
 

Zusatzangebot Sprachen im Wintersemester 2020/21 

 „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. 

 

Im Wintersemester 2020/2021 werden die Sprachkurse sowohl an der EH als auch 
an der KH online angeboten.  

Die Kurse beginnen an beiden Hochschulen in der Woche ab dem 12. Oktober 2020. 

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail direkt bei den jeweiligen Sprachedozierenden.  

Die Kontaktdaten der Sprachedozierenden sowie weitere Informationen zu den einzelnen 
Sprachkursen finden Sie im Vorlesungsverzeichnis, das auf dem Ilias Server abgelegt ist 
unter:  

Magazin Einstiegsseite, Kategorie „Inhalte für die gesamte EH, studiengangs- oder 
semesterübergreifend“, Ordner „Sprachkurse“. 

 

ACHTUNG: Für die Teilnahme an den Online-Kursen benötigen Sie einen zeitgemäßen 
Laptop oder PC mit Headset und Webcam sowie einen Internetanschluss mit einer 
Datenübertragung von mind. 6.000 MBit/sec (DSL 6000). 
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Sprachkurse, die an der EH Freiburg angeboten werden:  

English for Students of the Caring Professions – beginners’ course  
 

Sabine Scharberth 
 
Montag, 18.00 bis 19.30 Uhr; Beginn: 12. Oktober 
 
This is a language course for students doing a bachelor's or master's degree at the EH or 
KH in Freiburg.  The course offers an opportunity to improve your English and to acquire 
vocabulary and linguistic structures (e.g. grammar, pronunciation) applied to the needs of 
your profession.  The course will also help students to prepare for field placements in English 
speaking countries. 

Course objectives are to read, understand and discuss English texts related to your 
programmes (Social Work, Childhood Education, Inclusive Education etc.), to acquire and 
use English vocabulary specific to your programmes, and to translate German texts related 
to your programmes into English. 

Students should be able to read, understand and speak English, but fluency is not required. 
Students will be asked to give a short presentation on a topic of their choice. 

Instruction will be in British English. 

 

English for Students of the Caring Professions – advanced course 
 

Sabine Scharberth  
 
Dienstag, 18.00 bis 19.30 Uhr; Beginn: 13. Oktober 
 

This is a language course for students doing a bachelor's or master's degree at the EH or 
KH in Freiburg.  It is aimed at students who previously participated in the beginners’ course 
and other advanced students of English.  The course will intensify topics presented in the 
beginners’ course using more demanding texts and will introduce further topics.  It offers 
students an opportunity to put their skills acquired in the beginners’ course into practice and 
will help them to further improve their reading and speaking skills. 

Students should demonstrate their ability to use English vocabulary specific to their 
programmes (Social Work, Childhood Education, Inclusive Education etc.) and to sustain a 
fluid conversation in English about topics related to their programmes. 

Students will be asked to do some research and give a presentation of the outcome. 

There will be a short oral exam at the end of term. 

Instruction will be in British English. 
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Portugiesisch für Anfänger 
 
Nilva Schächer 
  
 
Dienstag, 17.30 bis 19.00 Uhr; Beginn: 13. Oktober 
 

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 Studierende, die sich auf einen Aufenthalt in 
Brasilien oder einem anderen portugiesischsprachigen Land vorbereiten. 

 

Französischkurse im Rahmen der RECOS-Zusatzqualifikation (https://www.eh-
freiburg.de/recos-trinationale-soziale-arbeit/) 
 
Französischkurs für Anfänger*innen 3 

 
Jacqueline Choureau 

 
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 2“ besucht 
haben.  
Hier werden Kenntnisse der französischen Sprache mit Bezug zur Sozialen Arbeit und 
zur Pädagogik aufbauend auf den Anfängerkurs 2 erweitert. Über die aktive 
Sprachkommunikation werden Bezüge zur Kultur und zur Lebens- und Arbeitsweise in 
Frankreich vermittelt. Außerdem werden Redewendungen für den Alltag eingeübt.   

 
Der Französischkurs für Anfänger*innen 4 

 
Jacqueline  Choureau 
 
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 3“ besucht 
haben.  
Hier werden Kenntnisse der französischen Sprache mit Bezug zur Sozialen Arbeit und 
zur Pädagogik aufbauend auf den Anfängerkurs 3 erweitert. Die Sprachkommunikation 
wird erweitert und weiterhin ein wichtiger Punkt der Lehrveranstaltungen mit den 
Schwerpunkten Kultur und Berufsleben sein.  
 
Für beide Kurse nehmen Sie bitte direkt mit Frau Choureau per Mail Kontakt auf.  
 

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 angeboten werden:  
 

Hinweise zu den Online-Sprachkursen an der KH, zu Terminen und  jeweiligen 
Kontaktdaten der Sprachedozierenden entnehmen Sie bitte dem Vorlesungsverzeichnis 
der KH, das ab dem 20.08. 2020 unter https://www.kh-freiburg.de/vorlesungsverzeichnis 
veröffentlicht ist.  
 
Weitere Französischkurse im Rahmen der RECOS-Zusatzqualifikation(https://www.eh-
freiburg.de/recos-trinationale-soziale-arbeit/): 

 Cours de français pour travailleurs sociaux - niveau avancé - KH Freiburg 

Nathalie Catelan  

 Französisch für Fortgeschrittene (Niveau B1) - KH Freiburg  

Jacqueline Choureau 

 

Das nachfolgende Sprachangebot richtet sich an Studierende aller Studiengänge, deren 

Muttersprache nicht Deutsch ist: 

Deutsch fürs Studium: Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens - KH Freiburg 

Caterina Blech  

(Studierende der EH erkundigen sich bitte bei Frau Kraus zu den Kontaktdaten von Frau 
Blech, Email: okraus@eh-freiburg.de) 

 

In diesem Kurs setzen sich die Teilnehmenden mit dem eigenen Schreibprozess 
auseinander und üben das Verfassen verschiedener wissenschaftlicher Textsorten. 
Zudem befassen sie sich mit wichtigen Sprachmitteln und grammatischen Strukturen, die 
für die Produktion dieser Texte wichtig sind. Die konkreten Inhalte orientieren sich an den 
Bedürfnissen der Teilnehmenden. Niveaustufe B2/C1  
 
Weitere Fremdsprachenangebote an der KH Freiburg 
Bitte informieren Sie sich im Vorlesungsverzeichnis der KH, welcher der Kurse im WiSe 
2020/2021 online angeboten werden 
 
- Spanisch für Anfänger*innen Niveau A1 
- Spanisch für Anfänger*innen Niveau A2  
- Spanisch für Fortgeschrittene „Español para trabajadores sociales“  
- Italienisch für Anfänger*innen  
- Russisch  
- Arabisch für Anfänger*innen - Arabisch  
 
 

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/vorlesungsverzeichnis

