
 
 
 

Course Title German in the City / Deutsch Erleben 

Category Language, Literature & Writing 

Class Time 

Session 1:  June 17th – July 12th 2019 
Track D                                            
Wochenplan / Weekly schedule 
Montag 9.30 – 11.00 & 11.30 – 13.00 
Dienstag 9.30 – 11.00 & 11.30 – 13.00 
Mittwoch 9.30 – 11.00 & 11.30 – 13.00 
Donnerstag 9.30 – 11.00 & 11.30 – 13.00 
Freitag 9.30 – 11.00 & 11.30 – 13.00 

 

Course Level & 
Target Group 

Dieser Kurs ist geeignet für Germanisten und Studierende aller 
Fachrichtungen mit guten bis sehr guten Deutschkenntnissen. Der Kurs 
richtet sich an Personen, die ein besonderes Interesse am 
erlebnisorientierten Deutschunterricht haben, bei dem vor allem 
die mündlichen Fertigkeiten und das Erleben der Stadt Berlin im 
Mittelpunkt stehen. 
Um dem Kurs optimal folgen zu können, wird ein Sprachniveau der 
Mittel- oder Oberstufe (mindestens B1) vorausgesetzt. Das 
Sprachniveau richtet sich dabei am europäischen Referenzrahmen aus. 

** 
Undergraduate, graduate students as well as Ph.D. candidates who are 
interested in an intensive language course. The language classes are offered 
from level B1 to C2 (intermediate, advanced).  
This course is especially designed for participants who are interested in 
an experience-oriented course which is focused on improving oral skills 
as well as vocabulary by doing, and more intensely experiencing the 
many faces of Berlin throughout the course period. 

Course Language 
Der Kurs wird in deutscher Sprache gehalten. 

** 
This course is taught in German. 

ECTS 8 ECTS (100 contact hours) 

Instructor 

Die Sprachkurse werden von qualifizierten Sprachlehrerinnen und 
Sprachlehrern geleitet. Alle Dozierenden verfügen über einen 
akademischen Titel und langjährige Lehrerfahrung im internationalen 
Kontext. 

** 
The language classes are held by qualified language teachers. All lecturers 
have academic degrees and international teaching experience. In the varied 
teaching sessions they are highly committed to the learning progress of the 
students. 
 
 

 
 



Course Description 
„Raus aus dem Klassenzimmer, rein in die Stadt“ – dieses Motto des Kurses „Deutsch Erleben“ ist 
wörtlich zu nehmen, denn die Kombination von Sprachkurs, Fachunterricht und Kulturprogramm 
ermöglicht die direkte Erfahrung von Sprache und Kultur, wie sie im Alltag und im Austausch der 
Menschen in dieser Stadt gelebt werden.  
Der Kurs setzt sich zusammen aus klassischem Sprachunterricht, in dem Sie Ihre fremdsprachlichen 
Fertigkeiten verbessern können, akademischem Fachunterricht und einem passenden Kulturprogramm. 

Im Vordergrund stehen die Prinzipien des handlungsorientierten und autonomen Lernens. Somit sind 
Interesse und Motivation der Teilnehmenden wichtige Voraussetzungen für diesen Kurs. Die 
Bereitschaft zum Hinterfragen von Faktenwissen und zum Einbringen von Kreativität und 
persönlichen Sichtweisen werden nicht nur die Arbeit in diesem Kurs und die Ergebnisse des Kurses 
zu ganz speziellen „Produkten“ machen, sondern auch soziale Kompetenzen und das Selbstbewusstsein 
im Umgang mit der Fremdsprache fördern.  

Dem Sprechen selbst kommt in diesem Kurs ein besonderer Stellenwert zu, denn hier zeigt sich 
die tatsächliche Aneignung der Sprache als Mittel der Kommunikation. Die Erweiterung passiver 
Sprachkompetenzen, wie das Verstehen neuer Vokabeln und Strukturen, wird kombiniert mit produktiven 
Fertigkeiten.  

