
Finanziert aus
Mitteln des
Auswärtigen Amtes

ONLINE !

WILLKOMMEN BEIM INTERNATIONALEN FERIENKURS!

UHRZEITEN (deutsche Zeit, GMT+2)
Vormittags: 09:15 – 12:30: Deutschkurse

Nachmittags: 14:15 – 15:45: 
Wissenschaftliches Programm oder Konversation

Abend: ab ca. 19 Uhr: Rahmenprogramm

TIMES (german time, GMT+2)
Morning: 09:15 – 12:30: German classes
Afternoon: 14:15 – 15:45: academic programme or conversation
Evening: from approx. 19:00: social programme

KURSGEBÜHREN
Die Programmgebühr beträgt 500 € (inklusive Lehrveranstal-
tungen, Unterrichtsmaterial, virtuellem Rahmenprogramm und 
Abschlusszertifikat). Die Kursgebühr wird per Banküberweisung 
gezahlt. 

COURSE FEES
The programme fee is 500 € (including classes, teaching material, 
virtual social programme and certificate of completion). The course 
fee is to be paid by bank transfer. 

WEITERE INFORMATIONEN UND ANMELDUNG:
Alle Informationen auf unserer Website: www.ifk.uni-trier.de 
E-Mail: ifk@uni-trier.de
Aufgrund der außergewöhnlichen Situation steht das Programm 
noch nicht endgültig fest. Unsere Internetseite wird regelmäßig 
mit den neuesten Informationen aktualisiert. 

FURTHER INFORMATION AND REGISTRATION:
All information can be found on our website: www.ifk.uni-trier.de 
email: ifk@uni-trier.de
Due to the exceptional current situation, the programme has not 
yet been finalised. Our website will be updated regularly with the 
latest information.

Fotograf: Roland Morgen

INTERNATIONALER FERIENKURS

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 

at Trier University, August 2 - 27, 2021

RAHMENPROGRAMM

Studierende der Universität Trier geben Einblicke in das 
Studentenleben, bieten kulturellen Austausch und organisieren 
für alle TeilnehmerInnen digitale Freizeitaktivitäten, 
zum Beispiel:

• individueller Austausch und Kommunikation mit Studierenden
• virtuelle Stadtrundgänge durch Trier und Luxemburg 
• virtuelle Exkursionen an die Mosel und nach Frankreich
• virtuelles Deutsch-Café
• musikalische Aktivitäten & Tanzkurs
• regionale Küche & gemeinsames Kochen
• Spiel & Spaß

SOCIAL PROGRAMME

Students of Trier University will give an insight into student life, 
offer cultural exchange opportunities and organise digital leisu-
re activities for all participants. For example:

• individual exchange and communication with students
• virtual sightseeing in Trier and Luxembourg 
• virtual trips to the Moselle and France 
• virtual German cafe
• musical activities and dance class
• regional cuisine & cooking together 
• games & fun



EINFÜHRUNGSSEMINAR „LEHREN UND LERNEN 
DES DEUTSCHEN ALS FREMDSPRACHE“ 
Voraussetzung: Teilnahme am C1-Kurs

INHALTE:
Konzepte der Grammatikvermittlung und Wortschatzarbeit, Verste-
hen und Verständlichkeit von Texten, Mediendidaktik, E-Learning im 
DaF-Unterricht, interkulturelle Didaktik, neue Lehrmaterialien (ca. 26 
Stunden). Bei Teilnahme am Sprachkurs C1, am Einführungsseminar 
und am wissenschaftlichen Programm werden zusätzlich 3 ECTS-Punk-
te vergeben.

DEUTSCHKURSE

KURSINHALTE:
Leseverstehen und Hörverstehen, Sprechen und Schreiben, Vermitt-
lung grammatischer, lexikalischer und idiomatischer Fertigkeiten, 
Arbeit an authentischen Texten aus Medien, Literatur und Wissen-
schaft, Landeskunde mit Bezug zu aktuellen Themen in Politik und 
Gesellschaft, Übungen in Konversation, individuelle Lernberatung

NIVEAUSTUFEN:
A1 bis C1

UMFANG:
Ca. 20 Stunden pro Woche (1 Unterrichtseinheit = 45 Minuten). 18 
Programmtage von Montag bis Freitag mit bis zu 6 synchronen 
Unterrichtseinheiten pro Tag. Das Arbeitspensum ist mit einem Prä-
senzkurs von 80 Kontaktstunden vergleichbar (zuzüglich Selbststu-
dium und Gruppenarbeit).

TEILNEHMERZAHL: 
pro Gruppe ca. 12 TeilnehmerInnen

ZERTIFIKAT: 
Bei erfolgreicher Teilnahme wird ein Zeugnis mit Niveau, Note und 5 
ECTS-Punkten vergeben.

GERMAN CLASSES

COURSE CONTENT:
reading and listening comprehension, speaking and writing, training 
grammatical, lexical and idiomatic skills, working on authentic texts 
from media, literature and science, regional and cultural studies with 
regard to current topics in politics and society, conversation exercises, 
individual learning counselling

LEVELS:
A1 to C1

WORKLOAD:
approx. 20 lessons per week (1 lesson = 45 minutes). The course runs for 
18 days from Monday to Friday with up to 6 synchronous teaching units 
per day. The workload is comparable to a classroom course of 80 contact 
hours (plus self-study and group work).

NUMBER OF PARTICIPANTS:
approx. 12 participants per group

CERTIFICATE:
The participant will receive a certificate with level, grade and 5 ECTS 
points upon successful completion.

INTRODUCTORY SEMINAR: TEACHING AND 
LEARNING GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
Prerequisite: participation in the C1 class

CONTENT:
Concepts of teaching grammar as well as vocabulary exercises, compre-
hension and comprehensibility of texts, media didactics, e-learning in 
DaF classes, intercultural didactics, new teaching materials (approx. 26 
lessons). Participants will receive additional 3 credit points if they com-
plete the language class C1, the introductory seminar and the academic 
programme.

WISSENSCHAFTLICHE VORTRÄGE UND 
SEMINARE 

Wissenschaftliches Vortrags- und Seminarprogramm aus den 
Bereichen Sprach- und Literaturwissenschaft, Politik und Ge-
schichte, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (ca. 12 Stunden)

ACADEMIC LECTURES AND SEMINARS 

Academic lecture and seminar programme by teaching staff from 
the fields of linguistics and literature, politics and history, social 
sciences and economics (approx. 12 lessons)

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

PC oder Tablet
Stabile Internetverbindung
Externes Headset  (Lautsprecher und Mikrofon)
Zugang zu einer E-Learning-Plattform wird zur Verfügung gestellt

TECHNICAL REQUIREMENTS

PC or tablet 
Stable internet connection
External headset (speaker and microphone) 
Access to e-learning platform will be provided


