
 
 
 

Online Course Title Deutsch Erleben / German in the City 

Category Berlin and Germany: Language, Art, Politics, History 

Online Course Period November 23rd – December 18th 2020 

 

 

Technical Requirements 

 

 

• Voll funktionsfähiges Gerät (Laptop, Tablet oder PC) 

• Stabile Internetverbindung 

• Software: Zoom (Video/Audio), Moodle (E-Learning-Plattform) 

Empfohlene Hardware: Externes Headset für bessere Klangqualität 
 

• Fully functional device (laptop, tablet or PC)  

• Stable internet connection 

• Software: Zoom (video/audio), Moodle (e-learning platform)  

Recommended hardware: external headset for better sound quality 

Course Level & Target 
Group 

Dieser Kurs richtet sich an Germanist*innen wie auch an Studierende 
anderer Fachrichtungen bzw. an interessierte Personen mit guten bis sehr 
guten Deutschkenntnissen. Um dem Kurs und dem thematischen Inhalt 
folgen zu können, wird ein Sprachniveau der Mittel- oder Oberstufe 
(mindestens B1, wünschenswert B2-C2) vorausgesetzt. Das Sprachniveau 
orientiert sich am europäischen Referenzrahmen. 
 

Undergraduate, graduate students as well as Ph.D. candidates and others 
who are interested in an intensive language course and already have a 
good/very good knowledge of German. The participation requires a higher 
intermediate or advanced level of German (minimum B1, preferably B2, up 
to C2) according to the Common European Reference Framework for 
Languages. 

Course Language 

Der Kurs wird ausschließlich in deutscher Sprache gehalten. 
 

This class is being taught in German only. 

ECTS 8 ECTS  

Instructors 

Der Sprachkurs wird von qualifizierten Dozierenden geleitet, die über 
langjährige Lehrerfahrung im internationalen Kontext verfügen. 
 

The language classes are held by qualified language teachers. All lecturers 
have  many years of international teaching experience. 

 

Course Description 

Deutsch erleben: mitten in Deutschland und doch zu Hause – die besondere Situation in der jetzigen Zeit 
stellt uns vor eine Herausforderung. Gerade bei einem Kurs, der “Erleben” im Titel trägt! Wie können wir 
deutsche Sprache und Kultur für Sie erfahrbar machen? Egal, wo Sie sind? Egal, wie weit weg Sie sich 
von Berlin befinden? So haben wir intensiv und mit viel Kreativität an einer Lösung gearbeitet. Wie im 
“realen” Deutsch-Erleben-Kurs werden wir viele authentische Materialien nutzen. Diese übertragen wir 
gerade auf digitale Formate (Screencast, Video-Lectures, Diskussionsforen), um Ihnen Wortschatz, 
Sprachstrukturen und kulturelle Diskurse des Berliner Lebens nahe zu bringen.  



Hier treffen Sie online auf Studierende aus der ganzen Welt. In verschiedenen Ländern, auf 
verschiedenen Kontinenten und doch zusammen praktizieren Sie Ihr mündliches und schriftliches 
Deutsch, schauen gemeinsam deutsche Filme und Theaterstücke und nehmen an aktuellen 
gesellschaftlichen Debatten teil. In einer Mischung aus verschiedenen Sequenzen mit synchroner Lehre, 
Anleitung zu eigener Recherche, Kurz-Präsentationen und begleitetem Selbststudium bieten wir Ihnen 
einen direkten Zugang zu Sprache, Berliner Alltag und Schlüsselkonzepten deutscher Kultur, Geschichte 
und Politik. Berlin wartet – und wir, Ihre digitalen Gastgeber, freuen uns auf Sie! 

 

Experience German: in Germany and yet at home – the current circumstances are quite a challenge - 
especially with a course entitled "Experience German"! How can we let you “experience” German 
language and culture, no matter where you are? No matter how distant you are from Berlin? We have 
been working hard, using all our creativity to provide an exciting experience for you: like in the offline 
"Experience German" Course, we make extensive use of authentic sources and material. By transferring 
them into digital formats (screencasts, video lectures, discussion boards) we will be able to present 
vocabulary, dimensions of the German language, and discourses of Berlin life to you.  

You will meet students from all over the world. Although in different countries and on different continents, 
you will find ample opportunity to practice your spoken and written German as a group, share events like  
German movies and theater, and partake in topical social debates. With a mixture of varied sequences, 
incorporating synchronous teaching, guided and self-directed research, short presentations and assisted 
self-learning, we grant you direct access to German language, the life of Berlin, and key concepts of 
German culture, history, and politics. Berlin awaits you – and we, your digital hosts, are looking forward to 
your visit! 