Der Wortschatz wird immer kontextbezogen behandelt. Er bezieht sich sowohl auf den Alltag und die 
persönlichen Erfahrungen in der Stadt Berlin als auch generell auf die Bereiche Kultur und 
Interkulturalität, Geschichte, Politik, Literatur und soziologische Aspekte – eben jene Bereiche, die durch 
das Gesamtprogramm des Kurses angesprochen werden.  
Umgangssprache, Partikeln, Redewendungen und Sprichwörter nehmen durch ihre Allgegenwart 
im gesprochenen Deutsch ebenfalls einen besonderen Raum ein. 
** 
“Get out of the classroom, dip into the city” – this motto of the course can be taken literally as the  
combination of language class, academic lessons and cultural activities allows a hands-on 
experience of the German language and culture and how it is practiced in daily and social life. 
The syllabus is comprised of traditional language instructions where you can improve your foreign 
language skills, academic lessons with weekly foci on aspects of German culture and a cultural program. 

Principles of action-oriented and individual learning are focused in the course and therefore, interests and 
motivation of the participants are important conditions. The willingness to question factual knowledge 
as well as producing creativity and individual perspectives do not only form the work and results of 
this course in a special way, but also support the social skills and self-confidence for dealing with the 
foreign language. 

Effective acquisition of the language as a way of communication is the reason why speaking is 
essential in this course. The improvement of passive language competence, like the understanding of 
new vocabulary or grammar structures, is combined with productive skills. 

In this course, the vocabulary is always seen in context and refers to the participants’ daily life and 
own experiences in the city as well as to the following: culture, interculturality, history, politics, literature 
and social aspects. All this sectors are part of the course program. Further, colloquial language, 
particles, idioms and proverbs are focused, because of their significance in daily spoken German 
language. 
 

Course Description – Language Lessons 
Anhand der Ergebnisse des Tests vor dem Kurs  werden die Teilnehmenden in Gruppen 
unterschiedlicher Sprachniveaus  aufgeteilt. Die folgenden Kursbeschreibungen umfassen die jeweiligen 
Sprachniveaus, Lehrmethoden, Schwerpunkte, Diskussionsthemen und Lernziele.  
Generelle Bestandteile der Sprachkurse: 

• Konversation und mündliche Übungen 
• Verfassen schriftlicher Texte  
• Hör- und Leseverstehen  
• Grammatik  
• Hilfen zur Verbesserung der Aussprache  



Mittelstufe B1+B2 
Dieser Kurs hilft Ihnen, Ihre Schreib- und Sprechkompetenzen zu verbessern, Ihr Vokabular zu erweitern 
und hilft Ihnen, effektive Strategien für das Lese- und Hörverständnis zu entwickeln. Einer der 
Schwerpunkte ist die Entwicklung einer mündlichen und schriftlichen Methode der 
Selbstkorrektur. Unsere Kursdiskussionen basieren auf literarischen und nicht-literarischen Texten, 
die gemeinsam gelesen werden, und sowohl den Austausch von Information, Ideen, Reaktionen und 
Meinungen fördern sollen, als auch kulturelle sowie historische Hintergrundinformationen 
vermitteln. In speziellen Übungen werden Sie außerdem Ihr grammatikalisches Wissen erweitern und 
vertiefen. 
Themen sind zum Beispiel: 

• Berlin 
• Deutsche Geschichte, Politik und Wirtschaft 
• Multikulturalität/Migration 
• Deutsche Medien und Musik: Themen aus Zeitungsartikeln, Filmen und Songs 

Fortgeschritten C1+C2 
In diesem Kurs werden Sie Ihre Sprech- und Schreibkompetenz vertiefen und Ihren Wortschatzgebrauch 
sowohl erweitern als auch verfeinern. Der Kurs ist besonders darauf ausgerichtet, Ihre Sprache für 
den akademischen Bereich weiterzuentwickeln. Sie werden mit verschiedenen Arten von Texten 
und Medien arbeiten, indem Sie kulturelle, politische und historische Ereignisse in 
deutschsprachigen Ländern interpretieren und analysieren. 
Themen sind zum Beispiel: 

• Geschichte Berlins (Ost-West, Mentalität, Dialekt, Multikulturalität) 
• Deutschland (Geschichte, Politik und Wirtschaft) 
• Umweltthemen 
• Migration in Deutschland 
• Deutsche Medien und Musik 

** 
According to the results of an assessment test prior to the course the participants are placed in groups of different 
language levels. The following descriptions of the courses concern the respective language level, teaching method, 
focus, topics for discussion as well as the course objective (learning outcome).  
 
