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English-Module Description 
Module
Examination No. (SuP)
Study Cycle
Frequency
Language Competence Level and  Course code SAP
Diese Angabe ist für die Studieninteressierten aus dem Ausland besonders wichtig, um entscheiden zu können, ob das angebotene Modul/die Modulkurse für ihr Studium in Frage kommt bzw. ob ihre Kenntnisse der deutschen oder englischen Sprache für die Teilnahme ausreichen. Die Angaben basieren auf dem Europäischen Referenzrahmen. Erläuterungen sind zu finden unter: https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php.Dieses Feld ist nur auszufüllen, falls die Sprachniveaustufe für das zu beschreibende Modul relevant ist. Ansonsten bleibt das Feld leer. 
Course Code
(Study Abroad Program)
Responsible for the module
Lecturer/s
Typ of course
Mode of delivery
Language of instruction
Teaching Methods
Hours per semester week
Course Title
Percentage of grade for studies:
ECTS-Points
Number of participants min./max.
  Duration
Use for other studies
 Work parameters
  total   (hours)
  contact time     (hours)
  self-studies   (hours)
Course of Studies
valid  
SER 
S.E.R. = Study and Examination Regulations
  Units ("UE")
  Overall grade  
  weighting (in %)
 
Mode of Study
See Course Catalogue
Particular admission requirements 
(if applicable)
Assessment method(s)
Recommended or required  reading and other learning resources/tools
Semester, in which the student has to be mandatorily registered for the first attempt of examination 
Additional (module) information  
Document Version 
Document Date
Document was created by
Valid from
Updated
3
2
2
2
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	Pagina: 
	Bitte hier klicken, um weiterführende Informationen zu erhalten: 
	Department of Business and Economics (Wirtschaftswissenschaften, WW) : 
	Department of Information Management (Informationsmanagement, IM): 
	Department of Healthcare Management (Gesundheitsmanagement, GM): 
	Center for Professional and Postgraduate Studies (Zentrum für Weiterbildung, ZfW): 
	Angezeigt werden Ihnen die Studiengänge der zuvor gewählten Fakultät. Die Auswahl des Studiengangs hat zur Folge, dass mit Betätigen des Buttons „Senden“ die E-Mail an die jeweilige hinterlegte Studiengangleitung adressiert wird. Geben Sie selbst eine Studiengangbezeichnung ein, müssen Sie die Platzhalteradresse "fehler@hnu.de" der sich öffnenden E-Mail ersetzen. : German as a foreign language A2.1 intensive
	Anteil dieses Moduls an der Gesamtnote des Studiengangs. Dies ergibt sich aus den ECTS des Moduls an den Gesamt-ECTS des Studiengangs. Beispiel: 5 ECTS von 210 ECTS Gesamtarbeitsaufwand des Studiengangs = 2,4%. : 
	Nähere Informationen zur Berechnung der Gewichtung.: 
	Diese Angabe ist für die Studieninteressierten aus dem Ausland besonders wichtig, um entscheiden zu können, ob das angebotene Modul/die Modulkurse für ihr Studium in Frage kommt bzw. ob ihre Kenntnisse der deutschen oder englischen Sprache für die Teilnahme ausreichen. Die Angaben basieren auf dem Europäischen Referenzrahmen. Erläuterungen sind zu finden unter: https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php.Dieses Feld ist nur auszufüllen, falls die Sprachniveaustufe für das zu beschreibende Modul relevant ist. Ansonsten bleibt das Feld leer. : 1
	Unsere international Studierenden werden mit diesem „Abschluss“ in der elektronischen Studierendenverwaltung geführt. Dieser Kurscode ist bei Bedarf bei Frau Schneid, SuP zu erfragen. Dieses Feld ist nur bei Bedarf auszufüllen. Ansonsten bleibt das Feld leer. : 4994002
	sichtbar/nicht sichtbar: 1
