitätsstraße 5/R 1
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05LE44V-ID-DEU- P-SPK

Deutsch | Sprachkurse-P Deutsch | Sprachkurs -P (2. Gruppe)
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/ eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=14986&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
Teilnehmer/innen
ECTS-Punkte

N. N.

max. Anzahl: 25
8.0

Kommentar
Die Deutsch-Sprachkurse sind ein allgemeines Sprachkursangebot, d.h. es werden die Fertigkeiten Lesen –
Hören – Schreiben – Sprechen sowie grammatikalische Strukturen geübt.
Die Kurse bestehen aus insgesamt 8 Klassen - 5 Klassen von 8-10 Uhr und 3 Klassen von 16-18 Uhr - auf
den Niveaustufen von A1 bis C1.
Auf den Niveaustufen A1-A2 wird die schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit mit Hilfe von einfachen bis
mittelschweren Lese- und Hörtexten gemäß dem Europäischen Referenzrahmen gefördert.
Vor allem auf fortgeschrittenem Niveau (ab B1/B2) gestalten sich die Kurse individuell, d.h. die
Interessensgebiete der Studierenden werden bei der Text- und Materialauswahl berücksichtigt.
ACHTUNG!
Es gibt keinen allgemeinen Einstufungstest.
Alternativen sind:
1. Selbsteinschätzung: http://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
2. Einstufungstest online: http://www.cornelsen.de/sprachtest
3. Wenn Sie unsicher sind, welches Niveau Sie haben, kontaktieren Sie uns bitte vor der Anmeldung:
daf@sli.uni-freiburg.de
=> Kurswechsel sind nur in begrenztem Umfang möglich.
The German language courses are holistic courses that will give you the opportunity to practice and improve
your German reading comprehension, audio comprehension, writing and speaking abilities. Grammar will also
be emphasized.
The course consists of 8 classes - 5 classes from 8 to 10 am and 3 classes from 4-6 pm ranging from A1 to
C1 levels.
At the A1/A2 level simple to mid-level written and audio pieces as well as written and oral exercises will be
used according to the European Language Reference Classification.
Particularly in the advanced courses (beginning with B1/B2), the course materials will be tailored to the students'
interests.
ATTENTION!
There is no general assessment test.
Alternatives are:
1. self-assessment: http://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
2. online assessment: http://www.cornelsen.de/sprachtest
3. If you are not sure about your level contact us, before you register for the course: daf@sli.uni-freiburg.de
=> Switching courses is restricted to extreme exceptions.
Zu erbringende Prüfungsleistung
Voraussetzung für den Erwerb eines benoteten Scheins mit max. 8 ECTS:
Regelmäßige aktive Teilnahme, Hausaufgaben, ein Referat, eine Textproduktion, zwei schriftliche Klausuren.
Requirements for a graded course certificate with max. 8 ECTS:
complete the homework assignments, give one presentation, write an essay, and take two final exams.
Veranstaltungsart
Übung
Veranstalter Sprachlehrinstitut (SLI)-VB
Termin, Ort
Mo 8.00 - 10.00 Uhr; 16.10.17 - 05.02.18, Universitätsstraße 5/R 2
Mi 8.00 - 10.00 Uhr; 18.10.17 - 07.02.18, Kollegiengebäude I/HS 1108
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05LE44V-ID-DEU- P-SPK

Deutsch | Sprachkurse-P Deutsch | Sprachkurs -P (3. Gruppe)
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/ eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=14986&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
Teilnehmer/innen
ECTS-Punkte

N. N.

max. Anzahl: 25
8.0

Kommentar
Die Deutsch-Sprachkurse sind ein allgemeines Sprachkursangebot, d.h. es werden die Fertigkeiten Lesen –
Hören – Schreiben – Sprechen sowie grammatikalische Strukturen geübt.
Die Kurse bestehen aus insgesamt 8 Klassen - 5 Klassen von 8-10 Uhr und 3 Klassen von 16-18 Uhr - auf
den Niveaustufen von A1 bis C1.
Auf den Niveaustufen A1-A2 wird die schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit mit Hilfe von einfachen bis
mittelschweren Lese- und Hörtexten gemäß dem Europäischen Referenzrahmen gefördert.
Vor allem auf fortgeschrittenem Niveau (ab B1/B2) gestalten sich die Kurse individuell, d.h. die
Interessensgebiete der Studierenden werden bei der Text- und Materialauswahl berücksichtigt.
ACHTUNG!
Es gibt keinen allgemeinen Einstufungstest.
Alternativen sind:
1. Selbsteinschätzung: http://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
2. Einstufungstest online: http://www.cornelsen.de/sprachtest
3. Wenn Sie unsicher sind, welches Niveau Sie haben, kontaktieren Sie uns bitte vor der Anmeldung:
daf@sli.uni-freiburg.de
=> Kurswechsel sind nur in begrenztem Umfang möglich.
The German language courses are holistic courses that will give you the opportunity to practice and improve
your German reading comprehension, audio comprehension, writing and speaking abilities. Grammar will also
be emphasized.
The course consists of 8 classes - 5 classes from 8 to 10 am and 3 classes from 4-6 pm ranging from A1 to
C1 levels.
At the A1/A2 level simple to mid-level written and audio pieces as well as written and oral exercises will be
used according to the European Language Reference Classification.
Particularly in the advanced courses (beginning with B1/B2), the course materials will be tailored to the students'
interests.
ATTENTION!
There is no general assessment test.
Alternatives are:
1. self-assessment: http://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
2. online assessment: http://www.cornelsen.de/sprachtest
3. If you are not sure about your level contact us, before you register for the course: daf@sli.uni-freiburg.de
=> Switching courses is restricted to extreme exceptions.
Zu erbringende Prüfungsleistung
Voraussetzung für den Erwerb eines benoteten Scheins mit max. 8 ECTS:
Regelmäßige aktive Teilnahme, Hausaufgaben, ein Referat, eine Textproduktion, zwei schriftliche Klausuren.
Requirements for a graded course certificate with max. 8 ECTS:
complete the homework assignments, give one presentation, write an essay, and take two final exams.
Veranstaltungsart
Übung
Veranstalter Sprachlehrinstitut (SLI)-VB
Termin, Ort
Mo 8.00 - 10.00 Uhr; 16.10.17 - 05.02.18, Peterhof/R 2
Mi 8.00 - 10.00 Uhr; 18.10.17 - 07.02.18, Breisacher Tor/R 107
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05LE44V-ID-DEU- P-SPK