 

Language Lessons 

Innerhalb der Kurse wird auf einem B2-/C1-/C2-Niveau unterrichtet, abhängig von den Vorkenntnissen 
der Teilnehmenden und an diese angepasst. 

Der Kurs dient dazu, Schreib- und Sprechkompetenzen zu verbessern, das Vokabular zu erweitern und 
effektive Strategien für das Lese- und Hörverständnis zu entwickeln. Dabei wird die Bereitschaft zur 
aktiven Auseinandersetzung mit der Sprache vorausgesetzt und schließlich die Fähigkeit zur 
Selbstkorrektur angestrebt. Unsere Kursdiskussionen basieren auf literarischen, journalistischen, 
Lehrbuch- und Sachtexten zu den verschiedenen Wochenthemen, die gelesen, gemeinsam diskutiert und 
bearbeitet werden, und sowohl den Austausch von Informationen, Ideen und Meinungen fördern sollen 
als auch kulturelle sowie sozio-historische Hintergrundinformationen vermitteln. In speziellen Übungen 
werden Sie außerdem Ihr grammatikalisches Wissen erweitern. Das Themenspektrum umfasst Berlin, 
deutsche Geschichte, Politik und Wirtschaft, Multikulturalität/Migration, deutsche Medien, Literatur, Film 
und Musik. 

Die Meeting-Plattform Zoom ermöglicht einzelne Sessions mit Diskussionen im Plenum sowie in 
Kleingruppen (Synchron-Sitzungen). Hier erwarten Sie zum einen Vorträge und Präsentationen, zum 
anderen werden zu spezifischen Themen Diskussionen und mündliche Übungen durchgeführt. Die 
Übungen zum Hör- und Leseverstehen erfolgen darüber hinaus auch individuell in Eigenarbeit. Weiteres 
wird im Rahmen der Möglichkeiten in Paar- bzw. Gruppenarbeit angeboten, um gemeinsam und in 
Interaktion mit anderen Teilnehmenden Projekte zu bestimmten Themen zu bearbeiten. Hierfür werden 
seitens der Dozierenden kleine Aufgaben für Online-Recherchen gegeben.  

Was die Erweiterung des Wortschatzes betrifft, so geht es bei diesem Kurs explizit um die Erarbeitung im 
Kontext der oben genannten Themengebiete, um die Analyse von Metaphern und Idiomen anhand 
authentischer Texte sowie um die Vermittlung von Neologismen und Berliner Sprachgebrauch.  
 
Ausspracheübungen und explizit auf Phonetik und Phonologie ausgelegte Lehreinheiten sowie 
linguistische Einführungen oder Themen sind nicht vorgesehen. 

Das Verfassen schriftlicher Texte soll in Eigenarbeit erfolgen. 

 

The course level will be B2/C1/C2 – depending on the participants` previous knowledge and tailored to 
their needs. 

This course is designed to improve your writing and speaking competence in German, to increase your 
vocabulary, and to help you develop effective reading and listening strategies. In order to reach these 
goals, we rely on your active participation in class and working on improving your language skills and 



develop the ability of self-correction. Our in-class discussions are based on readings of literary and non-
literary texts to facilitate the exchange of information, ideas, and opinions. Moreover, the readings provide 
cultural and historical background information. You will also expand and deepen your knowledge of 
grammar through specific grammar exercises. Course topics encompass Berlin, German history, 
politics/economy, migration and multicultural perspectives, German media, literature, film, and music.  

Zoom will serve as a meeting platform for plenary discussion sessions and for working in groups 
(synchronous sessions). There will be lectures/presentations as well as debating specific topics and oral 
exercises. In addition, some listening and reading parts are to be performed individually and 
independently. Working together in pairs or in small teams on particular topics and projects will be part of 
the program, as far as possible in the present situation, following instructions for online-searches by your 
teachers.  

With regard to vocabulary expansion, this course will guide you to learn words and phrases in the context 
of the above mentioned subject areas, to analyse metaphors and idiomatic speech on the basis of 
authentic texts, and help you understand neologisms and everyday language especially used in Berlin. 
Please note that there will be no special sessions on phonetics.  

Writing has to be performed as individual work. 
 
 

Textbooks 

Im Kurs wird ausschließlich authentisches Material, wie Ausschnitte aus Büchern oder Zeitungen, sowie 
eigens erstellte Materialien oder Kopien aus verschiedenen Lehrwerken verwandt. Ein kursbegleitendes 
eigenständiges Lehrwerk wird daher nicht benutzt und kann auch nicht empfohlen werden. 
 
Authentic materials like paper copies from books, newspapers etc. are used in class as well as grammar 
and other exercises from various textbooks. For this reason, there will be no textbook being separately 
used during the whole course, and no purchasing recommendation can be given here. 