General components of the language lessons: 

• conversation and oral exercises 
• summarizing written texts  
• listening and reading comprehension 
• grammar  
• help to improve the pronunciation 

 
Intermediate B1+B2 
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. One of the foci is the development of self-
correction in oral and written production. Our in-class discussions are based on readings of literary and non-
literary texts to facilitate exchange of information, ideas, reactions, and opinions. In addition, the readings 
provide cultural and historical background information. You will also expand and deepen your knowledge of 
grammar through specific grammar exercises.  
Course topics, e.g.: 

• Berlin 
• German history, politics and economy 
• Multiculturality/migration 
• German media and music: topics from newspaper articles, films and  songs 

Advanced C1+C2 
This course is designed to deepen your competence in speaking and writing, and to expand and refine your 
vocabulary usage. In particular, this course focuses on the development of your academic register. You work 
with various kinds of texts and media as you interpret and analyse cultural, political, and historical moments 
in German-speaking countries.  
Course topics, e.g.: 

• History of Berlin (East-West, mentality, Berlin dialect, multicultural Berlin) 
• Germany (history, politics and economy); 
• Environmental issues 
• Migration in Germany 
• German media and music 

 



Textbooks 
Im Kurs werden sowohl authentisches Material wie Ausschnitte aus Büchern oder Zeitungen usw. als 
auch Sprach- und Grammatikübungen aus verschiedenen Lehrbüchern verwendet. 

** 
Authentic materials like paper copies from books, newspapers etc. are used in class as well as grammar and other 
exercises from various textbooks. 

Course Description – Academic Lessons & Cultural Program 
Dieser Teil des Programms  ergänzt den Sprachunterricht durch verschiedene kulturelle und 
fachliche Angebote, die den Studierenden die Möglichkeit bieten, Sprache und Kultur aktiv zu 
erfahren. In Abhängigkeit von der Dauer und Art der Exkursionen und Rundgänge findet der 
Fachunterricht nachmittags an verschiedenen Orten in Berlin statt. Der Unterricht ist sehr 
abwechslungsreich gestaltet, wobei die mündliche Konversation in authentischen Situationen und das 
erlebnisorientierte Lernen im Fokus stehen. Zeitzeugengespräche, Treffen mit Künstlern, ein 
Filmworkshop, ein Theaterworkshop und viele andere Höhepunkte erwarten die Teilnehmenden.  
Einige Exkursionen werden wortschatzmäßig vorbereitet, um vor Ort besser folgen zu können. 

HUWISU bietet ein abwechslungsreiches Kulturprogramm, um die Zeit in Berlin unvergesslich zu 
machen!  
Das Programm beinhaltet nicht nur Ausflüge in und um Berlin, sondern auch verschiedene sportliche 
Aktivitäten, Ausstellungsbesuche und gemütliches Beisammensein. Wir laden Sie ein, durch unser 
Programm Berlin und die Humboldt-Universität näher kennenzulernen und neue Freundschaften zu 
knüpfen. 
Die Kosten für diese Veranstaltungen sind in der Kursgebühr enthalten. 
Folgende Kulturevents sind Beispiele aus den letzten HUWISU-Sessions. Über das neue Programm 
werden Sie vor und während Ihres Kurses per E-Mail informiert. 

Politische und historische Führungen: 
• Bundeskanzleramt: Die zentrale Koordinierungsstelle für die gesamte Regierungspolitik. Das Amt 

steht in kontinuierlichem Kontakt zu den verschiedenen Abteilungen und anderen Behörden. 
• Bundestag: Der Deutsche Bundestag ist das gesetzgebende Organ der Bundesrepublik 

Deutschland und das höchste und einzige Verfassungsorgan, das direkt vom Volk gewählt wird. Das 
Land wird von einem Zweikammerparlament regiert, bestehend aus dem Bundestag und Bundesrat. 