Deutsch | Sprachkurse-P Deutsch | Sprachkurs -P (4. Gruppe)
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/ eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=14986&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
Teilnehmer/innen
ECTS-Punkte

N. N.

max. Anzahl: 25
8.0

Kommentar
Die Deutsch-Sprachkurse sind ein allgemeines Sprachkursangebot, d.h. es werden die Fertigkeiten Lesen –
Hören – Schreiben – Sprechen sowie grammatikalische Strukturen geübt.
Die Kurse bestehen aus insgesamt 8 Klassen - 5 Klassen von 8-10 Uhr und 3 Klassen von 16-18 Uhr - auf
den Niveaustufen von A1 bis C1.
Auf den Niveaustufen A1-A2 wird die schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit mit Hilfe von einfachen bis
mittelschweren Lese- und Hörtexten gemäß dem Europäischen Referenzrahmen gefördert.
Vor allem auf fortgeschrittenem Niveau (ab B1/B2) gestalten sich die Kurse individuell, d.h. die
Interessensgebiete der Studierenden werden bei der Text- und Materialauswahl berücksichtigt.
ACHTUNG!
Es gibt keinen allgemeinen Einstufungstest.
Alternativen sind:
1. Selbsteinschätzung: http://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
2. Einstufungstest online: http://www.cornelsen.de/sprachtest
3. Wenn Sie unsicher sind, welches Niveau Sie haben, kontaktieren Sie uns bitte vor der Anmeldung:
daf@sli.uni-freiburg.de
=> Kurswechsel sind nur in begrenztem Umfang möglich.
The German language courses are holistic courses that will give you the opportunity to practice and improve
your German reading comprehension, audio comprehension, writing and speaking abilities. Grammar will also
be emphasized.
The course consists of 8 classes - 5 classes from 8 to 10 am and 3 classes from 4-6 pm ranging from A1 to
C1 levels.
At the A1/A2 level simple to mid-level written and audio pieces as well as written and oral exercises will be
used according to the European Language Reference Classification.
Particularly in the advanced courses (beginning with B1/B2), the course materials will be tailored to the students'
interests.
ATTENTION!
There is no general assessment test.
Alternatives are:
1. self-assessment: http://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
2. online assessment: http://www.cornelsen.de/sprachtest
3. If you are not sure about your level contact us, before you register for the course: daf@sli.uni-freiburg.de
=> Switching courses is restricted to extreme exceptions.
Zu erbringende Prüfungsleistung
Voraussetzung für den Erwerb eines benoteten Scheins mit max. 8 ECTS:
Regelmäßige aktive Teilnahme, Hausaufgaben, ein Referat, eine Textproduktion, zwei schriftliche Klausuren.
Requirements for a graded course certificate with max. 8 ECTS:
complete the homework assignments, give one presentation, write an essay, and take two final exams
Veranstaltungsart
Übung
Veranstalter
Sprachlehrinstitut (SLI)-VB
Termin, Ort
Mo 8.00 - 10.00 Uhr; 16.10.17 - 05.02.18, Peterhof/R 3
Mi 8.00 - 10.00 Uhr; 18.10.17 - 07.02.18, Breisacher Tor/R 207
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05LE44V-ID-DEU- P-SPK

Deutsch | Sprachkurse-P Deutsch | Sprachkurs -P (5. Gruppe)
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/ eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=14986&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
Teilnehmer/innen
ECTS-Punkte

N. N.

max. Anzahl: 25
8.0

Kommentar
Die Deutsch-Sprachkurse sind ein allgemeines Sprachkursangebot, d.h. es werden die Fertigkeiten Lesen –
Hören – Schreiben – Sprechen sowie grammatikalische Strukturen geübt.
Die Kurse bestehen aus insgesamt 8 Klassen - 5 Klassen von 8-10 Uhr und 3 Klassen von 16-18 Uhr - auf
den Niveaustufen von A1 bis C1.
Auf den Niveaustufen A1-A2 wird die schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit mit Hilfe von einfachen bis
mittelschweren Lese- und Hörtexten gemäß dem Europäischen Referenzrahmen gefördert.
Vor allem auf fortgeschrittenem Niveau (ab B1/B2) gestalten sich die Kurse individuell, d.h. die
Interessensgebiete der Studierenden werden bei der Text- und Materialauswahl berücksichtigt.
ACHTUNG!
Es gibt keinen allgemeinen Einstufungstest.
Alternativen sind:
1. Selbsteinschätzung: http://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
2. Einstufungstest online: http://www.cornelsen.de/sprachtest
3. Wenn Sie unsicher sind, welches Niveau Sie haben, kontaktieren Sie uns bitte vor der Anmeldung:
daf@sli.uni-freiburg.de
=> Kurswechsel sind nur in begrenztem Umfang möglich.
The German language courses are holistic courses that will give you the opportunity to practice and improve
your German reading comprehension, audio comprehension, writing and speaking abilities. Grammar will also
be emphasized.
The course consists of 8 classes - 5 classes from 8 to 10 am and 3 classes from 4-6 pm ranging from A1 to
C1 levels.
At the A1/A2 level simple to mid-level written and audio pieces as well as written and oral exercises will be
used according to the European Language Reference Classification.
Particularly in the advanced courses (beginning with B1/B2), the course materials will be tailored to the students'
interests.
ATTENTION!
There is no general assessment test.
Alternatives are:
1. self-assessment: http://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
2. online assessment: http://www.cornelsen.de/sprachtest
3. If you are not sure about your level contact us, before you register for the course: daf@sli.uni-freiburg.de
=> Switching courses is restricted to extreme exceptions.
Zu erbringende Prüfungsleistung
Voraussetzung für den Erwerb eines benoteten Scheins mit max. 8 ECTS:
Regelmäßige aktive Teilnahme, Hausaufgaben, ein Referat, eine Textproduktion, zwei schriftliche Klausuren.
Requirements for a graded course certificate with max. 8 ECTS:
complete the homework assignments, give one presentation, write an essay, and take two final exams.
Veranstaltungsart
Veranstalter
Termin, Ort

