
   
    
 
 

1 
 

Zusatzangebot Sprachen im Wintersemester 2019/20 

„Sprachen- mehr als ein Tor zur Welt“ 
 
Die zunehmende Internationalisierung erfordert mehr denn je fremdsprachliche Fähigkeiten und 
Kenntnisse über fremde Länder, ihre Kultur, Geschichte und Tradition. Gerade in sozial-, 
kindheits- oder religionspädagogischen Arbeitsbereichen ist der Zugang zu anderen Sprachen 
und Kulturen unverzichtbarer Bestandteil professionellen Handelns.  

 

"Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen." (Johann Wolfgang 
Goethe)   

 

Möchten Sie eine Fremdsprache vertiefen oder von Grund auf neu erlernen? Bereiten Sie sich 
auf ein Auslandssemester oder ein Auslandspraktikum vor? Wollen Sie internationale Kontakte 
knüpfen und vielleicht später im Ausland arbeiten? 

Die Ev. Hochschule fördert das Sprachelernen und bietet in Kooperation mit der KH Freiburg ein 
umfangreiches und kostenloses Sprachkursangebot an.  

Studierende der Evangelischen Hochschule Freiburg (EH Freiburg) und der Katholischen 
Hochschule Freiburg (KH Freiburg) können dabei an den Sprachangeboten der jeweils anderen 
Hochschule teilnehmen. 

Das Sprachangebot der KH Freiburg finden Sie unter: https://www.kh-freiburg.de/kh-freiburg/pdf-
de/studium/studienorganisation/vorlesungsverzeichnis/08-sprachen.pdf 

 

Eine Voranmeldung für die Sprachkurse ist nicht nötig. Die Anmeldung erfolgt direkt in der ersten 
Kursstunde. Der Beginn der jeweiligen Sprachkurse kann vom Semesterbeginn der EH Freiburg 
bzw. der KH Freiburg abweichen.  

 

 

 

**************************************************************************************************** 

Wer Interesse an einem Sprachkurs in kommenden Semester hat, ist herzlich eingeladen zur 
Infoveranstaltung am Dienstag, den 8. Oktober, von 13:00 – 14:00 Uhr an der EH Freiburg 
(Foyer Altbau). Die Sprachdozierenden stehen Ihnen an diesem Tag für Informationen gerne 
zur Verfügung. 

******************************************************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kh-freiburg.de/kh-freiburg/pdf-de/studium/studienorganisation/vorlesungsverzeichnis/08-sprachen.pdf
https://www.kh-freiburg.de/kh-freiburg/pdf-de/studium/studienorganisation/vorlesungsverzeichnis/08-sprachen.pdf
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Sprachkurse, die an der EH Freiburg stattfinden: 

English for Students of the Caring Professions (1) – beginners’ course 

Sabine Scharberth 

Montag, 18.00 bis 19.30 Uhr; Beginn: 14. Oktober   
Ort: EH Freiburg, Raum: siehe Raumbelegungsplan 

This is a language course for bachelor and master students of the EH Freiburg and  
KH Freiburg in Freiburg.  

The course will offer you an opportunity to improve your English in general (grammar, 
pronunciation, etc.) and to acquire professional jargon in the field of the caring professions 
(Social Work, Education of Childhood, etc.). The course will also help you to prepare for field 
placements in English speaking countries (writing a CV, letter of application).  

The focus will be on improving your reading, listening, speaking and writing skills, while using 
texts, films, audios related to the vast area of socio-political issues (mental health problems, 
vulnerable families, community, etc.). 

You should be able to read, understand and speak English, but fluency is not required. You 
Instructions will be in British English.  

English for Students of the Caring Professions (2) – advanced course  

Sabine Scharberth  

Dienstag, 18.00 bis 19.30 Uhr; Beginn: 15. Oktober 
Ort: EH Freiburg, Raum: siehe Raumbelegungsplan 
This is a language course for bachelor and master students of the EH Freiburg and  
KH Freiburg. It is aimed at students who previously participated in the beginners’ course and 
other advanced students of English. 

The course will offer you an opportunity to put your skills acquired in the beginners’ course or 
elsewhere (gap year, field placement, etc.) into practice and help you to further improve your 
reading, listening, speaking and writing skills. Some topics from the beginners’ course will be 
resumed (using more demanding texts) as well as further topics being introduced.   

The course will give you a chance to demonstrate your ability to use professional jargon and to 
sustain a conversation in English about topics (homelessness, respite care, etc.) related to your 
programmes. You will be asked to do some research and give a presentation. There will be a 
short oral exam at the end of term. Instructions will be in British English. 

Portugiesisch für Anfänger*innen 

Nilva Schächer 

Dienstag, 17.30 bis 19.00 Uhr; Beginn: 15. Oktober 
Ort: EH Freiburg, Raum: siehe Raumbelegungsplan  
In diesem Sprachkurs sollen Grundkenntnisse der portugiesischen Sprache vermittelt werden. 
Über die aktive Sprachkommunikation (aktuelle Nachrichten, kleine literarische Texte) soll es zu 
einer Annäherung an Kultur und Lebensweise Brasiliens kommen. Die Übung richtet sich in 
besonderer Weise an die Studierenden, die sich auf einen Aufenthalt in Brasilien oder einem 
anderen portugiesischsprachigen Land vorbereiten. 
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Bibel-Hebräisch für Anfänger*innen und Fortgeschrittene 