 

Course Schedule 

Jede der vier Wochen hat einen thematischen Schwerpunkt, wobei Sprachunterricht, Fachunterricht und 
kulturelle Fragen in engem Zusammenhang stehen. Alle Arbeitsmaterialien für den Kurs werden auf 
Moodle für Sie bereitgestellt. 
 
Each of the four weeks focuses on different aspects. Language points, subject matters and cultural 
background issues are all being considered and dealt with as closely connected. All materials will be 
provided on Moodle. 

 

Woche 1: „Berlin Calling“: Kultur, Sprache und aktuelle Diskurse 
 
In Woche 1 geht es um eine allgemeine Einführung in die Themenbereiche “Berlin und Deutschland”. Der 
Fokus liegt hier auf dem aktuellen kulturellen und gesellschaftlichen Geschehen in der deutschen 
Hauptstadt und auf der Geschichte Berlins: 

• Berliner Besonderheiten (Dialekt und Umgangston, Kulinarik etc.) 

• Stadtentwicklung, Gentrifizierung und soziale Fragen 

• Migration und multikulturelle Perspektiven 

• Berlin als Szenemetropole (Technoszene/Loveparade/CSD), kulturelle Formate (Kolumnen, 

Kinos, Clubs) 

Sprachliche Schwerpunkte: Aktivierung Kasus, Satzstrukturen, Anwendung der Präpositionen, „typische 
Fehler“ und allgemeiner Wortschatz 
 
Assignment der Woche: Verfassen eines Textes (ca. 200 Wörter) vor dem Hintergrund eines 
interkulturellen Austausches: „Mein Fenster zur Welt“ 

 

 



Woche 2: Theater in Berlin - Berlin als Theater 
 
Die Woche 2 ist dem Berliner Theater gewidmet. Im Vordergrund stehen hier die Lektüre und Analyse von 
Theatertexten und die Beschäftigung mit der Ost- und West-Berliner Theaterlandschaft  sowie 
Theaterinszenierungen. 

• Überblick über die Geschichte Berliner Theaterformen 

• Vom Theatertext zur Theaterinszenierung 

• Theaterkritiken  
 

Sprachliche Schwerpunkte: Konjunktiv I, literarische Sprache, Metaphernbildung, Theatersprache  
 
Assignment der Woche: Creative Writing, Erstellung eines Theatermonologs (etwa 200 Wörter) 

 

Woche 3: Literatur mit Berlin-Bezug 
 
Hier liegt der Fokus auf dem  Lesen, Interpretieren und Diskutieren literarischer Texte aus dem 20. und 
21. Jahrhundert    

• literarische Genres 

• Bertolt Brecht in Berlin 

• Ost und West, Nachwendezeit  

• Exkurse zu Musik und Film 
 
Sprachliche Schwerpunkte: Präteritum, Konjunktiv II, verschiedene Sprachebenen und Stile (etwa 
gehobene Sprache und Umgangssprache) 
 
Assignment der Woche: Analyse/Interpretation eines Textes  

 

Woche 4: Politik und Deutschlands Verhältnis zur EU 
 
Die Woche 4 widmet sich der aktuellen deutschen Politik und der Position Deutschlands in der 
Europäischen Union. 

• Deutscher Bundestag, politisches System und Parteienlandschaft  

• Flüchtlings’krise‘, Integration und Multi-Kulti-Deutschland 

• Deutsche Sozialpolitik 

• Deutschland in der Europäischen Union 

Sprachliche Schwerpunkte: Passiv und Konjunktiv I (bes. Formen und Gebrauch im Schriftdeutschen), 
Verbalisierung/Nominalisierung, Mediensprache 
 
Assignment der Woche: Kommentar zu einem in dieser Kurswoche behandelten oder frei gewählten, 
an diese Kurswoche anknüpfenden Thema (ca. 250-300 Wörter) 
 
 

Assessment Components 

Lese- und Hörverstehen, Schreiben, Sprechen, Grammatik und kurze Präsentationen (5-10 Min., s. u.) 
dem Niveau und den Themen des Kurses entsprechend. Die Hausaufgaben/Rechercheaufgaben sind 
Teil des Kurses. Im Kurs wird ein kommunikativer Ansatz verfolgt. Daher arbeiten die Studierenden auch 
zu zweit oder in Kleingruppen. Die mündliche Beteiligung ist essenziell, um die Sprache nicht nur in 
geschriebenen Texten verwenden zu können und eine Verbesserung der Sprachkompetenz und des 
sprachlichen Selbstvertrauens zu erzielen. Dem mündlichen Teil kann jedoch zu Zeiten der 
Beschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht die notwendige Relevanz zuteilwerden. Im Laufe des 
Kurses werden drei schriftliche Hausarbeiten verfasst, die ein bis zwei Seiten umfassen sollen. Nach 
Bedarf werden kurze Lernfortschrittstest durchgeführt.  