Übung
Sprachlehrinstitut (SLI)-VB
Mo 8.00 - 10.00 Uhr; 16.10.17 - 05.02.18, Peterhof/R 4
Mi 8.00 - 10.00 Uhr; 18.10.17 - 07.02.18, Peterhof/R 4
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05LE44V-ID-DEU- P-SPK

Deutsch | Sprachkurse-P Deutsch | Sprachkurs -P (6. Gruppe)
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/ eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=14986&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
Teilnehmer/innen
ECTS-Punkte

N. N.

max. Anzahl: 25
8.0

Kommentar
Die Deutsch-Sprachkurse sind ein allgemeines Sprachkursangebot, d.h. es werden die Fertigkeiten Lesen –
Hören – Schreiben – Sprechen sowie grammatikalische Strukturen geübt.
Die Kurse bestehen aus insgesamt 8 Klassen - 5 Klassen von 8-10 Uhr und 3 Klassen von 16-18 Uhr - auf
den Niveaustufen von A1 bis C1.
Auf den Niveaustufen A1-A2 wird die schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit mit Hilfe von einfachen bis
mittelschweren Lese- und Hörtexten gemäß dem Europäischen Referenzrahmen gefördert.
Vor allem auf fortgeschrittenem Niveau (ab B1/B2) gestalten sich die Kurse individuell, d.h. die
Interessensgebiete der Studierenden werden bei der Text- und Materialauswahl berücksichtigt.
ACHTUNG!
Es gibt keinen allgemeinen Einstufungstest.
Alternativen sind:
1. Selbsteinschätzung: http://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
2. Einstufungstest online: http://www.cornelsen.de/sprachtest
3. Wenn Sie unsicher sind, welches Niveau Sie haben, kontaktieren Sie uns bitte vor der Anmeldung:
daf@sli.uni-freiburg.de
=> Kurswechsel sind nur in begrenztem Umfang möglich.
The German language courses are holistic courses that will give you the opportunity to practice and improve
your German reading comprehension, audio comprehension, writing and speaking abilities. Grammar will also
be emphasized.
The course consists of 8 classes - 5 classes from 8 to 10 am and 3 classes from 4-6 pm ranging from A1
to C1 levels.
At the A1/A2 level simple to mid-level written and audio pieces as well as written and oral exercises will be
used according to the European Language Reference Classification.
Particularly in the advanced courses (beginning with B1/B2), the course materials will be tailored to the students'
interests.
ATTENTION!
There is no general assessment test.
Alternatives are:
1. self-assessment: http://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
2. online assessment: http://www.cornelsen.de/sprachtest
3. If you are not sure about your level contact us, before you register for the course: daf@sli.uni-freiburg.de
=> Switching courses is restricted to extreme exceptions.
Zu erbringende Prüfungsleistung
Voraussetzung für den Erwerb eines benoteten Scheins mit max. 8 ECTS:
Regelmäßige aktive Teilnahme, Hausaufgaben, ein Referat, eine Textproduktion, zwei schriftliche Klausuren.
Requirements for a graded course certificate with max. 8 ECTS:
complete the homework assignments, give one presentation, write an essay, and take two final exams.
Veranstaltungsart
Veranstalter
Termin, Ort

Übung
Sprachlehrinstitut (SLI)-VB
Mo 16.00 - 18.00 Uhr; 16.10.17 - 05.02.18, Hermann-Herder-Straße 9/R 01 020B
Mi 16.00 - 18.00 Uhr; 18.10.17 - 07.02.18, Bismarckallee 22/R 2
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05LE44V-ID-DEU- P-SPK

Deutsch | Sprachkurse-P Deutsch | Sprachkurs -P (7. Gruppe)
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/ eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=14986&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
Teilnehmer/innen
ECTS-Punkte

N. N.

max. Anzahl: 25
8.0

Kommentar
Die Deutsch-Sprachkurse sind ein allgemeines Sprachkursangebot, d.h. es werden die Fertigkeiten Lesen –
Hören – Schreiben – Sprechen sowie grammatikalische Strukturen geübt.
Die Kurse bestehen aus insgesamt 8 Klassen - 5 Klassen von 8-10 Uhr und 3 Klassen von 16-18 Uhr - auf
den Niveaustufen von A1 bis C1.
Auf den Niveaustufen A1-A2 wird die schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit mit Hilfe von einfachen bis
mittelschweren Lese- und Hörtexten gemäß dem Europäischen Referenzrahmen gefördert.
Vor allem auf fortgeschrittenem Niveau (ab B1/B2) gestalten sich die Kurse individuell, d.h. die
Interessensgebiete der Studierenden werden bei der Text- und Materialauswahl berücksichtigt.
ACHTUNG!
Es gibt keinen allgemeinen Einstufungstest.
Alternativen sind:
1. Selbsteinschätzung: http://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
2. Einstufungstest online: http://www.cornelsen.de/sprachtest
3. Wenn Sie unsicher sind, welches Niveau Sie haben, kontaktieren Sie uns bitte vor der Anmeldung:
daf@sli.uni-freiburg.de
=> Kurswechsel sind nur in begrenztem Umfang möglich.
The German language courses are holistic courses that will give you the opportunity to practice and improve
your German reading comprehension, audio comprehension, writing and speaking abilities. Grammar will also
be emphasized.
The course consists of 8 classes - 5 classes from 8 to 10 am and 3 classes from 4-6 pm ranging from A1 to
C1 levels.
At the A1/A2 level simple to mid-level written and audio pieces as well as written and oral exercises will be
used according to the European Language Reference Classification.
Particularly in the advanced courses (beginning with B1/B2), the course materials will be tailored to the students'
interests.
ATTENTION!
There is no general assessment test.
Alternatives are:
1. self-assessment: http://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
2. online assessment: http://www.cornelsen.de/sprachtest
3. If you are not sure about your level contact us, before you register for the course: daf@sli.uni-freiburg.de
=> Switching courses is restricted to extreme exceptions.
Zu erbringende Prüfungsleistung
Voraussetzung für den Erwerb eines benoteten Scheins mit max. 8 ECTS:
Regelmäßige aktive Teilnahme, Hausaufgaben, ein Referat, eine Textproduktion, zwei schriftliche Klausuren.
Requirements for a graded course certificate with max. 8 ECTS:
complete the homework assignments, give one presentation, write an essay, and take two final exams.
Veranstaltungsart
Veranstalter
Termin, Ort

