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DEADLINES & DATES

Declaration/Registration of Studienleistungen
The registration period for Studienleistungen (SL) in the 2022 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 for 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)

•

Bachelor of Arts – Ergänzungsbereich

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

Rückmeldung for the 2022 Summer Semester
You can re-enroll for the 2022/23 winter semester from

June 15 until August 15, 2022 via

HISinOne. For more information, please consult the website of the Service Center Studium.

Application for Master Programs at the English Seminar
The application phase for our M.A. programs is in full swing and the application phase for the
M.Ed. programs begins June 1. Prospective students can apply for any of the following
programs:
•

English Literatures and Literary Theory (MELLIT)

•

British and North American Cultural Studies (MiBNACS)

•

English Language and Linguistics (MELLing)
o

MELLing (non-EU/EEA Students)

o

MELLing (EU/EEA Students)

By June 15
By June 15
By June 30
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By July 15

•

Master of Education in English (M.Ed.) &
Master of Education in English –
Additional Certificate in English (M.Ed.–Cert.)

June 1 – July 15

Information regarding the application process can be found here. You can find more
information on the individual programs here. We look forward to your applications!

Lecture-free Days: Pentecost Break & Corpus Christi
There will be no class during the pentecoast break, June 6 to June 11, as well as on Corpus
Christi, June 16. You can find an overview of semester dates and holidays here.
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MISCELLANEOUS

maniACTs: The One-Act Play that Goes Wrong
A man murdered.

A mansion caught in

a

snowstorm. A killer hiding amongst friendly faces.
The question is: Who killed Charles Haversham? But
as the audience watched the mytery unravel,
something much more terrible is going on behind
the stage – an ill-prepared production!
Come and watch as our actors and crew attempt
to keep the show running all the way to the final
curtain as hilarious accidents threaten to take down
the stage!
Regular: 7,- I Reduced: 5,Reserve tickets: tickets@maniacts.de OR buy at
Buchhandlung Ludwig, Bertholdstr. 23

When? June 10, 11 & 12 | 7pm
Where? FISTung Hörsaal Fahnenbergplatz

New! English Language Film Club (ELF)
Do you like watching films? Do you love talking about movies? Whether you are a casual
moviegoer or a film lover, come join the English Language Film Club (ELF), a club organized by
students for students at the English Department!
During the semester, we will meet every few weeks to have film quizzes, socials, go to the movies
together or simply discuss films. You can even help decide on the semester’s program during our
first meeting.
Before you join us for the first time, please get in touch with Mona and Sophie via email or
Instagram so we know to expect you, but please don’t worry if you can’t make it to every session.
If you have any questions or suggestions, you are always welcome to contact us even between
sessions!
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Session 1: Thursday, June 2, 6pm c.t. |

•

Übungsraum 1
For our first session, we will have a pub-quizstyle film quiz so we can all showcase our
inner movie buffs and get to know each other
a little bit. We will also decide on the rest of
the semester’s program together. Please feel
free to bring you own snacks!
•

Session 2: Thursday, June 30, 6pm c.t. |
Übungsraum 1

•

Session 3: Thursday, July 14, 6pm c.t. |
Übungsraum 1

•

Session 4: Thursday, August 4, 6pm c.t. |
Mediaraum

Fachschaft Anglistik: Booksale
Are you still looking for a vacation or Seepark read? The Fachschaft Anglistik's Summer Booksale
has got you covered!
In addition to the ongoing offer to buy books from our inventory list every Monday & Thursday
from 11am and every Tuesday 2.30–3.30pm in room 4005, our booksale events are finally back!
What to expect:
•

English and German books (some even contain cats!)

•

Authors from (Jane) Austen to (Juli) Zeh

•

Many books relevant to English and American Studies

•

New this time: Mystery Book Packages – more books, lower prices!

