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DEADLINES & DATES

Declaration/Registration of Studienleistungen
The registration period for Studienleistungen (SL) in the 2021 summer term runs until June 15.
Please note that the platform used to declare your SL depends on your degree program.
Students enrolled in the following programs register their SLs via HISinOne:
•

Double-Major Bachelor

•

Master of Education

•

Master of Arts (start of studies as of WS 2018/19)

•

Bachelor of Arts - Major and Minor (start of studies as of WS 2019/20)

•

Interdisciplinary Studies (i.e. Internationals/Erasmus)

Students enrolled in the following programs declare their SLs via the English Department's
website:
•

Teacher Education (Lehramt) GymPO

•

Bachelor of Arts – Major and Minor (start of studies before WS 2019/20)

•

Master of Arts (start of studies before WS 2018/19)

You can find more information and solutions in case you encounter any problems on our
website.

English Seminar’s SpeakEasy
Have spontaneous questions about your studies, or life in general? Want to make sure
you're on track with your studies? Want to bitch about Corona or simply hang out and chat
with your study coordinator and occasional guests? Bring your own beverage of choice
and swing by our weekly open zoom room!
When? Tuesdays at three thirty
Where? Zoom (code: summer2021)
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MISCELLANEOUS
Informationsveranstaltung zum Übergang 2-HF-B – M.Ed.
Diese Informationsveranstaltung richtet sich an Studierende im polyvalenten ZweiHauptfächer-Bachelor an der Universität Freiburg, die planen, hier auch ihren Master of
Education zu absolvieren.
Sie werden in dieser Veranstaltung über die formal-administrativen Seiten des Übergangs
wie

das

Bewerbungsverfahren

und

seine

Besonderheiten

(Zeitpunkt,

Zulassungsbeschränkungen und -voraussetzungen, erforderliche Sprachkenntnisse etc.)
informiert. Außerdem erhalten Sie einen Ausblick, was Sie inhaltlich im M.Ed. erwartet.
Wann? Montag, 31. Mai | 20 – 21.30 Uhr
Wo? Zoom | code: poly_MEd21

Informationsveranstaltung zum Erweiterungsmaster
Der Studiengang Master of Education – Erweiterungsfach ("Erweiterungsmaster") an der
Universität Freiburg wird wie geplant zum Wintersemester 2021/22 eingeführt. Die aktuellen
Informationen dazu finden Sie auf der Webseite zum Erweiterungsmaster.
Bitte schauen Sie regelmäßig auf diese Seite, da die Informationen zum Bewerbungs- und
Einschreibeverfahren aktualisiert werden. Sobald alle Verfahrensdetails geklärt sind,
werden diejenigen Studierenden, die derzeit schon mit drei Fächern nach Freiburger
Modell eingeschrieben sind, gezielt informiert.
Zum Einschreibe- und Bewerbungsverfahren zum Erweiterungsmaster sowie zu weiteren
Fragen eines 3-Fächer-Studiums wird eine Informationsveranstaltung angeboten:
Wann? Mittwoch, 9. Juni | 18 – 19.30 Uhr
Wo? Zoom | code: EWM_21_22
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PROJEKT: „Bridge the Gap“
Die Das Projekt "Bridge the Gap" ist in Zusammenarbeit der Schools of Educations and
lehrerbildenden

Hochschulen

in

Baden-Württemberg

mit

dem

Kultus-

und

Wirtschaftsministerium entstanden.
„Bridge the Gap“ ist ein erstes kurzfristiges Unterstützungsangebot für die Zeit nach den
Pfingstferien zunächst bis zu den Sommerferien. Weitreichendere Fördermaßnahmen in den
Sommerferien und darüber hinaus sollen folgen. Die Details werden derzeit erarbeitet.
Was passiert bei "Bridge the Gap"?
•

Lehramtsstudierende helfen Schülerinnen und Schülern, die von der CoronaPandemie besonders betroffen sind

•

Es soll um ergänzende Förderangebote bis zu vier Stunden pro Woche (in Einzel- oder
Gruppenförderung in Absprache mit der jeweiligen Schule) zunächst bis zu den
Sommerferien gehen

•

Schülerinnen und Schüler sollen wichtige Unterstützung bei der Stärkung basaler
Kompetenzen erhalten