Übung
Sprachlehrinstitut (SLI)-VB
Mo 16.00 - 18.00 Uhr; 16.10.17 - 05.02.18, Universitätsstraße 5/R 2
Mi 16.00 - 18.00 Uhr; 18.10.17 - 07.02.18, Universitätsstraße 5/R 2
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05LE44V-ID-DEU- P-SPK

Deutsch | Sprachkurse-P Deutsch | Sprachkurs -P (8. Gruppe)
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/ eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=14986&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
Teilnehmer/innen
ECTS-Punkte

N. N.

max. Anzahl: 25
8.0

Kommentar
Die Deutsch-Sprachkurse sind ein allgemeines Sprachkursangebot, d.h. es werden die Fertigkeiten Lesen –
Hören – Schreiben – Sprechen sowie grammatikalische Strukturen geübt.
Die Kurse bestehen aus insgesamt 8 Klassen - 5 Klassen von 8-10 Uhr und 3 Klassen von 16-18 Uhr - auf
den Niveaustufen von A1 bis C1.
Auf den Niveaustufen A1-A2 wird die schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit mit Hilfe von einfachen bis
mittelschweren Lese- und Hörtexten gemäß dem Europäischen Referenzrahmen gefördert.
Vor allem auf fortgeschrittenem Niveau (ab B1/B2) gestalten sich die Kurse individuell, d.h. die
Interessensgebiete der Studierenden werden bei der Text- und Materialauswahl berücksichtigt.
ACHTUNG!
Es gibt keinen allgemeinen Einstufungstest.
Alternativen sind:
1. Selbsteinschätzung: http://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
2. Einstufungstest online: http://www.cornelsen.de/sprachtest
3. Wenn Sie unsicher sind, welches Niveau Sie haben, kontaktieren Sie uns bitte vor der Anmeldung:
daf@sli.uni-freiburg.de
=> Kurswechsel sind nur in begrenztem Umfang möglich.
The German language courses are holistic courses that will give you the opportunity to practice and improve
your German reading comprehension, audio comprehension, writing and speaking abilities. Grammar will also
be emphasized.
The course consists of 8 classes - 5 classes from 8 to 10 am and 3 classes from 4-6 pm ranging from A1 to
C1 levels.
At the A1/A2 level simple to mid-level written and audio pieces as well as written and oral exercises will be
used according to the European Language Reference Classification.
Particularly in the advanced courses (beginning with B1/B2), the course materials will be tailored to the students'
interests.
ATTENTION!
There is no general assessment test.
Alternatives are:
1. self-assessment: http://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
2. online assessment: http://www.cornelsen.de/sprachtest
3. If you are not sure about your level contact us, before you register for the course: daf@sli.uni-freiburg.de
=> Switching courses is restricted to extreme exceptions.
Zu erbringende Prüfungsleistung
Voraussetzung für den Erwerb eines benoteten Scheins mit max. 8 ECTS:
Regelmäßige aktive Teilnahme, Hausaufgaben, ein Referat, eine Textproduktion, zwei schriftliche Klausuren.
Requirements for a graded course certificate with max. 8 ECTS:
complete the homework assignments, give one presentation, write an essay, and take two final exams.
Veranstaltungsart
Veranstalter
Termin, Ort

Übung
Sprachlehrinstitut (SLI)-VB
Mo 16.00 - 18.00 Uhr; 16.10.17 - 05.02.18, Universitätsstraße 5/R 1
Mi 16.00 - 18.00 Uhr; 18.10.17 - 07.02.18, Bismarckallee 22/R 1
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05LE44V-ID-DEU- P-LK-01

Deutsch | Deutschland erleben und verstehen-P Deutsch | Deutschland
erleben und verstehen -P
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=9703&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
Teilnehmer/innen
ECTS-Punkte

Linus Schlempp

max. Anzahl: 30, min. Anzahl für das Stattfinden der Veranstaltung: 10
4.0

Kommentar
Wenn man das erste Mal in ein fremdes Land kommt, sieht und erlebt man viel „Neues“ und man hat viele
Fragen. Diese Situation wollen wir in diesem Kurs „erlebte Landeskunde“ nutzen. Der Kurs soll einen Einblick in
kulturelle, soziale, historische und politische Eigenheiten Deutschlands geben und den Teilnehmenden die
Gelegenheit geben, in Kleingruppen zu einem sie interessierenden Thema Nachforschungen anzustellen (z.B.
durch Interviews mit Einheimischen, durch Besuche bei Institutionen oder durch aktuelle Medienberichte). Die
Ergebnisse werden anschließend im Kurs präsentiert. Der Kurs eignet sich auch dafür, mündliche Fertigkeiten
zu üben und zu verbessern. Evtl. mit Exkursion nach Absprache.
The first time one arrives in a strange, new country one sees and experiences a lot of „new stuff“ and there
are a lot of questions to be answered. In our course “lived regional studies” we want to exploit this particular
situation. This course will give you insight into cultural, social, historical and political features of Germany. It will
also give you the opportunity to research, in small groups, into interesting topics (e.g. via interviewing locals,
visiting institutions or current media reports). Afterwards, the results will be presented. This course is also suited to
improve upon your speaking skills. Possibility of excursions (upon consultation).
Zwingende Voraussetzung
Vorausgesetztes Sprachniveau: B1
Sie müssen in der Lage sein Gespräche zu führen, die wichtigsten Informationen aus Medien zu erfassen und
Ergebnisse mündlich zu präsentieren.
Language level: B1
You have to be able to discuss and understand the most important information from various media and to
present results.
Zu erbringende Prüfungsleistung
Voraussetzung für den Erwerb eines benoteten Scheins mit max. 4 ECTS:
Mündliche Präsentation und schriftliche Hausarbeit, wöchentliche Lektüre/Vokabelarbeit zur Vorbereitung der
Sitzungen, aktive Teilnahme an Gruppenarbeiten und Diskussionen.
Requirements for a graded course certificate with 4 ECTS:
oral presentation and written paper, weekly reading and preparation forsession, active participation in
groupwork and open discussion.
Zielgruppe
Ausländische Studierende, die seit kurzer Zeit in Deutschland sind und die deutsche Alltagskultur besser
verstehen möchten.
Veranstaltungsart
Veranstalter
Termin, Ort