Last but not least: friendly book sellers (aka. the Fachschaft)
When? In the week after the Pentecoast Break (end of June)
Where? On campus
More detailed information will follow soon on our website and on Instagram.
See you at the Booksale!
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Sonderprogramm für Lehramtsstudierende: “Gut unterrichtet in Corona-Zeiten“
Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) Baden-Württemberg fördert das
speziell für Lehramtsstudierende der Uni Freiburg konzipierte Programm "Gut unterrichtet in
Corona-Zeiten". Dieses Unterstützungsangebot der School of Education FACE soll auffangen, was
in der Krise gelitten hat: Informationsaustausch, Möglichkeiten der Vernetzung und
Veranstaltungen in Präsenz in einer entspannten Atmosphäre.
Ganz

nach

Bedarf

Berufsorientierung,

können

Lehramtsstudierende

Studienplanung

und

Workshops

Fächerwahl),

(z.B.

zu

interessante

den

Themen

Vorträge

und

Austauschformate mit Expert*innen der Lehrkräftebildung auswählen und erhalten auch die
Möglichkeit zur Hospitation im Unterricht an Schulen.
Hier finden Sie unsere Website mit den Angeboten und den Links zur Anmeldung:
https://www.face-freiburg.de/gut-unterrichtet/
Der erste Workshop findet bereits am 3. Juni statt; das Angebot wird laufend erweitert. Wir freuen
uns, wenn viele Studierende teilnehmen und weiterhin gut unterrichtet und vernetzt studieren.
"Gut unterrichtet" sind Lehramtsstudierende der Uni Freiburg darüber hinaus immer, wenn sie
unseren Newsletter abonnieren und auf diese Weise keine Infos und Veranstaltungshinweise
verpassen:

https://www.face-freiburg.de/2020/anmeldung-zum-studierenden-newsletter-der-

abteilung-beratung-und-praxisvernetzung-der-school-of-education-face/

Verband der Freunde der Universität Freiburg:
Mögliche finanzielle Unterstützung
Der Verband der Freunde der Universität unterstützt Studierende bis zum Master und zu
vergleichbaren Abschlüssen in vielfältiger Weise. Was fördern wir durch finanzielle Zuschüsse?
•

Die

Durchführung

von

Forschungsaufgaben

bei

Abschlussarbeiten,

auch

im

Zusammenhang mit kurzen Auslandsaufenthalten
•

Die Teilnahme an Tagungen mit eigenem Beitrag

•

Die Teilnahme an Forschungspraktika und Sommerschulen

•

Exkursionen (mit geringen Zuschüssen)

Elektronische Antragsformulare finden sich unter:
•

https://www.freunde.uni-freiburg.de/pdfs/antrag_einzel

•

https://www.freunde.uni-freiburg.de/pdfs/antrag_exkursionen

Der Verband der Freunde verwaltet auch Stiftungen mit deren Mitteln, zugeschnitten auf
bestimmte Fächer und Fakultäten, Preise und Stipendien vergeben und Vorhaben unterstützt
werden: https://www.freunde.uni-freiburg.de/stiftungen/stiftungen-verwalten
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Abschlussstipendien für Studierende aller Fächer in sozialen Notlagen vergeben die Freunde aus
Mitteln der Maria-Ladenburger-Stiftung. Voraussetzungen sind eine unverschuldete, neu
aufgetretene soziale Notlage und gute Aussichten auf einen erfolgreichen Abschluss des
Studiums

bei

Gewährung

des

Stipendiums:

https://www.freunde.uni-

freiburg.de/pdfs/abschlussstipendien%20ladenburger

Wege ins Ausland: Erstinformation des International Office zu
studienbezogenen Auslandsaufenthalten
Auslandsaufenthalte während des Studiums:
•

Wie geht das?

•

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?

Antworten auf diese und viele weitere erste Fragen zu Auslandsaufenthalten beantwortet das
International Office (IO) in Zusammenarbeit mit dem EU-Büro (ERASMUS) in der regelmäßig
stattfindenden Informationsveranstaltung "Wege ins Ausland".
Wann? 31. Mai | 12–14 Uhr
Wo? Online
Die Anmeldung erfolgt über ILIAS.

EUCOR-Languages Event
Hiermit sind Sie herzlichst zum zweiten EUCORLanguages Event am 14. Juni 2022 in Straßburg
eingeladen.
Wir freuen uns darüber Sie für diesen Austausch über
EUCOR-Mobilität

und

rund

um

das

Ehrenamt

empfangen zu können.
Um Sie direkt anschreiben zu können und den Tag
besser organisieren zu können (insbesondere in
Sachen Fahrtkostenerstattung und Essenswahl), bitten
wir Sie sich unter folgendem link einzuschreiben (auch
falls Sie nur an einem Programmpunkt teilnehmen
wollen):
https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/538395
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Workshop-Programm der
Sommersemester 2022

zentralen

Studienberatung

(ZSB)

für

das

Im Sommersemester 2022 bietet die Zentrale Studienberatung einige Workshops an:
•