	Diese erfragen Sie bitte bei der für Ihren Studiengang zuständigen Person BWL, WPS – Frau Eckmann, Frau SchneidIMUK, IMA, GPM – Frau WohlfarthBGW, WIN, WIL – Frau GötzPHA, Master – Frau WiumeMGP und MBA – Frau Häberle: 4994006
	e.g.  IM27: 
	Vollständig ausgeschriebene Bezeichnung des Moduls, das beschrieben wird. : German as a foreign language A2.1
	Entspricht dem zugehörigen Studiengang (Bachelor oder Master). Nach dem Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR):Level 6 = BachelorLevel 7 = MasterBei Interesse finden Sie weitere Informationen zu den Niveaustufen unter https://www.dqr.de.  : 
	Entspricht dem zugehörigen Studiengang (Bachelor oder Master). Nach dem Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR):Level 6 = BachelorLevel 7 = MasterBei Interesse finden Sie weitere Informationen zu den Niveaustufen unter https://www.dqr.de.  : 
	Angabe, wie häufig das Modul angeboten wird. Unterschieden wird hierbei nach einem Beginn nur im Wintersemester, nur im Sommersemester oder in jedem Semester.: 
	Angabe, wie häufig das Modul angeboten wird. Unterschieden wird hierbei nach einem Beginn nur im Wintersemester, nur im Sommersemester oder in jedem Semester.: 
	Angabe, wie häufig das Modul angeboten wird. Unterschieden wird hierbei nach einem Beginn nur im Wintersemester, nur im Sommersemester oder in jedem Semester.: 
	Bitte tragen Sie hier den Namen des Modulverantwortlichen ein. : Amelia Gutiérrez Sánchez / Prof. Dr. Anja Zenk  
	Hier wird die Art der Lerneinheit beschrieben. Handelt es sich um ein Pflichtmodul oder  Wahlpflichtmodul? Bitte beachten Sie hierzu die einleitenden Hinweise der Handreichung zur Modulbeschreibung. : 
	Hier wird die Art der Lerneinheit beschrieben. Handelt es sich um ein Pflichtmodul oder  Wahlpflichtmodul? Bitte beachten Sie hierzu die einleitenden Hinweise der Handreichung zur Modulbeschreibung. : 
	Englisch: 
	Deutsch: 
	Geben Sie bitte den Umfang der Semesterwochenstunden an. Während sich die ECTS auf den Arbeitsaufwand für die Studierenden beziehen, bezeichnen die SWS die Lehrverpflichtung des Lehrenden (1 SWS = 45 Minuten pro Semesterwoche). EINE DIREKTEINGABE DER STUNDEN IST AUCH MÖGLICH!: 02
	Sollte das Modul aus mehreren Modulkursen („Units“) bestehen, so werden deren Titel hier aufgeführt. Die Modulbeschreibung deckt also auch alle im Modul enthaltenen Modulkurse ab. Bei Inhalten, Lernergebnissen, Lehrmethoden etc. sind also die jeweiligen Angaben aller zum Modul gehörigen Modulkurse erforderlich. In Sonderfällen können weitere Detaillierungen im Vorlesungsverzeichnis erfolgen.: 
	percentage of grade for studies, e.g. 2,4%: 
	Anzahl der dem Modul zugewiesenen ECTS-Punkte. Zur Bestimmung des Arbeitsaufwands können Sie den HNU-Workload-Rechner im Intranet verwenden. DIE ANZAHL DER ECTS-PUNKTE KANN AUCH DIREKT INS FELD EINGETRAGEN WERDEN!: 03
	Hier ist die geplante maximale Gruppengröße anzugeben. Diese richtet sich in der Regel nach Größe des Semesters. : 20
	Angabe der Dauer des Moduls, über ein oder zwei Semester.: 1 semester
	Bitte geben Sie an, in welchen (HNU-) Studiengängen das Modul oder Teile daraus noch eingesetzt wird bzw. werden.  : Any HNU-lectures in German
	Anteil am studentischen Workload, der durch dozentengebundene Vermittlung von Inhalten bestimmt ist, z.B. Online-Vorlesung, Präsenz-Seminar: 40.00000000
	Anteil am studentischen Workload, der für die eigenständige Erarbeitung und Aneignung von Studieninhalten aufgewendet wird, z.B. Vor- und Nachbereitung, Lektüre, Hausarbeiten, Prüfungsvorbereitung): 40.00000000
	Stunden insgesamt - Feldinhalt wird berechnet: 80.00000000
	Übersicht über die im Modul verwendeten Lehrmethoden. Dies sind z.B. Vorlesung, Übungen, Praxisprojekte, Fallstudien, Gruppenpräsentationen, Service Learning, Forschendes Lernen etc. : Seminar, group and pair work / interactive lessons
