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Sprachkurse
Sommersemester 2019

0305 Deutsch als Fremdsprache Grundstufe (Anfänger; nur Erasmus!)
Zeit u. Ort: dienstags, 9.30-12.00 h, B 025 Spl.
Dozentin:   Natalia Gordova
ECTS:        6 (regelmäßige, aktive Teilnahme + 

Klausur)

Thema dieses Kurses sind verschiedene Kapitel der deut-
schen Grammatik sowie Wortschatz und Konversations-
übungen. Nur für Erasmus!

0306 Deutsch als Fremdsprache Mittelstufe A (nur Erasmus!)
Zeit u. Ort:  dienstags, 12.30-15.00 h, B 148 Spl.
Dozentin:   Natalia Gordova
ECTS:       6 (regelmäßige, aktive Teilnahme + 

Klausur)

Thema dieses Kurses sind verschiedene Kapitel der deut-
schen Grammatik sowie Wortschatz und Konversations-
übungen, Rollenspiele und Übungen zum Hörverständnis. 
Nur für Erasmus!

0307 Deutsch als Fremdsprache Mittelstufe B (nur Erasmus!)
Zeit u. Ort:  donnerstags, 15.30-18.45h, B 148 Spl
Dozentin:   Angelika Yantasath
ECTS:        8 (regelmäßige, aktive Teilnahme + 

Klausur)

Neben landeskundlichen Themen werden verschiedene Ka-
pitel der deutschen Grammatik behandelt, die in Absprache 
mit den Kursteilnehmern ausgewählt werden. Vorgesehen 
sind unter anderem: Konjugation der Verben, Präpositionen, 
trennbare und untrennbare Verben etc. Aktuelle Texte und 
Wortschatzübungen stehen ebenfalls auf dem Programm. 

0308 Deutsch als Fremdsprache Mittelstufe C (nur Erasmus!)
Zeit u. Ort: donnerstags, 10.00-13.15 h, L 068
Dozentin:  Mara Schwuchow
ECTS:        8 (regelmäßige, aktive Teilnahme + 

Klausur)

Neben landeskundlichen Themen werden verschiedene Ka-
pitel der deutschen Grammatik behandelt, die in Absprache 
mit den Kursteilnehmern ausgewählt werden. Vorgesehen 
sind unter anderem: Konjugaton der Verben, Präpositionen, 
trennbare und untrennbare Verben etc. Aktuelle Texte und 
Wortschatzübungen stehen ebenfalls auf dem Programm. 

0310 Deutsch als Fremdsprache Oberstufe (nur Erasmus!)
Zeit u. Ort: dienstags, 9.30-12.00 h, B 037 Spl.
Dozentin:   Annegret Linnes-Irwin
ECTS:        6 (regelmäßige, aktive Teilnahme + 

Klausur)

Für Studierende mit bereits sehr guten Deutschkennt-
nissen. Vorgesehen ist: Wortschatzarbeit, Idiomatik, aus-
gesuchte schwierige Grammatikkapitel sowie Sprachge-
schichte. Nach Rücksprache mit den Teilnehmern ist auch 
die Behandlung literarischer Werke oder landeskundlicher 
Themen möglich.

0315 Grundstufe Deutsch für internationale Studierende 
Zeit u. Ort: Gruppe 1: mittwochs, 16.00-17.30 h,                             
                   Gruppe 2: donnerstags, 16.00-17.30 h, 
                   je in B 040 Spl.
Dozentin:   Daphne Johnson
ECTS:    3 (MDA) bzw. 4 (Erasmus)

Thema dieses Kurses sind verschiedene Kapitel der deut-
schen Grammatik sowie Wortschatz und Konversations-
übungen.

0316 Mittelstufe Deutsch für internationale Studierende 
Zeit u. Ort: Gruppe 1: mittwochs, 17.45-19.15 h,
                   Gruppe 2: donnerstags, 17.45-19.15 h, 
                   je in B 040 Spl.
Dozentin:   Daphne Johnson
ECTS:       3 (MDA) bzw. 4 (Erasmus)

Thema dieses Kurses sind verschiedene Kapitel der deut-
schen Grammatik sowie Wortschatz und Konversations-
übungen, Rollenspiele und Übungen zum Hörverständnis.
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0311 English for international students
Zeit u. Ort: dienstags, 8.30-10.00 h, L 068
Dozentin:   Daphne Johnson
ECTS:        2 (regelmäßige, aktive Teilnah-

me) bzw. 4 (zusätzlich Klausur 
oder Referat)

Dieser Kurs ist speziell auf die Bedürfnisse ausländischer Studie-
render ausgerichtet und wendet sich sowohl an Vollzeit- als auch an 
Erasmus-Studierende.

0312 English Conversation and Pronunciation (nur Erasmus!)
Zeit u. Ort: mittwochs, 10.00 -11.30 h,       

B 025 Spl. 
Dozent:   Matthias Müller
ECTS:     2 (regelmäßige, aktive Teilnahme) 

Almost every European citizen is faced with the situation that English 
seems to be the language that comes closest to the idea of a „lin-
gua franca“, the easiest way to communicate with people from many 
different countries. However, in order to communicate successfully 
in a foreign language, intelligibility (or understandability) is crucial. 
The aim of this course is to practise and improve an understandable 
English pronunciation that helps to make communication easier.

0313 Textual Composition for Erasmus students (nur Erasmus!)
Zeit u. Ort:  mittwochs, 10.30-12.00 h,         

B 040 (Spl.)
Dozentin:   Daphne Johnson
ECTS:        4 (regelmäßige, aktive Teilnah-

me + Klausur) 

This course is designed to enable ERASMUS students studying a se-
mester at the Hildesheim University to further their experience and 
use of English. Included will be the encounter with and composition 
of various writing: English for Academic Purposes (EAP), Literary 
Studies, and Cultural Studies

0314 Basic Studies in Intercultural Communication (nur Erasmus!)
Zeit u. Ort: 13./14.04. und 27./28.04., L 074
Dozentin:  Prajakta Pathak 
ECTS:        4 (regelmäßige, aktive Teil- 

nahme + Klausur)

Based on the different backgrounds of the group we are going to dis-
cuss theories on culture and intercultural communication. Different 
aspects of day-to-day interaction as well as communication in the 
university context will be examined and the current experiences of 
the participants will be discussed in class. In this course, students 
will get more aware of their linguistic and social behaviour and will 
know how to cope with intercultural challenges.

0142 European Institutions
Zeit u. Ort:  dienstags, 10.00-12.00 h, B 145
Dozentin:   Ermelinda Kanushi
ECTS:        4-6 

European Union is one of the main economies in the world, never-
theless few people know how this sui generis organization work. 
The course will provide information on the EU and its institutions. In 
this regard, the student will gain knowledge on EU’s institutions his-
torical background as well as their current composition, work and 
decision-making process.

0143 Global Issues
Zeit u. Ort:  donnerstags, 14.00-16.00h, 
                    B 145 
Dozentin:   Ermelinda Kanushi
ECTS:        4-6

The main aim of the course is to introduce to the students current 
global issues. The lecture will give a preface of the challenges that 
world faces today, as well as will provide specific models of resol-
ving these issues. Students will be encouraged to participate and to 
provide fresh ideas on how to resolve major global questions such 
as; poverty, gender inequality, environmental issue etc. After com-
pleting the course the student will be able to have a better under-
standing of major challenges in
the world.

Kontakt:
Ulrike Bädecker-Zimmermann
baezi@uni-hildesheim.de
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