• Abgeordnetenhaus: Der Berliner Landtag liegt im Zentrum der wiedervereinigten Stadt. Gemeinsam 
mit dem Martin Gropius Bau, Topographie des Terrors und dem Bundesrat ist das Haus ein 
deutlicher Kontrast zum modernen Flair des Potsdamer Platz. 

• Topographie des Terrors: Eine Dauerausstellung mit Fokus auf die zentralen Institutionen des SS 
und der Polizei während des „Dritten Reichs“ und auf die Verbrechen, die sie in Europa begangen 
haben. Mithilfe fotografischen Materials werden die Besucher anhand großer Themen durch die 
fünfteilige Ausstellung geführt. 

• Politisches Archiv: Als „Gedächtnis“ des Auswärtigen Amtes bewahrt es Akten der deutschen 
Diplomatie seit 1867 genauso wie internationale Verträge der Bundesrepublik Deutschland und 
deren politischen Vorgängerformen. Die Zeugnisse werden bewahrt, aufbereitet und der 
wissenschaftlichen Forschung zugänglich gemacht. 

Kulturführungen: 
• Kreuzberg Tour: Kreuzberg hat sich von einem der ärmsten Bezirke Berlins in den späten 1970ern 

zu einem kulturellen Zentrum des heutigen Berlins entwickelt. Es ist ein einzigartiges Gebiet mit einer 
der angesagtesten Viertel, wo sich viele Bars, Restaurants und Clubs aneinanderreihen. 

• Museumsinsel: Das Ensemble von fünf Museen wurde 1999 als UNESCO Weltkulturerbe 
ausgezeichnet: das Alte Museum, das Neue Museum, die Alte Nationalgalerie, das 
Pergamonmuseum und das Bode-Museum.  

• Berliner Dom: Berlins größte und wichtigste protestantische Kirche liegt auf der Museumsinsel. 
• Ausflug nach Potsdam: Beim Spaziergang durch die Stadt Potsdam faszinieren die glanzvollen 

Attraktionen der UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt. Tauchen Sie ein in die Geschichte und Gegenwart 
von Potsdam und entdecken Sie Paläste, Gärten und historische Viertel wie das „Holländische 
Viertel“ oder die „Nikolaikirche“. 

• Ausstellungen: Berlin ist berühmt für die einzigartigen Galerien und Ausstellungen – wir werden 
mindestens eine davon besuchen! 
 



Geselliges und sportliches Beisammensein: 
• Welcome Get-Together: Wir laden Sie ein, sowohl alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, als auch 

das HUWISU-Team in gemütlicher Atmosphäre kennenzulernen. 
• Bootstour: Entdecken Sie Berlin aus einer neuen Perspektive und bestaunen Sie Berlins 

Sehenswürdigkeiten von der Spree aus! 
• Beach Volleyball: Ein Sport, der an langen Sommerabenden Spaß macht – nicht nur denen, die 

den Ballsport lieben, sondern auch allen, die einfach zusehen, im Sand liegen und mit Freunden bei 
einem Getränk im Zentrum Berlins entspannen möchten. 

• Biergarten: Sie können Berlin nicht verlassen ohne einen Biergarten besucht zu haben. Es ist der 
perfekte Ort um einen stressigen Tag mit einem kühlen Feierabendgetränk ausklingen zu lassen. 

• Farewell Party: Am Ende der Sommeruniversität kommen wir nochmal zusammen um die 
spannende Zeit mit HUWISU zu feiern. 

** 
Various cultural and academic offers of this part of the course complement the language lessons by giving 
the opportunity to experience the language and culture. Depending on the length and type of excursion or 
tour, the academic subject classes take place in the afternoon at various locations in Berlin. Course topics 
are presented in various methods, with main focus on verbal conversation in authentic situations and learning from 
experience. Talks with contemporary witnesses, meetings with artists, one film workshop, one theater workshop and 
more highlights are offered. 
For some excursions the students will have a linguistic preparation in the course periods.  

HUWISU offers a fine selection of interesting cultural activities and aims to give all participants an unforgettable stay 
in Berlin! 
Your program includes not only cultural events and excursions, but also sport activities and social gatherings 
providing you the opportunity to get to know the city, the university and your classmates better and to meet students 
from all parts of the world. The costs for these offers are included in the course fees. 
Below, you find examples of previously offered cultural activities. You will be informed about the respective cultural 
program after your enrolment via email as well as during the course period. 
Political and historical guided tours: 
• Federal Chancellery (Bundeskanzleramt): It’s the central coordination point for the entire government policy. 