Rahmenbedingungen (vorläufig):
•

In Frage kommen Lehramtsstudierende ab dem 4. Fachsemester mit erweitertem
polizeilichen Führungszeugnis, das nicht älter als drei Jahre ist

•

Geplant ist die Teilnahme von zunächst etwa 500 Lehramtsstudierenden

•

Es soll eine Vergütung der Lehramtsstudierenden auf Honorarbasis gewährt werden

•

Die Lehramtsstudierenden sollen an Schulen im Umkreis der jeweiligen Hochschule
zum Einsatz kommen. Die Teilnahme der Schulen aus verschiedenen Schularten am
Projekt ist freiwillig

•

Es ist eine Begleitung des Projekts durch die Hochschulen und das Zentrum für
Schulqualität und Lehrerbildung geplant.

Sie sind interessiert? Bitte melden Sie sich bis einschließlich Donnerstag, 27.05., 12 Uhr unter
eveeno an.
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FRIAS LECTURE SERIES: “Human Rights in Times of Crisis”
During the 2021 summer semester, FRIAS Fellows and guests will offer 30 minute online lectures
for students and the interested public, followed by a short discussion. Please pre-register here
for the lecture series or individual sessions.
Among the lecturers will be scholars from the disciplines of law, philosophy, and sociology.
Speakers include the director of Harvard University’s Carr Center for Human Rights Policy, Prof.
Dr. Mathias Risse, and from the Harvard School of Law, law professor Dr. Gerald L. Neuman and
lecturer Alicia Ely Yamin, who is also a human rights consultant for the US health organization
Partners in Health.
When? Tuesdays | 5 pm
Wo? Zoom
You can find more information and the program of the FRIAS lecture series on the FRIAS website.

WORKSHOP: “Mentale Gesundheit und Work-Life-Balance im Studium”
Wie finde ich das richtige Maß an Ausgleich während des (Online-)Studiums? Wie kann ich
meine mentale Gesundheit auch bei hohen Anforderungen und Stress im Studienalltag
bewahren und fördern? Und wo ist dann noch Platz für meine eigenen Wünsche?
Der Workshop fördert Gelassenheit im Studium und im Umgang mit herausfordernden (Studien) Situationen. Mit Methoden aus dem Bereich Stressmanagement, Achtsamkeit, Positiver
Psychologie und Visionsarbeit wird im Workshop ein Wechsel aus Input und Übungen
angeboten, die für die Strukturierung im (Studien-)Alltag genutzt werden können.
Das Angebot ist eine Kooperation der Zentralen Studienberatungen der Uni Freiburg und der
Uni Hamburg und findet über Zoom statt. Die Zugangsdaten erhalten Sie am Tag der ersten
Veranstaltung.
Wann? Freitag, 11. & 18. Juni, 16. Juli | 10 – 12.30 Uhr
Wo? Zoom
Die Anmeldung erfolgt über HISinOne.
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Informationsveranstaltung “Wege ins Ausland”: 2. Termin
Aufgrund hoher Nachfrage wird ein weiterer Termin der Informationsveranstaltung "Wege
ins Ausland" angeboten. Während der Veranstaltung informieren das EU-Büro und das
International Office über verschiedene Möglichkeiten während des Studiums ins Ausland
zu gehen:
•

Was kann man im Ausland machen?

•

Wann ist der richtige Zeitpunkt?

•

Was sind Fakultäts- und Universitätsaustauschplätze?

•

Wann und wie muss man sich bewerben?

•

Wo bekommt man finanzielle Unterstützung?

•

... und viele weitere erste Fragen
Wann? Donnerstag, 17. Juni | 16 Uhr
Wo? Big Blue Button

Die Anmeldung erfolgt über ILIAS.