	english explanation : 
	Hier geben Sie bitte die Bezeichnung und eventuell das Datum der zu dieser Modulbeschreibung gehörenden SPO Version an. Später (bei Umsetzung des Formulars auf hnu.digital) wird die jeweils geltende SPO-Version über die Modulnummer und Versionierung der Modulbeschreibung zusammengeführt.                          S.E.R. = Study and Examination Regulations : 
	NUR für das ZfW: Gesamtanzahl der Stunden, umgerechnet in Unterrichtseinheiten. Eine UE entspricht in der Regel 45 Minuten. Diese Eingabe nehmen Sie bitte selbst vor.: 
	Hier ist anzugeben, ob es sich um ein Vollzeit- oder Teilzeitstudium handelt. Gegenwärtig werden an der HNU nur Vollzeitstudiengänge angeboten, weshalb diese Angabe bereits voreingestellt ist. : 1
	Hier ist anzugeben, ob es sich um ein Vollzeit- oder Teilzeitstudium handelt. Gegenwärtig werden an der HNU nur Vollzeitstudiengänge angeboten, weshalb diese Angabe bereits voreingestellt ist. : 1
	Übersicht über die im Modul verwendeten Lehrmethoden. Dies sind z.B. Vorlesung, Übungen, Praxisprojekte, Fallstudien, Gruppenpräsentationen, Service Learning, Forschendes Lernen etc. : Flipped classroom
	Übersicht über die im Modul verwendeten Lehrmethoden. Dies sind z.B. Vorlesung, Übungen, Praxisprojekte, Fallstudien, Gruppenpräsentationen, Service Learning, Forschendes Lernen etc. : 
	Hier ist die geplante minimale Gruppengröße anzugeben. Diese liegt aufgrund der Vorgaben des Rechnungshofes in der Regel bei 10. : 10
	Die Art der Vermittlung, in Präsenz oder als Fernlernen, z.B. Präsenzveranstaltungen, E-Learning, Blended Learning.: Compact seminar, usually two weeks before the start of term
	Angabe, in welchem Semester das Modul bzw. der/die Modulkurs(e) angeboten wird/werden.: 1
	im: 
	abdem: 
	Kenntnisse, Fähigkeitenund Fertigkeiten (Anmerkung: = Kompetenzen) für eineerfolgreiche Teilnahme und Hinweise für die geeignete Vorbereitung durch die Studierenden.: English B2 Level (CEFRL)An 80% class attendance is expected.Participation in course A1.2 or comparable competency levelGerman online test: https://www.cornelsen.de/sites/einstufungstest/EINSTUFUNGSTEST_DAF_A1_ENG_270541/index.html
	Kompetenzen, die Studierende während des Moduls erlangen.Bitte führen Sie die Lernergebnisse gemäß EQF, unterteilt in a) knowledge, b) skills und c) responsibility and autonomy auf. Diese bilden die Grundlage für Anerkennungen von Studienleistungen. Hilfestellungen zur Formulierung von Learning Outcomes (Lernergebnisse) finden Sie im Dokument "Kompetenzformulierung kompakt" von Dr. Astrid Krummenauer-Grasser und „NEXUS IMPULSE FÜR DIE PRAXIS - Lernergebnisse praktisch formulieren“ der Hochschulrektorenkonferenz, welches im Anhang der Handreichung zur Modulbeschreibung zu finden ist. : Students are able to1)- talk about the family- do daily shopping- order in a restaurant- make appointments - advise and ask for advice- express wishes- discuss simple health problems- take part in discussions about customs and cultures - review past events 2)- distinguish syntactical building blocks of the German language- recount basic elements of German society and culture, taking into account the differences between their own culture and that found here in the south of Germany3)- reflect learning developement and further competences with various tools- work on projects independently in teams - give constructive feedback and evaluate feedback they receive
	english explanation : 