The office is in constant contact to departments and other authorities. 
• German Parliament (Bundestag):  As the highest organ of the legislative in Germany it’s elected by the German 

people. In practice Germany is governed by a bicameral legislature, of which the Bundestag serves as the lower 
house and the Bundesrat equals the upper house. 

• House of Representatives (Abgeordnetenhaus): It’s the state parliament (Landtag) of Berlin and located in the 
center of the reunified city. Together with the Martin Gropius Bau, the Topography of Terror and the Bundesrat, it 
presents an arresting contrast to the flair of the new Potsdamer Platz. 

• Topography of Terror: A permanent exhibition with focus on the central institutions of the SS and police during 
the “Third Reich” and the crimes they committed throughout Europe. With the help of mostly photographic 
material, visitors are led through the major themes of the exhibition’s five main segments. 

• Political Archive: As the “memory” of the Federal Foreign Office it preserves the files on German diplomacy 
since 1867, as well as the international treaties signed by the Federal Republic of Germany and its predecessors 
in title. The records are preserved, processed and made available for academic research. 

Cultural guided tours: 
• Kreuzberg Tour: Kreuzberg has emerged from its history as one of the poorest districts in Berlin in the late 1970s 

to a cultural center of today’s Berlin. A unique area and one of the hippest quarters in Berlin with many bars, pubs 
and clubs. 

• Museum Island (Museumsinsel): was awarded UNESCO World Heritage Status in 1999 and is an ensemble of 
five museums: Old Museum, New Museum, Old National Gallery, Pergamon Museum and Bode Museum. 

• Berlin Cathedral (Berliner Dom): Berlin´s largest and most important Protestant church is located on the 
Museum Island. 

• Daytrip to Potsdam: Be inspired by the illustrious attractions of the UNESCO’s World Heritage while underway 
through the city of Potsdam. Immerse yourself in the history and present of Potsdam and discover many palaces, 
gardens, and historic quarters such as the “Holländisches Viertel” or the “Nikolaikirche”. 

• Exhibitions: Berlin is known for its unique galleries and exhibitions, that is why we will visit at least one during the 
Summer University. 

Social gatherings 
• Welcome Get-Together: We invite you to meet all participants as well as the HUWISU staff in a relaxed 

atmosphere. 
• Boat trip: Get to know Berlin from a completely new perspective and see Berlin’s famous sights while floating 

along the river Spree. 
• Beach Volleyball: A fun outdoor sport activity on long warm summer evenings for those who love to play and 

everyone who just want to enjoy watching the others play, lying in the sand, meet friends for some drinks, or 
simply relax in the middle of Berlin. 



• Biergarten: You can’t leave Berlin without having experienced a Biergarten. The perfect place to finish off your 
busy day with a cool “Feierabend” drink. 

• Farewell Party: At the end of the Summer University we will come together to celebrate the exciting time with 
HUWISU. 

Course Schedule  
Der jeweilige Kursplan richtet sich nach verschiedenen Aspekten  wie Lektüregrundlagen, Vorwissen der 
Studierenden oder persönliche Interessen hinsichtlich der Themen. 

Jede der vier Wochen ist einem anderen Aspekt gewidmet, wobei der Sprachunterricht, die 
akademischen Fachkurse und die kulturellen Aktivitäten in engem Zusammenhang miteinander stehen: 

Woche 1: Geschichte von Berlin/Deutschland 
Woche 2: Film, Musik und Kunst 
Woche 3: Politik 
Woche 4: Literatur und Schauspiel 

** 
The respective schedule strongly depends on different aspects such as reading materials, the previous knowledge of 
the students or personal interests with regard to areas/topics. 