Montag 20.06 & 27.06. | 18–20 Uhr
"Volle Fahrt voraus – wohin nochmal?! Meine Zweifel – meine Motivation"
Hat das, was ich hier mache, (noch) Sinn für mich? Passt mein Studium (noch) zu mir? Und
was wünsche ich mir danach? Diese oder ähnliche Fragen stellen sich nun vermutlich der
eine oder die andere nach zwei Jahren pandemiebedingtem Onlinestudium unter
herausfordernden Bedingungen.,,Gemeinsam gehen wir in dem Workshop an zwei
aufeinanderfolgenden Terminen den Fragen nach: Was sind meine Werte und Ziele? Was
ist mein Weg? Was motiviert mich? Was bedeutet das für meinen (Studien-)Alltag?
Welche Ressourcen unterstützen mich dabei?
Anmeldung unter: https://campus.unifreiburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=115243
Die Anwesenheit sollte bei beiden Terminen gewährleistet sein.

•

Montag 04.07. & 11.07. | 18–20 Uhr
"Ich schaff das schon?! Mein Stress – meine Grenzen"
Der Studienalltag kann manchmal ganz schön herausfordernd sein: Es gilt, eine Vielzahl
an Aufgaben zu erledigen, sich zu organisieren und strukturieren und auch das soziale
Umfeld zu pflegen. Oft bleiben dabei Zeit und Raum für sich selbst - zum Innehalten,
Entspannen und Kraftschöpfen - auf der Strecke, und es kann sich ein ständiges
Überforderungsgefühl einstellen. Während der pandemiebedingten Online-Semester hat
sich durch soziale Isolation und mangelnde Abgrenzung von Alltag und Studium der
Druck häufig noch verstärkt.
Zusammen gehen wir in dem Workshop an zwei aufeinanderfolgenden Terminen den
Fragen nach: Wie ist mein Stresslevel und mein Stressmanagement? Was finde ich in
meinem Studienalltag belastend, was überfordert mich? Was tut mir wirklich gut und was
entspannt mich? Wie kann ich besser für mich sorgen und konkrete Dinge verändern, um
gelassener und leichter durch meinen Alltag zu gehen?
Anmeldung unter: https://campus.unifreiburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=115242

Die Anwesenheit sollte bei beiden Terminen gewährleistet sein.
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Welttag der Ozeane 2022: Programm
Freiburg liegt nicht am Meer, aber dennoch: Die Dreisam fließt am Kaiserstuhl in die Elz, die als
Nebenfluss des Rheins das Dreiländereck Deutschland, Frankreich und die Schweiz mit Holland
und der Nordsee verbindet, die wiederum ein Randmeer des Atlantischen Ozeans bildet.
Der Welttag der Ozeane erinnert uns daran, dass wir durch Gewässer immer mit dem Meer und
dadurch weltweit miteinander in Verbindung stehen. Umweltpolitische Themen rund um den
NaturKulturRaum Meer werden somit zunehmend brisanter. Eine Vielzahl ökologischer Probleme,
denen marine Ökosysteme derzeit ausgesetzt sind, lassen sich in bedeutender Weise auf
Akteur:innen zurückführen, die dem Meer fern sind. Der Eintrag von Giftstoffen und Plastik beginnt
bereits bei den heimischen Gewässern und Flüssen. Beispielsweise lassen sich Eutrophierung und
Sauerstoffrückgang in den Meeren durch überdüngte Felder erklären. Übersäuerung und
Erwärmung der Ozeane entstehen durch steigende CO2-Emissionen im Binnenland. Zusätzlich
gefährdet die welt- weite Überfischung das ökologische Gleichgewicht und die Biodiversität der
Meere.
Der Welttag der Ozeane geht zurück auf den Erdgipfel am 8. Juni 1992 in Rio de Janeiro. Seit
2009 wird er von den Vereinten Nationen begangen. Seit 2021 werden die Ziele des Welttags der
Ozeane durch die UN-Dekade für Ozeanforschung flankiert. Um Lösungs- ansätze für die
globalen Herausforderungen zu finden, soll bis 2030 deutlich mehr in die Meereswissenschaften
investiert werden.
Man kann es kaum anders sagen: Wir erleben in den letzten Jahren in der Berichterstattung ein
deprimierendes Stakkato der Frustration und der Entmutigung. Klimawandel, Pandemie und
Krieg sind bedrückende Realitäten, die uns die Zerbrechlichkeit und Gefährdung unseres Lebens
und der Welt immer wieder vor Augen führen. Wir wissen, dass in der Ökonomie der medialen
Logik schlechte Nachrichten immer noch die härteste Währung sind, und wir erleben, wie
tagtäglich mit alarmierenden Neuigkeiten um unsere Aufmerksamkeit gebuhlt wird. Vielleicht
auch zurecht, sicherlich mit Erfolg.
Dennoch: Wir wissen ebenso, dass aus Mut- und Hoffnungslosigkeit keine Zukunft erwächst. Mit
dieser Veranstaltungsreihe möchten wir einen Kontrapunkt setzen und die Perspek- tive ein
wenig drehen: Wo sind Ansatzpunkte für einen mutigen und optimistischen Blick nach vorne?
Was berührt uns, setzt uns in Bewegung und lässt uns an positive Entwick- lungen glauben? Wir
sind davon überzeugt, dass wir alle berührbare Menschen sind, emotional erreich- bar und für
die Verbindung alles Lebendigen offen. Wir haben Menschen eingeladen, die über Erfahrungen
und Aktivitäten berichten können, wie ein Anfang und ein Aufbruch gelingen kann.
Das Meer ist ein alle Weltteile verbindender, faszinierender Lebensraum – gefährdet zwar, aber
doch weit, lebendig und beeindruckend. Wir nehmen dies als Ausgangspunkt für eine
Entdeckungsreise zu Ansatzpunkten einer hoffnungsvolleren Sicht.
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•