Übung
Sprachlehrinstitut (SLI)
Mo 14.00 - 16.00 Uhr; 16.10.17 - 05.02.18, Universitätsstraße 5/R 1
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05LE44V-ID-DEU- P-LK-02

Deutsch | Kreatives Schreiben-P Deutsch | Kreatives Schreiben -P
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/ eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=26787&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
ECTS-Punkte

Ute Nasarek

4.0

Kommentar
Dieser Kurs wendet sich an Studierende, die Freude und Interesse daran haben, sich in phantasievoller und
produktiver Weise mit der deutschen Sprache auseinander zu setzen. Dabei lässt sich zeigen, dass kognitive
Einsicht in sprachliche Formen und emotionale Erfahrung keinen Gegensatz bilden. Sowohl für das gelenkte als
auch für das freie Schreiben werden methodische Impulse gegeben, die auf die Entwicklung der sprachlichen
Ausdrucksfähigkeit, des Sprachgefühls und der ästhetischen Urteilskraft der Teilnehmer/innen gerichtet sind.
Wir lesen und schreiben Essays, Gedichte, Kurzgeschichten, Märchen und autobiographische Texte. Dabei
analysieren wir u.a. Texte von Heinrich Böll, Peter Bichsel, Joseph von Eichendorff, Jacob und Wilhelm Grimm,
Heinrich Heine, Ernst Jandl, Franz Kafka, Herta Müller, Rainer Maria Rilke und Karl Valentin. Auch
Filmausschnitte und Zeitungstexte sind als Impulse für das kreative Schreiben zu betrachten.
This course is aimed at students who are interested in and enjoy working productively and imaginatively with
the German language. For cognitive insights into stylistic forms and emotional experiences are not mutually
exclusive. This course will give methodological impulses which are aimed at developing the expressive side of
language, a feeling for the language itself and its aesthetics.
We will read and write essays, poems, short stories, tales and autobiographical texts. Thereby, we will analyze
texts by Heinrich Böll, Peter Bichsel, Joseph von Eichendorff, Jacob und Wilhelm Grimm, Heinrich Heine, Ernst
Jandl, Franz Kafka, Herta Müller, Rainer Maria Rilke and Karl Valentin, among others. Additionally, movie scenes
and newspaper articles will be used to stimulate creative writing.
Zwingende Voraussetzung
Sprachniveau: A2/B1 Language Level: A2/B1
Zu erbringende Prüfungsleistung
Voraussetzung für den Erwerb eines benoteten Scheines mit 4 ECTS-Punkten:
regelmäßige aktive Teilnahme, Gruppenarbeit, Hausaufgaben, 5 schriftliche Hausarbeiten (Brief, Gedicht,
Kurzgeschichte, Märchen etc.) oder eine längere Hausarbeit (10 Seiten). Requirements for a graded course
certificate with 4 ECTS:
active participation, group work, homework, 5 written homework (letter, poem, short story, fairy tales, …) or
longer term paper (10 pages)
Literatur
Klaus W. Vopel: Schreibwerkstatt. Eine Anleitung zum kreativen Schreiben für Schüler, Lehrer und Autoren.
Hamburg: Iskopress 2009 (5. Auflage).
Gabriele L. Rico: Garantiert schreiben lernen. Sprachliche Kreativität methodisch entwickeln - ein Intensivkurs
auf der Grundlage der modernen Gehirnforschung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2007 (2. Auflage).
Veranstaltungsart
Veranstalter
Termin, Ort

Übung
Sprachlehrinstitut (SLI)-VB
Di 14.00 - 16.00 Uhr; 17.10.17 - 06.02.18, Universitätsstraße 5/R 2
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05LE44V-ID-DEU- P-LK-03

Deutsch | Freiburg und die Region-P Deutsch | Freiburg und die Region -P
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/ eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=26784&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
Teilnehmer/innen
ECTS-Punkte

Isabel Rothe

max. Anzahl: 30, min. Anzahl für das Stattfinden der Veranstaltung: 10
4.0

Kommentar
Freiburg und seine Umgebung gehören zu den schönsten Gegenden in Deutschland. Wir lernen in unserem
Kurs die Stadt mit ihren zahlreichen Besonderheiten kennen. Wir erforschen Ausflugsziele in und um Freiburg
und die Arbeitswelt der Menschen in der Region.
Außerdem schauen wir in die Nachbarländer Schweiz und Frankreich.
Freiburg and its region rank among Germany’s most beautiful parts. In this course we get to know Freiburg
with its numerous features.
We explore attractions in and around the city and its people‘s work world. Additionally, we take a look at
Germany’s neighbors France and Switzerland.
Zwingende Voraussetzung
Sprachniveau: A2/ B1
NICHT für die Niveaustufen B2 und C1 Language Level: A2/ B1
NOT for B2 and C1
Zu erbringende Prüfungsleistung
Voraussetzung für den Erwerb eines benoteten Scheines mit max. 4 ECTS:
Regelmäßige aktive Teilnahme, Hausaufgaben, Referat, zwei Klausuren Requirements for a graded course
certificate with max. 4 ECTS:
participation in class, homework, presentation, 2 tests
Veranstaltungsart
Veranstalter
Termin, Ort

