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Modulbeschreibung Studium generale 

Data field Explanation 

Module number 3109 

German title Kultur, Gesellschaft und Politik im Vereinigten Königreich 

English title Culture, Society and Politics in the UK 

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: 

• expand their knowledge of the UK by focusing on its culture, 
society and politics. 

• understand a wide range of authentic texts and audio 
material at level B2 on topics relevant to the module  

• produce clear and well-structured texts (e.g. essays) which 
develop an argument systematically and persuasively and 
with a high degree of language accuracy  

• use English effectively and with a high degree of language 
accuracy in a range of situations involving oral production 
and interaction (e.g. presentations and discussions)  

• develop their mediation skills (especially with regard to 
mediating texts and concepts) as well as intercultural 
competence  

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 period set in §19 (2), the following assessment form will 
apply:  

• presentation 

• regular attendance and active participation in class speaking 
activities  

•  
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Assessment 
breakdown 

Siehe Studienplan 

Recognised 
modules 

n.a. 

Content The course is at level B2 of the CEFR and places emphasis on the 
development of all four language skills (reading, listening, speaking 
and writing). Content is delivered through a wide range of media 
from music, art, writing, drama and film. Students are invited to 
suggest areas of specific interest in the first lesson that they would 
like to learn about. 

 

Some examples of topics covered include: 

• Culture – what do we need to know to understand 
another country? 

• Taking the pulse of the nation: social media - Twitter and 
crowdfunding campaigns 

• Different views on Brexit explained 

• The UK through film - topics and themes: intro to 4 key 
filmmakers.  

• Politics and the Personal: Inequalities and social class in 
the UK  

• Graffiti: art or vandalism? Teen identity 

• Race in the UK – intro to key commentators from the 
black community 

• Intro to British comedy 

 

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

Further 
information 

The module will be offered in the English language. 

Room Seminar 
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Datenfeld Erklärung 

LV-Nr. 3109 

Titel deutsch Kultur, Gesellschaft und Politik im Vereinigten Königreich 

Titel englisch Culture, Society and Politics in the UK 

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, ihr Wissen über das Vereinigte 
Königreich zu erweitern, indem der Schwerpunkt auf 
Kultur, Gesellschaft und Politik gelegt wird 

• in der Lage sein, ein breites Spektrum an 
authentischen Texten und Audiomaterial auf Stufe B2 
zu Themen, die für das Modul relevant sind, zu 
verstehen 

• in der Lage sein, klar und gut strukturierte Texte (z.B. 
Essays) zu verfassen, in denen eine Argumentation 
systematisch und überzeugend und mit hoher 
sprachlicher Genauigkeit entwickelt wird 

• die englische Sprache in einer Reihe von Situationen, 
die mündliche Produktion und Interaktion erfordern 
(z.B. Präsentationen und Diskussionen), effektiv und 
mit einem hohen Maß an sprachlicher Genauigkeit 
anwenden können 

• in der Lage sein, ihre Mediationsfähigkeit 
(insbesondere im Hinblick auf die Vermittlung von 
Texten und Konzepten) sowie ihre interkulturelle 
Kompetenz zu entwickeln  

Voraussetzungen B1 (GER) 

Niveaustufe Bachelor- und Masterstudiengänge 

Lehrform Übung 

Status Wahlpflicht 

Häufigkeit des 
Angebots 

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: 
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• Präsentation  

• regelmäßige Teilnahme und aktive Mitarbeit in 
Klassenaktivitäten 

Ermittlung der 
Note 

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). Die Inhalte werden mit Hilfe vieler 
verschiedener Medien wie Musik, Kunst, Literatur bis hin zu 
Film vermittelt. Die Studierenden sind dazu eingeladen, in 
der ersten Unterrichtsstunde Bereiche von besonderem 
Interesse vorzuschlagen, über die sie gerne mehr erfahren 
möchten. 

 

Einige Beispiele für die zu behandelnden Themen 
umfassen: 

• Kultur – was müssen wir wissen, um ein anderes 
Land zu verstehen? 

• Den Puls der Nation fühlen: Soziale Medien – 
Twitter und Crowdfunding-Kampagnen 

• verschiedene Perspektiven zum Brexit werden 
erklärt 

• das Vereinigte Königreich im Film – Themen und 
Inhalte: Einführung in das Werk von 4 
bedeutenden Regisseuren 

• Politik und das Persönliche: Ungleichheiten und 
soziale Klasse im Vereinigten Königreich 

• Graffiti: Kunst oder Vandalismus? Teenager-
Identität 

• Race im Vereinigten Königreich – Vorstellung 
wichtiger Kommentatoren aus der Schwarzen 
Community  

• Einführung in die britische Comedy 

 

Literatur Wird zu Beginn des Kurses bekannt gegeben. 

Weitere Hinweise Das Modul wird auf Englisch angeboten. 

Raumbedarf Seminar 

 