08.

Juni

2022

|

Co-Creation-Raum,

Alte

Universität

Freiburg

Tag der Offenen Tür zum Welttag der Ozeane u.a. mit Heike Vester, Christian Billian, Pilar
Buira Ferre & Studierenden
•

09.

Juni

2022,

18.30–20.00

Uhr

|

Kino

1

Harmonie

Freiburg

Live-Fotoshow Leidenschaft OZEAN mit Uli Kunz & Hannes Jaenicke
•

10.

Juni

2022

|

Max-Kade-Auditorium

2,

Alte

Universität

Freiburg

Symposium Global denken, lokal handeln – aber wie? u.a. mit Anke Herold, Andrea
Mühlebach, Jule Pehnt, Daniel Bichsel, Karsten Goletz, Timo Heimerdinger & Lisa Schairer

Master “Flucht, Migration, Gesellschaft”: Bewerbung
Informationsveranstaltung für das WiSe 2022/23

&

Online-

Noch bis zum 15. Juli können sich Studieninteressierte für den Masterstudiengang "Flucht,
Migration, Gesellschaft" an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) bewerben.
Als erster interdisziplinärer Universitätsstudiengang zu diesem Themenspektrum im süddeutschen
Raum verknüpft der Master Forschung, wissenschaftliche Vertiefung und Praxisanteile. Sowohl
internationale Studien- als auch Praxisaufenthalte können integriert werden. Studierende
werden damit umfassend auf spätere berufliche Tätigkeiten im vielseitigen und komplexen
(Arbeits-)Feld von Migration und Partizipation vorbereitet.
Der Masterstudiengang richtet sich sowohl an Absolventinnen und Absolventen aus sozial-,
gesellschafts-, kultur- und geisteswissenschaftlichen Studiengängen als auch an berufserfahrene
Praktikerinnen und Praktiker, die sich zielgerichtet weiterqualifizieren möchten. Weitere
Informationen zum Studiengang und zur Bewerbung erhalten Sie unter www.ku.de/fmg. Hier
finden Sie auch ein Kurzvideo mit allen relevanten Informationen.
Lernen Sie die Leitung des Studiengangs Professorin Karin Scherschel und Lea Gelardi,
Mitarbeiterin

am

Zentrum

Flucht

und

Migration

(ZFM),

im

Rahmen

einer

digitalen

Informationsveranstaltung persönlich kennen: Am 31. Mai 2022 um 17.00 Uhr haben Sie die
Möglichkeit, das Programm näher kennen zu lernen und Ihre persönlichen Fragen zu stellen.
Einwahldaten:
https://kuei.zoom.us/j/69196291872?pwd=bzN6YzBPQWh5dEdKc2l5eFU1QWFHUT09
Meeting-ID: 691 9629 1872
Kenncode: 459631
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INDIGENOUS READS: Firekeeper’s Daughter (2021)
Despite contact restrictions, the book club Indigenous Reads, your book club dedicated to
contemporary indigenous literature, will still meet next month to discuss Angeline Boulley's
Firekeeper's Daughter (2021)

