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DEADLINES & DATES

Course Catalogue for the 2021/22 Winter Term
The course catalogue for the 2021/22 winter term will go online on July 19. Once published,
you will be able to find it on HISinOne and on our website, in overview and annotated.

Course Registration for the 2021/22 Winter Term
Course registration in the English Department for the 2021/22 winter term begins on July
26. You can find detailed information on the registration periods on our website
and instructions for registration on HISinOne here.

Rückmeldung for the 2021/22 Winter Term
You can re-enroll for the 2021/22 winter term until August 15 via HISinOne. For more
inofrmation, please consult the website of the Service Center Studium.

Withdrawal from Declared Prüfungsleistungen
The extended examination withdrawal period and the amended retake policy
(Freiversuchsregelung) implemented by the Gemeinsame Kommission (GeKo) due to the
Coronavirus pandemic has been extended to the 2021 summer term. You can find further
information on the GeKo's website (in German).

2 | Newsletter Englisches Seminar | July 2021

MISCELLANEOUS
Angebote des Studentischen Gesundheitsmanagements
The Das studentische Gesundheitsmanagement (SGM) hat auch im Sommer 2021 wieder
viele Angebote:
•

Ernährungswerkstatt
15. & 22. Juli | 17 – 19.30 Uhr

•

"Aktive Pause"-Videos
Um etwas Bewegung in das digitale Semester zu bringen, hat das SGM in
Zusammenarbeit mit den Institut für Sport und Sportwissenschaft Videos zur Aktiven
Pause erstellt. Die Videos dauern etwa sechs Minuten und sind im Medienportal der
Uni (mit RZ-Zugan) aufrufbar. Weiter Videos sind bereits in der Umsetzung.

•

Kurze Umfrage (max. 5 Minuten) zu der Situation in der Corona-Pandemie (mit
Gewinnchance auf drei Gutscheine zum Aufladen der UniCard).

•

Den UniAktiv-Pass gibt es bereits seit Herbst 2020. Er kann jetzt zum Beispiel im
Studierendenwerk abgeholt werden.

•

Im Wintersemester 2021/22 sind weitere Fokusgruppengespräche geplant. Wenn
Interesse besteht, mit dem SGM ins Gespräch zu kommen um gemeinsame
Lösungen zu erarbeiten und die Situation langfristig zu verbessern, bitte eine E-Mail
an das SGM senden.

•

Alle Termine und Neuigkeiten werden auf der Webseite des SGM und auf dem SGM
Instagam-Kanal veröffentlicht.

FREIBURG ADVANCED CENTER OF EDUCATION (FACE): Stellenangebote
Das Freiburger Advanced Center of Education (FACE) hat einige Stellenangebote für
Studierende veröffentlicht. Sie sind auf der FACE Webseite zu finden.
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EPICUR: Courses for Fall/Winter
Die EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions) has released
their courses for fall/winter 2021:
Are you excited to dive into a variety of state-of-the-art teaching and learning formats
sharpening your intercultural awareness and understanding? Do you want to actively deal
with the current challenges and problems of our times? Are you interested in how to make
entrepreneurship sustainable? How would you define European Cinema? What are your
ideas on managing municipal solid waste?
How about adding some EPICUR-courses in the field of Liberal Arts (and more!) to your
studies? EPICUR is excited to offer you LAS-courses in three different tracks: 1) Track Core 2)
Natural and Societal Sustainability and 3) European Identities.
Courses start in September 2021 with more to come in 2022. Courses are open to all EPICUR
students! Registration is open until July 13 and will occur through the EPICUR Interuniversity
Campus.
Enjoy browsing through the EPICUR course offerings in the three Liberal Arts and Sciences
study tracks and add some courses to your studies this spring 2021!

ERASMUS STUDENT NETWORK: Get-to-Know Freiburg
If you have been abroad with Erasmus, you might have heard of it – ESN, the Erasmus Student
Network. Represented in 42 countries in more than 500 cities, there is also an ESN section in
Freiburg and we are looking for new team members who would like to plan and implement
events for and with the Erasmus students in Freiburg. We are an open team and part of the
ESN German y network, which gives us many opportunities to travel and network.
If you are interested in meeting more Internationals or just want to check us out, we meet
every second Thursday at 8pm in the Mensagarten in the Institutsviertel.
Check

out

our

website

for

more

info:

https://freiburg.esn-germany.de/
If you have any questions, feel free to email us
at freiburg@esn-germany.de or on Instagram at
@esn_freiburg. We look forward to seeing you!
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STADTRADELN | Radeln für ein gutes Klima
Die Stadt Freiburg ist dieses Jahr erstmals beim Wettbewerb STADTRADELN dabei. Bei
STADTRADELN geht es darum, 21 Tage lang, vom 5. – 25. Juli, möglichst viele Alltagswege
klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob man jeden Tag fährt
oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs war. Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn
man ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte. Der Wettbewerb wird durch die Initiative
RadKULTUR des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg gefördert. Das Mitmachen lohnt
sich nicht nur fürs Klima: am Ende des Wettbewerbs werden die aktivsten Radler:innen und
Teams ausgezeichnet.
Auch das Englische Seminar ist als Team am Start! Das Team "Englisches Seminar | Uni
Freiburg" kann bei der Registrierung ausgewählt werden.

