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Modulbeschreibung Studium generale     

 

Datenfeld Erklärung 

LV-Nr. 3123 

Titel deutsch Englisch fürs Studieren im Ausland 

Titel englisch English for Study Abroad 

Leistungspunkte 2.5 

Workload 2 SWS (Übung) 

Lerngebiet Studium generale (Fremdsprachen)  

Lernziele / 
Kompetenzen 

Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses sollten die 
Studierenden: 

• in der Lage sein, ein breites Spektrum an 
authentischen Texten und Audiomaterial zu 
verstehen, welche für das Studium im Ausland 
relevant und auf einem B2 Level des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen (GER) sind 

• in der Lage sein, kurze geschriebene Texte mit 
hoher sprachlicher Genauigkeit zu produzieren, 
die für das Studium im Ausland relevant sind 
(z.B. formale und informelle E-Mails, kurze 
Berichte und Essays) 

• in der Lage sein, die englische Sprache effektiv 
und mit einem hohen Maß an Genauigkeit in 
mündlichen Produktionen und Interaktionen (z.B. 
Präsentationen, Diskussionen) zu verwenden, 
v.a. in Kontexten, die das Studium im Ausland 
betreffen 

• plurikulturelle Kompetenz entwickeln, z.B. im 
Zusammenhang mit der Entwicklung eines 
Rollenbewusstseins in Bezug auf die Kultur in 
interkulturellen Begegnungen und ebenso die 
Fähigkeit mit Menschen verschiedener Kulturen 
zusammen zu arbeiten und Missverständnisse 
und Missinterpretationen zu klären, die in solchen 
Begegnungen entstehen können 

 

Voraussetzungen B1 (GER) 

Niveaustufe Bachelor- und Masterstudiengänge 

Lehrform Übung 

Status Wahlpflicht 



Studium generale – Berliner Hochschule für Technik 

 

Häufigkeit des 
Angebotes 

Semesterweise, gemäß Festlegung über den  

Fachbereichsrat des FB I. 

 

Prüfungsform 

Die Prüfungsform wird nach §19 (2) RSPO durch die Lehrkraft 
festgelegt. Sofern die Lehrkraft die Prüfungsform und die 
Prüfungsmodalitäten nicht am Semesteranfang in der Frist nach 
§19 (2) RSPO festlegt, gilt folgende Prüfungsform: 

• Klausur 

• Präsentation  

• Interview 

 

Ermittlung der 
Modulnote 

Siehe Studienplan 

Anerkannte Module k.A. 

Inhalte 

Der Kurs ist auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
angesiedelt und legt den Schwerpunkt auf die 
Entwicklung aller vier Sprachfertigkeiten (Lesen, Hören, 
Sprechen und Schreiben) in Kontexten, die das Studium 
im Ausland betreffen. Der Kurs verwendet einen 
kommunikativen und handlungsorientierten Ansatz 
(task-based approach), um den Erwerb und die 
Verbesserung dieser Fähigkeiten zu unterstützen.  

 

Die folgenden Themengebiete werden abgedeckt: 

• interkulturelle Kompetenz  

• akademisches Vokabular und dessen 
Verwendung  

• Formale und informelle Sprachregister  

• Bewerbungsprozess (Erstellung von 
Lebensläufen, Anschreiben etc.) 

• Sprachkompetenz-Tests 

Literatur 
Wird zu Beginn des Kurses bekannt gegeben. 

 

Weitere Hinweise 
Das Modul wird auf Englisch angeboten. 

 

Raumbedarf 
Seminar 
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Data field Explanation 

Module number 3123 

German title Englisch fürs Studieren im Ausland 

English title English for Study Abroad 

Credits 2.5 ECTS 

Workload 2 SWS (Practical class) 

Subject area General Studies (Foreign Languages) 

Learning outcomes On successful completion of the course students should: 

• be able to understand a wide range of authentic 
written texts and audio material relevant to study 
abroad contexts at level B2 of the Common 
European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) 

• be able to produce short written texts relevant for 
study abroad contexts (e.g. formal and informal 
emails, short reports and essays) with a high 
degree of language accuracy 

• be able to use English effectively and with a high 
degree of accuracy in a range of possible study 
abroad contexts involving oral production and 
interaction (e.g. presentations, discussions) 

• develop their pluricultural competence, e.g. with 
regard to developing an awareness of the role 
that culture plays in intercultural encounters as 
well as the ability to collaborate with people from 
different cultures and to clarify misunderstandings 
und misinterpretations that may arise in such 
encounters 

 

Requirements B1 (CEFR) 

Level BA and MA degree programmes 

Type of module Practical class 

Status Required-elective 

Semesters when 
offered 

Every semester, as per the decision of the Department 
Council of Department I. 

Assessment method  In accordance with §19 (2) of the RSPO (Study and 
Examination Framework Regulations RSPO) the 
assessment form will be determined by the lecturer. If 
the lecturer does not specify the assessment form and 
modalities at the beginning of the semester during the 
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period set in §19 (2), the following assessment form will 
apply: 

• Written examination 

• Presentation 

• Interview 

 

Assessment 
breakdown 

Siehe Studienplan 

Recognised modules n.a. 

Content The course is at level B2 of the CEFR. It focuses on the 
development of all four language skills (reading, writing, 
listening and speaking) in study abroad contexts and 
uses a communicative and task-based approach to 
support the acquisition and enhancement of these skills.  

 
The following subject areas will be covered: 

• Intercultural Competence 

• Academic Vocabulary and Usage 

• Formal vs. informal Language Register 

• Application Process (drafting CV’s, cover 

letters...etc.) 

• Language Proficiency Tests 

Reading list To be confirmed at the beginning of the course. 

Further information The module will be offered in the English language. 

Room Seminar 

 