Übung
Sprachlehrinstitut (SLI)-VB
Mo 12.00 - 14.00 Uhr; 16.10.17 - 05.02.18, Peterhof/R 2
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05LE44V-ID-DEU- P-LK-04

Deutsch | Deutsche Gesellschaft, Geschichte und Kultur- P Deutsch |
Deutsche Gesellschaft, Geschichte und Kultur I-P
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=9701&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
Teilnehmer/innen
ECTS-Punkte

Ute Nasarek

max. Anzahl: 30, min. Anzahl für das Stattfinden der Veranstaltung: 10
4.0

Kommentar
Dieser Kurs soll zum Verständnis der geschichtlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhänge und
Bedingungsfaktoren gegenwärtiger Probleme und Entwicklungen in Deutschland beitragen.
Der Kurs erstreckt sich auf ein akademisches Jahr und gliedert sich in zwei Teile.
Im ersten Teil (Wintersemester) werden primär historische und politische Aspekte der Bundesrepublik
Deutschland behandelt.
Im zweiten Teil (Sommersemester) stehen ausgewählte Themen der deutschsprachigen Literatur und Kunst
im Vordergrund.
This couse will increase your understanding of historical, social, cultural and political interactions and conditions
for current problems and developments in Germany.
The course is divided into two parts. The first part (winter semester) will primarily look at political and historical
aspects of Germany. The second part (summer semester) foregrounds specific topics related to German
literature and art.
Zwingende Voraussetzung
Sprachniveau: B1 und besser
Language level: B1 and better
Zu erbringende Prüfungsleistung
Voraussetzung für den Erwerb eines benoteten Scheines mit 4 ECTS-Punkten:
Regelmäßige aktive Teilnahme, Gruppenarbeit, Hausaufgaben, mündliche Kurzreferate, Handout, Klausur,
Protokoll
Requirements for a graded course certificate with 4 ECTS:
active participation, group work, homework, short oral presentations, handout, test, protocol
Lehrmethoden
Lernerzentrierter Unterricht, Gruppenarbeit, selbstständiges Lernen, Vorträge, Diskussionen.
Inhalte
Übergeordnete Themen in Teil I:
- Deutsche Nationalsymbole
- Deutsche Verfassung: 1849, 1919, 1949
- Weimarer Republik
- Der NS-Staat
- Das geteilte Deutschland
- Die parlamentarische Demokratie
- Föderalismus
- Kirche und Staat
- Schulen und Hochschulen
- Migration: Ein- und Auswanderung
Literatur

15

Online-Materialien der Landeszentrale für politische Bildung: http://www.lpb-bw.de/ u.a.
Hermann Glaser: Deutsche Kultur: Ein historischer Überblick von 1945 bis zur Gegenwart; Bonn:
Bundeszentrale für politische Bildung 2003.
Renate Luscher: Landeskunde Deutschland: Von der Wende bis heute; München:Verlag für Deutsch 2008.
Andreas Wirsching: Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert; München: Beck 2001.

Veranstaltungsart
Veranstalter
Termin, Ort

Übung
Sprachlehrinstitut (SLI)
Do 10.00 - 12.00 Uhr; 19.10.17 - 08.02.18, Bismarckallee 22/R 4
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05LE44V-ID-DEU- P-LK-05

Deutsch | Politik in Deutschland -P Deutsch | Von der Teilung zur
Wiedervereinigung - Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert-P
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=9698&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
Teilnehmer/innen
ECTS-Punkte

Eric Schüler

max. Anzahl: 30, min. Anzahl für das Stattfinden der Veranstaltung: 10
4.0

Kommentar
Zwingende Voraussetzung
Sprachniveau: B2 und besser
NICHT für die Niveaustufen A2 und B1
Language Level: B2 and higher
NOT for CEF levels: A2 and B1
Zu erbringende Prüfungsleistung
Voraussetzung für den Erwerb eines benoteten Scheins mit 4 ECTS:
Regelmäßige aktive Teilnahme, Lektüre, mündliche Präsentation, Abschlussklausur
Requirements for a graded course certificate with 4 ECTS:
active participation, reading, oral presentation, exam
Inhalte
Der Kurs wird sowohl die historische und die politische Entwicklung Deutschlands (West- und Ostdeutschland)
während des Kalten Krieges von 1945 bis hin zur Friedlichen Revolution 1989 genauer analysieren. Dabei wird
insbesondere der Weg zur Einheit 1990 näher untersucht.
Am Ende steht eine Bilanz der Wiedervereinigung.
The course is going to analyze in detail both the historical and the political development of Germany (Eastand Westgermany) during the Cold War from 1945 up to the Peaceful Revolution of 1989. Hereby, the path to
the Unity in 1990 is going to be investigated more precisely.
At the end, we will draw up a balance sheet after over 25 years of reunification.
Themen u.a.
- Die deutsche Teilung 1949-1989
- Die Berliner Mauer
- Geschichte(n) aus der DDR
- Die friedliche Revolution 1989
- 9.11.89 - Der Fall der Mauer
- Die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990
- „Nach über 25 Jahren: Deutschland, einig Vaterland?“
Links & Literatur
www.freiheit-und-einheit.de
www.chronikderwende.de
www.demokratie-statt-diktatur.de
www.bundesregierung.de
Veranstaltungsart
Veranstalter
Termin, Ort

Übung
Sprachlehrinstitut (SLI)
Di 10 - 12 Uhr (c.t.); 17.10.17 - 06.02.18, Universitätsstraße 5/R 1
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05LE44V-ID-DEU- P-LK-06

Deutsch | Deutschland und Europa -P Deutsch | Deutschland und Europa I-P
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=9696&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
Teilnehmer/innen
ECTS-Punkte