Rivka Hollaender 

Zeitumfang: jeweils 60 Min. pro Woche, Termine nach Absprache.  
Vorbesprechungstermin und Raum siehe Aushang. 
Infos: Rivka Hollaender, Tel.: 07641 43828 oder rivkahollaender52@googlemail.com 
 

Französischkurse im Rahmen der RECOS-Zusatzqualifikation (https://www.eh-
freiburg.de/recos-trinationale-soziale-arbeit/) 

Französisch für Anfänger  1 

Jacqueline Choureau 

Mittwoch, 17:00 – 18:30 Uhr, Beginn: 16.10.2019 
Der wöchentliche Termin wird nach Rücksprache mit den Teilnehmer*innen am 
Semesterbeginn festgelegt. 
Der Sprachkurs richtet sich an alle Studierenden mit Interesse an der Sprache unserer 
Nachbarn und im Besonderen an alle Interessent*innen am Zusatzlehrprogramm RECOS. 
Vermittelt werden Grundkenntnisse der französischen Sprache mit Bezug zur Sozialen Arbeit 
und zur Pädagogik. Über die aktive Sprachkommunikation werden Bezüge zur Kultur und zur 
Lebens- und Arbeitsweise in Frankreich vermittelt. Außerdem werden Redewendungen für 
den Alltag eingeübt.   

Französisch für Anfänger  2 

 Jacqueline Choureau 

Montag, den 14.10.2019, 17:00 -18:30 Uhr; Beginn: 14.10.2019 
Der wöchentliche Termin wird nach Rücksprache mit den Teilnehmer*innen am 
Semesterbeginn festgelegt. 
Der Sprachkurs richtet sich an alle Studierenden mit Interesse an der Sprache unserer 
Nachbarn und im Besonderen an alle Interessent*innen am Zusatzlehrprogramm RECOS. 
Zielgruppe sind die Studierenden, die bereits Grundkenntnisse der französischen Sprache 
mitbringen oder den Kurs „Französisch für Anfänger 1“ besucht haben.  
Hier werden Kenntnisse der französischen Sprache mit Bezug zur Sozialen Arbeit und zur 
Pädagogik aufbauend auf den Anfängerkurs 1 erweitert. Über die aktive 
Sprachkommunikation werden Bezüge zur Kultur und zur Lebens- und Arbeitsweise in 
Frankreich vermittelt. Außerdem werden Redewendungen für den Alltag eingeübt.   

  

https://www.eh-freiburg.de/recos-trinationale-soziale-arbeit/
https://www.eh-freiburg.de/recos-trinationale-soziale-arbeit/
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Sprachkurse, die an der KH Freiburg stattfinden: 

Weitere Französischkurse im Rahmen der RECOS-Zusatzqualifikation 
(https://www.eh-freiburg.de/recos-trinationale-soziale-arbeit/) 

Cours de français pour travailleurs sociaux - niveau avancé 

Nathalie Catelan 

Französisch für Fortgeschrittene  

Jacqueline Choureau 

Das nachfolgende Sprachangebot richtet sich an Studierende aller Studiengänge, 
deren Muttersprache nicht Deutsch ist: 

Deutsch fürs Studium (zwei Kurse)    

Annika Krämer 

Ort: Katholische Hochschule Freiburg, Raum: siehe Vorlesungsverzeichnis der KH 
Freiburg 

Ziel der Kurse ist die Weiterentwicklung der kommunikativen Kompetenzen im allgemein- und 
fachsprachlichen Bereich für Studium und Beruf. Auf allen Stufen werden die sprachlichen 
Kenntnisse (Lexik, Grammatik, Orthographie, Phonetik usw.) und das Training sprachlicher 
Fertigkeiten (Diskutieren, Präsentieren, Moderieren, Referieren usw.) unter besonderer 
Berücksichtigung der Fachsprache des Studienfaches vermittelt. Die Studierenden erhalten 
Unterstützung beim Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten und individuelle Rückmeldung auf 
selbst verfasste Texte. 

Die Termine entnehmen Sie zu Semesterbeginn bitte dem Aushang am Schwarzen Brett 
im Erdgeschoss des Altbaus neben der Treppe. 

Weitere Fremdsprachenangebote an der KH Freiburg 

- Spanisch für Anfänger*innen I  
- Spanisch für Anfänger*innen II  
- Spanisch für Fortgeschrittene „Español para trabajadores sociales“ 
- Italienisch für Anfänger*innen 
- Russisch 
- Arabisch 
 
Hinweis: Es werden nicht in jedem Semester alle Kurse angeboten.  
Bitte informieren Sie sich im aktuellen Vorlesungsverzeichnis der KH  
unter https://www.kh-freiburg.de/de/studium/studienorganisation/vorlesungsverzeichnis 

 

Hinweis zu weiteren Sprachkursangeboten an der Uni Freiburg: 

Studierende, die sich für weitere Fremdsprachen interessieren, können auch Sprachkurse an 
der Universität Freiburg als Gasthörer*in belegen.  

Ansprechpartner im Studierenden-Sekretariat der Universität Freiburg, Sedanstr. 6, 79098 
Freiburg, ist Bernhard Kohler, Tel.: 0761 203 4399.  

https://www.kh-freiburg.de/de/studium/studienorganisation/vorlesungsverzeichnis
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Eine Gasthörerbescheinigung kann online beantragt werden unter:  http://www.wb.uni-
freiburg.de/gast/gasthoerende  


