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Kulturelles Rahmenprogramm
Cultural programme

Leben und lernen in der ältesten Stadt Deutschlands
und in der Euroregion SaarLorLux im Herzen Europas:
• Exkursion an die Mosel (mit Weinprobe in einem 		
landestypischen Weingut)
• Exkursion nach Metz (Frankreich), Arlon (Belgien)
und Luxemburg
• Besichtigung des Drei-Länder-Ecks DeutschlandLuxemburg-Frankreich bei Schengen
• Trier als Römerstadt (Konstantin der Große); 		
Stadtführung und Museumsbesuche, Konzerte
Live and study in the oldest city in Germany and in the
SaarLorLux region, in the heart of Europe:
• An excursion on the Mosel River (with wine 		
tasting in a traditional local vineyard)
• Excursions to Metz (France), Arlon (Belgium), and
Luxembourg
• A tour of the tri-border-area, where Germany, 		
Luxembourg, and France meet at the village of 		
Schengen
• Trier and its Roman heritage: city tours, museum 		
visits, and concerts

Kurstermine:
Anreisetag: 07. August 2013
Einstufungstest: 08. August 2013
Abschlussprüfung: 29. August 2013
Abreisetag: 30. August 2013

Kursgebühren: 550 Euro
inklusive Deutschkurs, wissenschaftlichem Programm,
Weiterbildungsseminar für Deutschlehrer und Kultur
programm mit Exkursionen
Unterkunft (auf Wunsch): ca. 260 Euro für Einzel
zimmer im Studentenwohnheim
Course dates:
Date of arrival: 7 August 2013
Placement test: 8 August 2013
Final test: 29 August 2013
Date of departure: 30 August 2013
Course cost: 550 Euros
This includes German lessons; the academic lecture
and seminar programme; the further education course
in didactics and methodology for German as a Foreign
Language; and the culture programme with excursions.
Accommodation (if desired): approx. 260 Euros for a
single room in student halls of residence
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Weitere Informationen und Anmeldung:
Registration and further information:
Homepage: www.ifk.uni-trier.de
E-Mail: ifk@uni-trier.de
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Deutschland und seine Nachbarn
41. Internationaler Ferienkurs
an der Universität Trier
41st International Summer School
at the University of Trier
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Deutschkurse (70 Stunden)
German lessons (70 hours)

Niveaustufen:
Grundstufenniveau
(A1 und A2), Mittelstufen
niveau (B1 und B2) und
Oberstufenniveau (C1/C2)
Kursinhalte:
Leseverstehen und Hörverstehen, Sprechen und Schrei
ben. Vermittlung grammatischer, lexikalischer und
idiomatischer Fertigkeiten. Arbeit an authentischen
Texten aus Medien, Literatur und Wissenschaft.
• Insgesamt ca. 70 Stunden Deutschunterricht 		
(24 Stunden pro Woche)
• Bei erfolgreicher Teilnahme werden ein Zeugnis 		
mit Note sowie 5 ECTS-Punkte vergeben.
• Teilnehmerzahl: pro Gruppe ca. 15 Teilnehmer, 		
insgesamt ca. 90 Teilnehmer
Levels:
Beginner level (A1 and A2), Intermediate level (B1 and
B2), and Advanced level (C1/C2)
Course contents:
Development of reading, writing and conversational
skills. Enhancement of grammatical, lexical, and idio
matic understanding. Use of authentic German texts
from the media, literature, and science.
• Approximately 70 hours of German lessons 		
(24 hours per week)
• Class sizes: approx. 15 participants per group, 		
with about 90 in total
• Upon successful completion of the course, a graded
certificate and 5 ECTS points will be awarded
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Fortbildung in Didaktik und Methodik
Deutsch als Fremdsprache
Further education in didactics and
methodology of German as a
Foreign Language

Voraussetzung:
Teilnahme an einem der Oberstufenkurse (C1/C2)
Inhalte:
Konzepte der Grammatikvermittlung und Wortschatz
arbeit, Verstehen und Verständlichkeit von Texten,
Mediendidaktik, E-Learning im DaF-Unterricht, interkul
turelle Didaktik, neue Lehrmaterialien (24 Stunden).
Bei Teilnahme am Sprachkurs C1/C2, an der Fortbildung
und am wissenschaftlichen Programm werden insge
samt 8 ECTS-Punkte vergeben.
Requirements:
Participation in one of the advanced-level courses
(C1/C2)
Course contents:
Concepts of grammar instruction and vocabulary work,
comprehension and understanding of texts, media di
dactics, e-learning in German as a Foreign Language
lessons, intercultural didactics, new teaching materials
(24 hours).
Upon completion of the advan
ced-level-course (C1/C2), the
further education course and
the academic lecture and se
minar programme, a total of
8 ECTS points will be awarded.
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Wissenschaftliche Vorträge und Seminare
Academic Lectures and Seminars

Inhalte:
Wissenschaftliches Vortrags- und Seminarprogramm aus
den Bereichen Sprach- und Literaturwissenschaft, Politik
und Geschichte, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
(min. 12 Stunden)
• Europäischer Schwerpunkt bei der Themenauswahl
• Vorträge von Dozenten
der Universität Trier und
		
externen Experten oder
Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens
Course contents:
Academic lecture and seminar
programme in the area of lingu
istics and literature, politics and history, economics
(at least 12 hours)
• Topics are chosen with an emphasis on European		
studies
• Lecturers given by professors from Trier University
and external experts or important public figures