Eric Schüler

max. Anzahl: 30, min. Anzahl für das Stattfinden der Veranstaltung: 10
4.0

Kommentar
Zwingende Voraussetzung
Sprachniveau:
B2 und besser
NICHT für die Niveaustufen A2 und B1
Language level:
B2 and higher
NOT for CEF levels A2 and B1
Zu erbringende Studienleistung
Voraussetzung für den Erwerb eines benoteten Scheins mit 4 ECTS:
Regelmäßige aktive Teilnahme, Lektüre, mündliche Präsentation, Abschlussklausur
Requirements for a graded course certificate with 4 ECTS:
active participation, reading, oral presentation, exam
Inhalte
Deutschland & die Europäische Union nach dem Brexit-Referendum und der Wahl von Donald Trump – Wie
geht es weiter mit Europa? Der Kurs wird den Studierenden einen umfassenden Einblick in die Geschichte
und die Institutionen der EU geben.
Germany and the European Union after the Brexit-referendum and the election of Donald Trump – What is going to
happen with Europe? This course will offer students comprehensive insight into the history and institutional
framework of the European Union (EU).
Themen u.a.
Vom Schlachtfeld zur Union: Die Geschichte der Europäischen Integration
Was macht die EU? Die Institutionen und aktuelle Herausforderungen
Die Rolle Deutschlands in der EU
Neue Köpfe – Neue Politik?
Schwierige Beziehungen? Europa und die USA
Kommt der Brexit bis 2019? – Was steht auf dem Spiel?
Links & Literatur
Europa 2017
(Kurslektüre, wird zu Beginn des Kurses gestellt)
www.europa.eu
www.europarl.de www.eukommission.de
www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Schwerpunkte/Uebersicht_node.html
Veranstaltungsart
Veranstalter
Termin, Ort

Übung
Sprachlehrinstitut (SLI)
Di 12 - 13.30 Uhr (c.t.); 17.10.17 - 06.02.18, Universitätsstraße 5/R 1
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05LE44V-ID-DEU- P-LK-07

Deutsch | Deutschland in kurzen Geschichten und Filmen-P Deutsch |
Deutschland in kurzen Geschichten und Filmen -P
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/ eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=14984&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
Sabine Nagel-Diaz de Leon
Teilnehmer/innen
max. Anzahl: 30
ECTS-Punkte
4.0
Kommentar
Dieser Kurs richtet sich an Studierende mit guten Deutschkenntnissen (ab der Niveaustufe B2 des GER), die
sich für deutsche Literatur nach der Wiedervereinigung, insbesondere für Erzählungen und Kurzgeschichten
und den neuen deutschen Film interessieren und sich kreativ damit auseinandersetzen möchten.
Die literarischen Texte sowie die Filme werden gemeinsam im Kurs ausgewählt.
Aktuelle literarische Lesungen oder Filmvorstellungen können im Rahmen des Kurses besucht und in das
Programm einbezogen werden.
Ziel des Kurses ist es, sich kreativ mit Film und Literatur zu beschäftigen. Das bedeutet, dass die Teilnehmer/
innen für den Erwerb eines Scheines in Projektarbeit entweder selbst einen kurzen Film erstellen oder einen
literarischen Text schreiben.
Germany through short stories and films
This course is for students with a sound knowledge of German (B2 and above on the CEF) who are interested in
German literature after the reunification, and in particular in tales, short stories and the “neuer deutscher
Film”, and would like to take a closer look in a creative way.
Both the literary texts and the films will be selected together during the course.
Current literary readings or film shows can be attended and incorporated into the course framework.
The aim of the course is to approach both film and literature in a creative way. Thus participants must either
produce a short film as a form of project work or write a literary text in order to qualify for a graded certificate.
Zwingende Voraussetzung
Sprachniveau: B2 Language Level: B2
Zu erbringende Prüfungsleistung
Voraussetzung für den Erwerb eines benoteten Scheins mit max. 4 ECTS: Regelmäßige aktive Teilnahme,
Hausarbeiten, eine schriftliche Arbeit, eine mündliche Präsentation For a graded certificate (max 4 ECTS
points) you must regularly participate in class, complete the homework assignments, give one presentation,
and write one essay.
Literatur
Die Kursteilnehmer können sich bei der Anschaffung einer verpflichtenden Kurslektüre zwischen drei
Angeboten entscheiden:
■ Die besten deutschen Erzählungen, Insel Verlag Berlin 2010
■ Klassische deutsche Kurzgeschichten, Reclam Stuttgart 2003
■ Deutsche Kurzprosa der Gegenwart, Reclam Stuttgart 2005
Veranstaltungsart
Veranstalter
Termin, Ort

Übung
Sprachlehrinstitut (SLI)-VB
Mo 12.00 - 14.00 Uhr; 16.10.17 - 05.02.18, Kollegiengebäude I/HS 1231
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05LE44V-ID-DEU- P-LK-08

Deutsch | Theater in Deutschland-P
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/ eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=38496&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
Teilnehmer/innen
ECTS-Punkte