Studierende als Lernbegleiter:innen gesucht
The Es werden Lernbegleiter:innen für Schüler:innen gesucht, die aufgrund der Pandemie
Unterstützung brauchen. Als Lernbegleiter:in betreut man regelmäßig, ein bis zwei Stunden
in der Woche eine:n Schüler:in einer Grund- oder Realschule in Freiburg.
Nach den coronabedingten Schulschließungen, sowie Wechselunterricht, wird den
Schüler:innen dabei geholfen, Versäumtes nachzuholen sowie Lesen oder Schreiben zu
üben, damit die Schüler:innen den Anschluss nicht verlieren. Dabei geht es nicht nur um die
Wissensvermittlung, sondern auch darum in der aktuellen Lage Kontinuität zu schaffen und
Motivation zu fördern.
Für den Einsatz als Lernbegleiter:in gibt es eine Aufwandspauschale. Bei Interesse melden
Sie sich bitte bei Frau Eble.
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INDIGENOUS READS: Elatsoe (2020)
Despite contact restrictions, the book
club Indigenous Reads, your colloquium
dedicated to contemporary indigenous
literature, will still meet to discuss David
Heska Wanbli Weiden’s Elatsoe (2020).
The discussion will take place via Zoom.
Copies of the novel are available to
borrow, reserve yours today!

https://www.goodreads.com/book/show/49089632-elatsoe

Set in a version of our contemporary world where everyone knows ghosts, fairies, and
vampires are real, this breathtaking debut novel combines mystery, horror, noir, ancestral
knowledge, huanting illustrations, and fantasy elements.
When? Monday, June 28 | 6 pm
Where? Zoom
You can find the current program as well as an overview of past sessions on the English
Department's website. For more information or to register, please contact Léna RemyKovach.

READING GAMES: The Talos Principle (2014)
Reading Games (as in "we are reading
games," not as if a series of gamified
reading sessions) is a book club for video
games instead of books. The club meets
(currently online) on a monthly basis to
talk about selected games, from an
interdisciplinary perspective, including
Cultural Studies and literary approaches.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/
ac/The_Talos_Principle.jpg

In order to join, you don’t have to have any level of knowledge about video games, or
define yourself as a "gamer." That term is becoming as meaningful as a term like "moviegoer," in today’s world, where digital games are everywhere as cultural products.
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This session, the club will discuss The Talos Principle (2014). You are expected to come
prepared, i.e. play the game, and/or watch a video of someone else who is playing it for
you.
When? Tuesday, June 8| 7 pm
Where? Discord
You can find the current program as well as an overview of past sessions on the English
Department's website. For more information or questions on how to access the Discord
server, please contact Kübra Aksay.

maniACTs: Online Acting Sessions “Do the Acting Thing!”
During Join the maniACTs for six exciting acting sessions that will cover all the basics you
need to get up on stage and do the acting thing. You will learn about everything from
creative writing, character analysis, monologues and auditioning to voice and body work.
Shake off the stress of online studies and home office and enter the crazy world of theater!
Together you will learn, explore and challenge yourselves in an open and safe space. You
can join the sessions individually or attend them all.
When? Fridays, May 28 – July 2 | 5 – 7 pm
Where? Online
You can find detailed descriptions of the individual sessions here. To sign up directly, please
fill out the registration form.

CARL-SCHURZ-HAUS: Upcoming Events
During the next month, the Carl-Schurz-Haus offers various events of interest to members of the
English Department:

•

Tuesday, June 8, 7.30 pm | Kommunales Kino, Urachstraße 40
"Dear White People: Becoming Black" (Film & Filmgespräch mit Regisseurin Ines
Johnson-Spain)

•

Tuesday, June 22, 7.15 pm | Online
"Tomorrow, the World: The Birth of U.S. Global Supremacy" (Conversation with
Stephen Wertheim, Columbia University, New York City)
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•

Wednesday, June 23, 7 pm | Online
"#Love is Love! LGBTQ+ Youth in California and Baden-Württemberg" (Reihe
"EUREKA! Ländle Meets California"| Conversation with Justin Tindall, It Gets Better
California & June Wahle, Lambda Baden Württember e.v.)

•

Friday, June 25, 7 pm | Carl-Schurz-Haus Foyer
"Austellungseröffnung: Colors of America" (eine Ausstellung von Gabriele Vallentin,
Freiburg)

•

Tuesday, June 29, 7 pm | Online
"The Lonely Century: Coming Together in a World that's Pulling Apart"(Reihe
"Transatlantic Tuesday" | Conversation with Noreena Hertz, University College
London)

Please register for the events in advance.
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