Rundgänge zur Freiburger Universitätsgeschichte
Das Uniseum der Universität Freiburg bietet zum Stadtjubiläum 2020/21 ein besonderes
Highlight:

Unter

dem

Motto

„Uniseum

goes

public“

veranstaltet

das

Museum

Stadtspaziergänge zu universitären Schauplätzen in der Stadt. Zwischen dem 1. und 24. Juli
finden

insgesamt

fünf

Entdeckungstouren

statt.

Nähere

Informationen

zu

den

verschiedenen Touren sind hier zu finden.
Die Teilnahme ist gratis. Die Zahl an Teilnehmer:innen ist auf 15 Personen pro Führung
beschränkt. Eine Anmeldung bis zum Vortag über info@uniseum.de oder unter 0761 / 203–
3835 ist erforderlich.

INTERDISCIPLINARY ONLINE CONFERENCE: “Covid Beyond Borders:
Rethinking Medical Humanities at the Frontlines”
Das The Department of English and American Studies at the University of Vienna, in
cooperation with the Center for Medical Humanities at the University of Zurich, is organizing
an interdisciplinary online conference on the subject of "COVID-19 Beyond Borders:
Rethinking Medical Humanities." The conference was preceded by an interdisciplinary
online lecture series on the same subject.
When? July 6 & 7
Where? Zoom
For the program of the conference and to register, please see the conference's website.
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Hospitant:innen mit Migrationserfahrungen für das Projekt „Vielfalt im Amt
– ViA“ gesucht
Im Rahmen des Modellprojekts „Vielfalt im Amt – ViA“ bietet die Deutschlandstiftung
Integration ab Oktober/November 2021 dreimonatige bezahlte Hospitationsmöglichkeiten
(Vollzeit) in Bundesministerien und nachgeordneten Stellen an den Einsatzorten Berlin und
Bonn an.
ViA hat das Ziel, gemeinsam mit teilnehmenden Bundesbehörden neue Strategien für eine
interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes zu entwickeln, um die Repräsentanz von
Personen mit Migrationsbiografie in Bundesbehörden zu steigern und die Attraktivität der
öffentlichen Verwaltung als Arbeitgeber zu erhöhen.
Neben der Hospitationsmöglichkeit sind die Hospitant:innen zu 20 Prozent (einen Tag pro
Woche) in einen wissenschaftlichen Prozess eingebunden. Mit Hilfe von u.a. Fokusgruppen
und Seminaren sollen Erkenntnisse gesammelt werden, die dazu beitragen, nachhaltige
Veränderungsprozesse anzustoßen und praxisnahe Handlungsempfehlungen für die
Bundesministerien und nachgeordneten Stellen zu entwerfen.
Nähere Informationen zu den Hospitationsmöglichkeiten und dem Bewerbungsprozess
finden Sie hier. Die Bewerbungsfrist ist der 4. Juli 2021.

Artikel zu Lernmethoden im Studium
Studierende, die gerade eine Haus- oder Abschlussarbeit verfassen, können in dem Spiegel
Artikel "Verabschiede dich von »perfekt«, freunde dich an mit »erledigt«" einige nützliche
Tipps zu produktiver Arbeitsweise finden.
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INDIGENOUS READS: There There (2018)
Despite contact restrictions, the book club
Indigenous Reads, your monthly book club
dedicated

to

contemporary

indigenous

literature, will still meet to discuss Tommy
Orange's There There (2018). The discussion will
take place via Zoom. Copies of the novel are
available

to

borrow,

reserve

yours

today!
The chorus of 12 voices tells of the plight of the
urban Native American – grappling with a
complex

and

painful

history,

with

an

inheritance of beauty and spirituality, with
communion and sacrifice and heroism.
"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-SA

When? Monday, July 26 | 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.
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READING GAMES: In Other Waters (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.
This session, the club will discuss In Other
Waters (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.
"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-SA

When? Tuesday, July 13 | 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.
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