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Modulbeschreibung Studium generale 
Datenfeld Erklärung 
Modulnummer  3125 

Titel deutsch 

Titel englisch 

Ferienintensivkurs Englisch 

Practical English 

Leistungspunkte Ohne Leistungspunkte 

Workload 2 SWS Ü (Ü = Übung) 

Lerngebiet Studium generale: Sprachen ohne LP 

Lernziele / Kompetenzen Students will refresh their existing knowledge of the basics of 
English (Level A2/B1) and improve their ability to express 
themselves in spoken and written English.   
Students will be better prepared to perform at a higher level in 
the mandatory and elective English modules in their main study 
programmes. 

Sie werden ihre vorhandenen Grundkenntnisse der englischen 
Sprache (Level A2/B1) auffrischen und Ihre Sprachkenntnissen 
in Wort und Schrift verbessern.   
Der Kurs soll Sie befähigen, in den Pflicht- und Wahl-
Englischkursmodulen Ihres Hauptstudiums einen höheren 
Standard zu erreichen. 

Voraussetzungen Keine 
Niveaustufe Bachelor- und Masterstudiengänge 

Lehrform Übung 
Status Wahlpflicht 
Häufigkeit des Angebotes In den Vorlesungsfreien Zeiten 
Prüfungsform Wird von der Lehrkraft festgelegt 

Ermittlung der Modulnote Kurs wird nicht benotet 

Anerkannte Module --- 

Inhalte This course is directed towards students with a basic knowledge 
of English who wish to improve their understanding of the 
language and further develop their oral and written language 
skills, with a particular view to enhancing their performance in 
the English modules of their main courses of study. 
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• Review of grammar basics
• Development of reading, listening, spoken and written

skills in general and academic English
• The use of English in various communicative formats and

environments
• The development of presentation skills

Dieser Kurs richtet sich an Studierende mit Grundkenntnissen in 
Englisch, die ihr Sprachverständnis verbessern und ihre 
mündlichen und schriftlichen Sprachkenntnisse weiterentwickeln 
möchten, insbesondere um ihre Leistungen in den 
Englischmodulen ihrer Hauptstudiengänge zu verbessern. 

- Auffrischung der Grundlagen der Grammatik

- Entwicklung von Lese-, Hör-, Sprech- und Schreibfertigkeiten
im allgemeinen und akademischen Englisch.

- Der Einsatz von Englisch in verschiedenen kommunikativen
Formaten und Umgebungen

- Die Entwicklung von Präsentationsfähigkeiten

Literatur Wird in den jeweiligen Beschreibungen der Lehrveranstaltungen 
angegeben 

Weitere Hinweise This is a five-day course which runs over one week in the 
semester breaks, Mondays to Fridays, from 9.00 to approx. 
15.00.  

Students will be informed by mail of when the course takes 
place, usually two to three weeks before it takes place, and 
apply for the course via a Moodle link in the mail. 

Dies ist ein fünftägiger Kurs, der in den Semesterferien, montags 
bis freitags, von 9.00 bis ca. 15.00 Uhr über eine Woche läuft. 

Die Kursbewerber werden per Mail über den Termin des 
Kurses informiert, in der Regel zwei bis drei Wochen vor 
dem Termin, und melden sich über einen Moodle-Link in der 
Mail für den Kurs an. 

Raumbedarf Seminar 
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