	Inhalte des Moduls und der Modulkurse.Weitere Spezifizierungen zu den Modulkursen können bei Bedarf über das Vorlesungsverzeichnis erfolgen.: Topics:- languages- holiday- travel- media- politics- inventions - technology- complaint / shopping- sports / exercise / health / body- feelings- festivals / arts and culture
	Hier sind die im Modul verwendeten Prüfungsformen einzutragen. Hierbei sind auch Angaben zu Umfang/Dauer zu machen, z.B. „Klausur, 90 Minuten“ oder „Präsentation, 45 Minuten“. Für Umfang/Dauer kann auch auf andere Dokumente verwiesen werden, z.B. „siehe Vorlesungsverzeichnis“. : Written exam (60 min.). 80% of graded self-study tasks must be passed, 
	Lehrplansemester nennen, soweit festgelegt.: 
	Bitte führen Sie hier die fünf wichtigsten Lese- und Lernressourcen auf, deren Verwendung im Modul benötigt wird. Hierbei kann es sich um Literatur, Internetquellen etc. handeln.  : 
	Bitte führen Sie hier die fünf wichtigsten Lese- und Lernressourcen auf, deren Verwendung im Modul benötigt wird. Hierbei kann es sich um Literatur, Internetquellen etc. handeln.  : 
	Bitte führen Sie hier die fünf wichtigsten Lese- und Lernressourcen auf, deren Verwendung im Modul benötigt wird. Hierbei kann es sich um Literatur, Internetquellen etc. handeln.  : German TV-shows, clips, magazines, newspapers etc, e.g. Deutsche Welle, Deutsch Perfekt , ...
	Bitte führen Sie hier die fünf wichtigsten Lese- und Lernressourcen auf, deren Verwendung im Modul benötigt wird. Hierbei kann es sich um Literatur, Internetquellen etc. handeln.  : Any German grammar book
	Bitte führen Sie hier die fünf wichtigsten Lese- und Lernressourcen auf, deren Verwendung im Modul benötigt wird. Hierbei kann es sich um Literatur, Internetquellen etc. handeln.  : Habersack, Charlotte; Pude, Angela; Specht, Franz:  Menschen A2; Hueber Verlag: Kursbuch ISBN 978-3-19-211902-6 + Arbeitsbuch ISBN 978-3-19-111902-7
	Platz für weitere Angaben, sofern benötigt. : To equip students who are beginners in German to deal with rudimentary life in the German language (level A2 in the Common European Framework), the descriptors on https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale give insight into what this level means.
	Beginnend mit der Version 1.0 soll deutlich gemacht werden, dass eine Änderung durchgeführt wurde. Empfohlen wird umfangreichere Änderung durch die ganzzahlige Versionierung (2.0, 3.0 etc.)  zu dokumentieren und kleinere Änderungen durch die Änderung der Zahl hinter dem Punkt (1.1, 1.2 etc.). : 
	Wann wurde das Dokument initial erstellt? : 08.08.2022
	Von wem wurde das Dokument erstellt? Dieser Name kann von dem des/der Modulverantwortlichen abweichen. : Amelia Gutiérrez Sánchez
	Ab welchem Datum gilt diese Version der Modulbeschreibung bzw. ab welchem Semester (z.B. ab WiSe 22/23)?: 01.09.2022
	Wurde eine Aktualisierung durchgeführt, z.B. der Modulname an die in der Prüfungsverwaltung verwendete Bezeichnung für das Modul angepasst? Dann tragen Sie hier bitte das Aktualisierungsdatum ein. Dieses ist nicht mit dem Datum der Dokumentenerstellung identisch. : 
	Von wem wurde die Aktualisierung durchgeführt?Dieser Name kann sich von dem des Dokumentenerstellers unterscheiden. : 
	Speichern. Es öffnet sich ein Fenster, damit Sie den Speicherort wählen können. Kann auch zum Zwischenspeichern verwendet werden.: 
	Nach Bestätigung der Verwendung von Microsoft Outlook, öffnet sich eine E-Mail an die zuständige Studiengangleitung mit dem Formular im Anhang. Beschreiben Sie ein Wahlpflichtfach, so ergänzen Sie bitte die weiteren zu informierenden Studiengangleitungen in der Empfängerzeile. Siehe auch einleitender Hinweis der Handreichung zur Modulbeschreibung. : 
	Besondere Zulassungsbedingungen aufführen.: 
	Bitte führen Sie hier weitere Lese- und Lernressourcen auf, sofern benötigt. : 