Innerhalb der vier Wochen halten die Studierenden eine Präsentation. Diese umfasst fünf bis zehn 
Minuten und wird in Paaren oder Kleingruppen von maximal drei Teilnehmenden verfasst. In den 
Präsentationen geht es um eigene Perspektiven auf behandelte Themen. 



1. Erstellung von maximal 3 Texten (individuelle Auswahl) am Ende der jeweiligen Woche (siehe 

oben: Assignments): 40% 

2. Gruppenarbeit mit Abschlusspräsentation. In der ersten Woche werden verschiedene Themen 

vorgeschlagen, die innerhalb der nächsten 3 Wochen bearbeitet und z.B. als PPT mit Audio 

vorgestellt werden müssen: 30%  

Eine Gruppe besteht aus zwei bis (maximal) drei Teilnehmenden. 

3. Mitarbeit in den Synchron-Sessions und Erledigung der Hausaufgaben (Aufgaben, die zum 

Fortlauf des Kurses notwendig sind, wie Online-Recherchen, Beantwortung kurzer Fragen etc.): 

30% 

Von den angebotenen Synchron-Sitzungen darf im Verlauf des Kurses nur eine verpasst werden. 

 

Reading, listening comprehension, writing, speaking, grammar and short presentations according to the 
level and topics covered in class. Please note that homework is considered a compulsory part of the 
course. The course has a communicative approach. Therefore, the students will be asked to work in pairs 
or in small groups regularly. Oral participation is essential in order to use the language not only in written 
texts, but also to improve language skills and self-confidence in oral communication. However, in times of 
Covid-19, the oral part needs to be considered with respect to the requirements of the situation. 3 written 
homeworks (1-2 pages) are part of the course. If necessary short learning progress tests are performed. 

During the four weeks you will give a presentation (5-10 minutes, in small groups of 3 or in pairs) about 
your own views on the topics covered in class.  

1. Writing of 3 texts (your individual choice) by the end of the respective weeks (see above: 

assignments): 40% 

2. Group work and final presentation. Topics will be suggested in the first week, presentations, e. g. 

as PowerPoint with audio files are to be handed in in the following 3 weeks of the course. 30% 

3. Active participation in class discussions and homework (= short tasks which are essential for the 

ongoing process of the course (like online searches, answering short questions etc.): 30%  

Students may not miss more than one synchronous session. 

 

Expectations & Policies 

Vorbereitung auf Klassendiskussionen: Pünktlichkeit und die Lektüre der erforderlichen Texte sind 
erforderlich – Inhaltsaspekte der Texte müssen für eine Diskussion oder zur Klärung vorbereitet werden. 

Arbeitsaufgaben: Die Arbeitsaufträge müssen entsprechend den jeweiligen Anforderungen rechtzeitig 
vollendet und den Dozierenden ausgehändigt werden. 

Unterrichtsbeteiligung: Den Dozierenden müssen in ihrer Rolle und verschiedene Meinungen innerhalb 
und außerhalb der Klasse respektiert werden. 

Akademische Richtlinien: Die akademischen Integritätsrichtlinien (bspw. Verbot des Plagiierens und des 
Betrugs, Gebot des moralischen Handelns), besonders den akademischen Ehrenkodex den 
studentischen Verhaltenskodex (siehe www.huwisu.de) müssen beachtet werden. 

Anwesenheitsrichtlinien: Unentschuldigte Abwesenheit ist nicht gestattet. Die Studierenden müssen die 
Dozierenden oder ggf. andere Teilnehmende kontaktieren, um sich über die versäumten Inhalte und 
Arbeitsaufträge zu informieren – für eine offizielle Abwesenheitsentschuldigung muss das HUWISU-Büro 
kontaktiert werden (80% Anwesenheitspflicht). 

 

http://www.huwisu.de/


Preparation for lively discussions in the classroom: be on time, have at least the required readings 
completed and points in mind for discussion or clarification. 

Assignments: complete all assignments according to the specified requirements on schedule including 
handing over to the lecturer. 

Commitment in class: pay particular attention to the lecturer and respect differences of opinions 
(classmates’, lecturers, locals engaged with on the visits). 

Academic guidelines: Comply with academic integrity policies (such as no plagiarism or cheating, nothing 
unethical), especially the academic honor code and the student code of conduct (see on www.huwisu.de). 

Attendance policy: No unexcused absences are permitted. Students must contact their class teachers to 
catch up on missed work – to excuse absence please contact the HUWISU office (80% class attendance 
are required).  
 

 

Please note that the course and its syllabus are subject to change. Last update: September 2020 

http://www.huwisu.de/