Each of the four weeks focuses on different aspects in close connection with the cultural program offered in the 
afternoon and evenings: 

Week 1: History of Berlin/Germany 
Week 2: Films, Music and Art 
Week 3: Politics 
Week 4: Literature and Drama 

Assignments 
Bewertungskomponenten: Lese- und Hörverstehen, Schreiben, Sprechen, Grammatik und kurze 
Präsentationen dem Niveau und den Themen der Klasse entsprechend. 
Die Hausaufgaben sind Teil des Kurses. 
Im Kurs wird ein kommunikativer Ansatz verfolgt. Daher arbeiten die Studierenden viel 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. 
Dazu gehört auch eine Kurzpräsentation in der Klasse (5 – 10 min). 
Während des Kurses werden drei bis vier schriftliche Hausarbeiten verfasst (1 – 2 Seiten). 
Nach Bedarf werden kurze Lernfortschrittstest durchgeführt. 
Am Ende der vier Wochen halten die Studierenden eine Präsentation (5 – 10 min, in Paaren oder 
Kleingruppen) über ihre eigene Perspektive auf die Stadt vor dem Plenum, bestehend aus allen drei 
Gruppen.  
** 
Modes of assessment: reading, listening comprehension, writing, speaking, grammar and short  
presentations according to the level and topics covered in class. 
Please note that homework is considered compulsory part of the course. 
The course has a communicative approach. Thus, the students will be asked to work in pairs or in small groups 
regularly. The oral participation is essential in order to use the language not only in written texts, but also to 
improve the language skills and self-confidence in oral communication.   

Short presentations (5-10 minutes) are part of the course as well as 3-4 written homeworks (1-2 pages). If 
necessary short learning progress tests are performed. 

At the end of the four weeks you will give a presentation (5-10 minutes, in small groups or in pairs) about your own 
view on the city in front of all the course participants.  

 



Assessment Components 
• Aktive Teilnahme an Unterrichtsdiskussionen, Gruppenarbeit sowie Kurzpräsentationen : 40 % 
• Verbesserung der eigenen Sprachkompetenz (gemessen an den Ausgangskenntnissen und durch 

Lernfortschrittstest oder andere Überprüfungen innerhalb des Unterrichts): 40% 
• Abschlusspräsentation: 20% 

Eine Anwesenheit von mindestens 80% ist erforderlich. Die Anwesenheitspflicht gilt für alle 
Komponenten des Kurses (Sprachkurs, Workshops und Kulturaktivitäten). 
 
Das Nicht-Bestehen einer der genannten Komponenten führt zum Nicht-Bestehen des Kurses. 

** 
• Active participation in class discussions, group work and short presentations: 40% 
• Improvement of one's own language skills (based on initial knowledge and through learning progress tests or 

other in-class reviews): 40% 
• Final presentation: 20% 
 
A minimum of 80% class attendance is required. The  attendance requirement applies to all components of the 
course (language course, workshops and cultural activities). 
 
Failure to fulfil one of the mentioned components results in failure of the class. 

Expectations & Policies 
Vorbereitung auf Klassendiskussionen: Pünktlichkeit und die Lektüre mindestens der erforderlichen 
Texte sind erforderlich – Inhaltsaspekte der Texte müssen für eine lebhafte Diskussion oder zur Klärung 
vorbereitet werden. 
Arbeitsaufgaben: Alle Arbeitsaufträge müssen entsprechend den jeweiligen Anforderungen rechtzeitig 
vollendet und dem Dozierenden ausgehändigt werden. 
Unterrichtsbeteiligung: Dem Dozierenden muss besondere Aufmerksamkeit gegeben und verschiedene 
Meinungen innerhalb und (bei Exkursionen) außerhalb der Klasse müssen 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 den 
Dozierenden kontaktieren, um sich über die versäumten Inhalte und Arbeitsaufträge zu informieren – für 
eine offizielle Abwesenheitsentschuldigung muss das HUWISU-Büro kontaktiert werden (80% 
Anwesenheitspflicht). 
Exkursionen: Auch bei Feldstudien oder anderen Exkursionen gelten die Richtlinien der Anwesenheit und 
Pünktlichkeit – Transportprobleme sind keine gültigen Gründe für eine entschuldigte Abwesenheit.  

** 
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).  
Field trips: if classes involve a field trip or other external visits, these require attendance as well as appearance in 
time – transportation difficulties are never valid reasons for an excused absence. 

 
Please note that the course and its syllabus are subject to change. Last update: December 2018 
 