Isabel Rothe

max. Anzahl: 30
4.0

Kommentar
Theater heute: Sanfte Rebellen – die Klassiker unter den zeitgenössischen Dramatikern
Das deutschsprachige Theater bietet jungen Autoren und Autorinnen viele Möglichkeiten, ihre Arbeiten zu
präsentieren. Nur wenigen gelingt es aber, über mehrere Spielzeiten „im Geschäft“ zu bleiben. Einige werden
wir in diesem Seminar näher betrachten.
Am Anfang steht eine Einführung in die Geschichte des deutschen Theaters unter den Aspekten von
Auflehnung und Tabubruch. Anschließend werden wir uns sowohl analytisch als auch spielerisch mit
ausgewählten zeitgenössischen Stücken befassen. Ihre Auseinandersetzung mit Fragen der Gegenwart
spiegelt sich in einem formalen Bruch mit der dramaturgischen Konvention.
Die Auswahl der Stücke folgt den Kriterien der guten Verständlichkeit und Sprechbarkeit, der länger
andauernden Präsenz auf deutschsprachigen Bühnen und der politischen oder gesellschaftlichen Relevanz.
Diese Stücke laden zu szenischen Interpretationen und zur Auseinandersetzung mit Gegenwartsproblemen
im Herkunftsland der Studierenden ein. Arbeitsmaterialien werden während des Seminars verteilt.
Theatre Today: Gentle Rebels - the "Classics" among Contemporary German-Speaking Playwrights
German theatre offers young authors many opportunities to present their works. Only a few succeed in staying in
business for several theatre seasons however. In this seminar we will take a closer look at some of them.
Initially, you will be introduced to German theatre history with regard to rebellion and the breaking of taboos.
Then, we will deal with selected contemporary plays both analytically and playfully. The play’s discussion of
contemporary questions is reflected in formal violations of dramaturgical conventions.
The selection of the plays dealt with follows criteria of comprehensibility and enunciation, the length that it ran on
German stages and its political or social relevance.
They invite one to a variety of interpretations and mise-en-scenes. Comparisons will also be made with the
way in which current issues are dealt with in the students’ country of origin. Working material will be distributed
during the seminar.
Zwingende Voraussetzung
Sprachniveau: B2 Language level: B2
Zu erbringende Prüfungsleistung
Voraussetzungen für den Erwerb eines benoteten Scheins mit 4 ECTS:
Aktive Teilnahme, Hausaufgaben, Präsentation, 2 Tests Requirements for a graded course certificate with
4 ECTS:
active participation, homework, presentation, 2 tests
Veranstaltungsart
Veranstalter
Termin, Ort

Übung
Sprachlehrinstitut (SLI)-VB
Fr 10.00 - 12.00 Uhr; 20.10.17 - 09.02.18, Universitätsstraße 5/R 1
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05LE44V-ID-DEU- P-LK-09

Deutsch | Sprache lernen mit Kunst-P
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/ eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=14977&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
Teilnehmer/innen
ECTS-Punkte

Margarete Zink

max. Anzahl: 30
4.0

Kommentar
Was macht Kunstwerke so attraktiv für den Fremdsprachenunterricht? Sie ermöglichen eine interkulturelle
Begegnung mit der Kunst und Kultur verschiedener Länder, sie regen zum Handeln an und fördern die
Kreativität. Ein Museumsbesuch kann auch wichtige Impulse für die weiterführende Beschäftigung mit einem
spannenden Thema geben. In diesem interdisziplinär angelegten Seminar stehen folgende Bereiche im
Vordergrund: Bildbetrachtung, Spracharbeit, Sprachtraining (freie Rede), Kunst und Kultur. Damit die Kunst
auch in ihrem Kontext erlebt werden kann, werden im Rahmen dieses Seminars auch die Freiburger Museen
besucht.
What makes pieces of art so interesting for language learning? Art works allow for intercultural encounters with
the art and culture of different countries, they encourage acting and promote creativity. Visiting a museum can
also give important impulses for further engagement with an exciting topic.
In this interdisciplinary seminar following topics are focused upon: image viewing, language work, language
training (free speech), art and culture. In order to experience art in context we will visit museums in Freiburg.
Zwingende Voraussetzung
Sprachniveau: B1 und besser
NICHT für die Niveaustufen A2 Language Level: B1 and better
NOT for A2
Zu erbringende Prüfungsleistung
Voraussetzung für den Erwerb eines benoteten Scheins mit 4 ETCS:
Regelmäßige aktive Teilnahme, mündliche und schriftliche Kurzreferate, Abschlussklausur Requirements for a
graded course certificate with 4 ECTS:
active participation, oral and written presentations, 1 test
Zielgruppe
Ausländische Studierende der Kunstgeschichte und alle die sich für Kunst interessieren.
Veranstaltungsart
Veranstalter
Termin, Ort

Übung
Sprachlehrinstitut (SLI)-VB
Mi 12.00 - 14.00 Uhr; 18.10.17 - 07.02.18, Universitätsstraße 5/R 1
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05LE44V-ID-DEU- P-LK-10

Deutsch | Erneuerbare Energien und Energieeffizienz-P
Weitere Infos
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cm/exa/eventprocess/searchCourse.xhtml?_flowId=showEventflow&&unitId=9700&&selectedTerm=714
Verantwortliche Lehrperson/en
Hans Overmann
Teilnehmer/innen
max. Anzahl: 30
ECTS-Punkte
4.0
Kommentar
In diesem Seminar erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Projekte in Freiburg zu den
Themen: Nachhaltiges Bauen, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Ökologischer Nahverkehr.
Wir werden Ihnen darüber hinaus interessante Projekte aus der Region und anderen Ländern Europas zur
Energiegewinnung aus regenerativen Quellen vorstellen. Wir gehen auch auf die Erneuerbaren Energien in
den Herkunftsländern der Kursteilnehmer ein und untersuchen globale Zusammenhänge.
Schließlich werden wir uns mit der aktuellen Forschung zum Thema nachhaltige Energiegewinnung
beschäftigen und einen Ausblick auf zukünftige Alternativen zu fossilen Energieträgern und zur Atomenergie
geben.
This seminar will offer you comprehensive insight in Freiburg’s most important project regarding the following
topics: sustainable building, energy efficiency, renewable energies, and ecological local traffic.
Additionally, we will present interesting projects related to regenerative energy production in the region and
Europe. We will also talk about regenerative energies in the student’s home countries and examine global
coherences.
Eventually, we will discuss current research regarding new regenerative energy production and give an outlook
on future alternatives to fossil energy sources and nuclear energy.
Zwingende Voraussetzung
Sprachniveau: B1 und besser
NICHT für die Niveaustufen A2
Language Level: B1 and better
NOT for A2
Zu erbringende Prüfungsleistung
Voraussetzung für den Erwerb eines benoteten Scheins mit max. 4 ECTS:
Regelmäßige aktive Teilnahme, Hausarbeiten, eine schriftliche Arbeit, eine mündliche Präsentation
Requirements for a graded course certificate with 4 ECTS:
active participation, homework, term paper, oral presentation
Veranstaltungsart
Veranstalter
Termin, Ort

Übung
Sprachlehrinstitut (SLI)
Mi 10.00 - 12.00 Uhr; 18.10.17 - 07.02.18, Universitätsstraße 5/R 1
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