Eighteen-year-old Daunis has always felt like an
outsider with her mixed heritage, both in her
hometown and on the nearby Ojibwe reservation.
When she witnesses a murder, Daunis reluctantly
agrees to go undercover.
But secretly she pursues her own investigation,
tracking down the culprits with her knowledge of
traditional medicine. As the bodies pile up, Daunis
finds herself caught in a web of deceit that
threatens the people she loves the most

https://i.grassets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1595093218l/523
46471.jpg

When? Tuesday, June 28 | 6 pm
Where? Zoom
You can find an overview of past sessions on the English Department's website. For more
information or to register, please contact Léna Remy-Kovach.

LitCult COLLOQUIUM: Her Body and Other Parties (2017)
The LitCult Colloquium is a meeting group intended for the discussion of contemporary literature
in the English language. From students to faculty, all are welcome to join. Next month, the group
will discuss Carmen Maria Machado's Her Body and Other Parties (2017).
In Her Body and Other Parties, Carmen Maria Machado blithely
demolishes the arbitrary borders between psychological realism and
science fiction, comedy and horror, fantasy and fabulism.
While her work has earned her comparisons to Karen Russell and Kelly
Link, she has a voice that is all her own. In this electric and
provocative debut, Machado bends genre to shape startling
narratives that map the realities of women's lives and the violence
visited upon their bodies.
Earthy and otherworldly, antic and sexy, queer and caustic, comic
and deadly serious, Her Body and Other Parties swings from horrific
violence to the most exquisite sentiment. In their explosive originality,
these stories enlarge the possibilities of contemporary fiction.
https://i.grassets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1485266434l/33375622.jpg
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When? Thursday, June 2 | 2.15 – 3.45 pm
Where? Zoom
You can find the current program as well as an overview of past session on the English
Department's website. If you would like to join, feel free to contact Eva von Contzen.

Old English Language Course and Book Club
Are you interested in the origins of the English language as you know it today? Have you always
wanted to read texts like Beowulf in the original Old English language? The Old English Language
Course and Book Club has got you covered!
For the first few weeks, we will focus on the acquisition of Old English grammar and vocabulary,
so that you have all the tools you need to translate an Old English text. We will start with little
translation exercises and move on to small excerpts from original Old English texts.
Finally (presumably at the beginning of 2022), the language course will transform into a sort of
book club, where we each translate passages of Old English texts at home and then come
together to discuss our various interpretations.
While the course focuses on language acquisition, we will meet once a week. Once we move
on to translations, we will meet a bit less frequently, so that you have enough time to work on
the translations next to your regular coursework.
When? Weekly on Fridays | 10am c.t.
Where? Please send an email to Julie Altemueller, who will
inform you where the group will meet that week.
Although regular attendance is important during the language part of the course, don’t worry if
you have to miss a class or two! You can find further information on the English Department's
website. This is a student-led initiative and you're very welcome to bring your own ideas and
suggestions! If all this appeals to you, please contact Julie Altemueller.

READING GAMES: Spiritfarer (2020)
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. In order to join,
you don't have to have any level of knowledge of video games, or define yourself as a "gamer."
That term is becoming as meaningful as a term like "movie-goer," in today's world, where digital
games are everywhere as cultural products.
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This session, the club will discuss Spiritfarer(2020). 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.
Spiritfarer is a cozy management game
about dying. As ferrymaster to the
deceased, build a boat to explore the
world, care for your spirit friends, and
release them into the afterlife.
https://images.nintendolife.com/188393e22b08a/spiritfarer-cover.cover_300x.jpg

When? Wednesday, June 8 | 8–9.30 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.

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 21, 8.15pm | HS 1199, Universität Freiburg
"Why History Matters in Understanding American Medicine: From the Black Birthing Crisis
to COVID-19" (Reihe "Transatlantic Tuesday" | Lecture with Dr. Deirdre Cooper Owens,
University of Nebraska-Lincoln)

•

Tuesday, June 28, 7pm | Carl-Schurz-Haus Konferenzraum
"Lärm von rechtsaußen: Digitalisierung und illiberale Gegenöffentlichkeit in den USA"
(Reihen "Transatlantic Tuesday" & "Midterm Elections 2022" | Lecture with Dr. Curd
Knüpfer, John-F.-Kennedy-Institut, FU Berlin)

Further information as well as other events organized by the Carl-Schurz-Haus can be found in
their program.
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