
 

 

 

 

 

Liebe internationale Studierende,  

 

in der vorlesungsfreien Zeit August – September 2019 bietet das 

Sprachenzentrum Deutschkurse zu verschiedenen Themen für Sie 

an:  

 

Neu! [5466] Fachsprache der Mathematik (Deutsch als Fremdsprache)  

Termine:  Mo, 19.08./Mi, 21.08./Fr, 23.08., jeweils 09:00-12:30 

Dozentin:  Dr. Kirsten Bohnen  

Ort:  KSR, Raum: siehe Stud.IP 

In den studienvorbereitenden Deutschkursen entwickeln angehende Studierende vor 

allem ihre allgemeine Deutschkompetenz. Im Studium werden sie mit den neuen 

Begriffen der Fachsprachen konfrontiert, die Auseinandersetzung mit den Fachinhalten 

kann dadurch erschwert werden. In diesem dreitägigen Workshop beschäftigen sich 

Studierende mit den grundlegenden Begriffen der Fachsprache der Mathematik und 

erlangen dabei Grundlagen, mit denen sie die mathematischen Phänomene und 

Zusammenhänge auf Deutsch benennen und erklären können.  

 

 

 

[5458] Pungt, Punkt, Komma, Strich – Grundlagen der Rechtschreibung und 

Zeichensetzung  

Termine:    Sa, 31.08. und Sa, 07.09., jeweils 10:00 - 16:15 Uhr 

Dozentin:    Suzana Tutic  

Ort:    KSR, Raum: siehe Stud.IP 

 

• dass oder das? indem oder in dem? 

• GROSS oder klein?  

• getrennt oder zusammen?  

• mit oder ohne Komma? 

 

In diesem zweitägigen Workshop werden die zentralen Phänomene der Rechtschreibung und 

Zeichensetzung sowie die dafür notwendigen grammatikalischen Grundlagen verständlich 

erklärt. Studierende bekommen hilfreiche Tipps und einen Überblick über die wichtigsten 

Regeln und haben die Möglichkeit, sie anhand praktischer Übungen umzusetzen und 

einzuüben. Auf diesem Wege bekommen sie mehr Sicherheit beim Schreiben im Studium und 

im Beruf. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

[5464] Einführung in die Wissenschaftssprache  

Termine:     20.08.-17.09., jeweils Di, Do, Fr von 10:00-13:30 Uhr  

Dozentin:    Dr. Olja Larrew  

Ort:    KSR, Raum: siehe Stud.IP  

 
Die Anforderungen an den Ausdruck sind in einem Fachstudium anders als in der alltäglichen 

Kommunikation. Die Suche nach einer passenden Formulierung, die sachlich und präzise, 

gleichzeitig aber auch nicht zu kompliziert und gut verständlich ist, ist eine Herausforderung 

für viele Studierende. Für internationale Studierende sind außerdem die Konventionen und 

Kommunikationsformen an deutschen Hochschulen oft neu und ungewöhnlich. In diesem 

Seminar beschäftigen wir uns mit den grundlegenden Regeln, die den Umgang mit den 

Inhalten und Aufgaben im Studium sowie mit den Lehrenden prägen. Wir gehen auf die Fragen 

ein, die sich Studierende häufig stellen, wie: 

 

• Warum sind Fachtexte oft so kompliziert geschrieben?  

• Was mache ich, wenn ich einen Fachtext nicht verstehe? 

• Wie fasse ich einen fremden Inhalt zusammen?  

• Für wen schreibe ich und wie formuliere ich, wenn ich eine schriftliche Aufgabe 

verfasse?  

• Wie stelle ich überzeugend meine Inhalte dar?  

• Wie formuliere ich in der schriftlichen Kommunikation mit meinem Dozenten / 

meiner Dozentin? 

• u.a. 

 

Anhand praktischer Übungen erwerben Studierende hier die für ein Studium notwendigen 

Grundlagen des Arbeitens und Schreibens in der Wissenschafts-sprache Deutsch. 

 

 

 

 

[5467] Crashkurs deutsche Grammatik (B2/C1) 

 
Termine:     20.08.-17.09., jeweils Di, Do, Fr von 10:00-13:30 Uhr  

Dozent:    Timur Nazarov  

Ort:   KSR, Raum: siehe Stud.IP 

 

In diesem Kurs haben Studierende die Möglichkeit, sowohl die grundlegenden Themen der 

deutschen Grammatik zu wiederholen und zu systematisieren als auch ihre individuellen Fragen 

punktuell zu bearbeiten. Die im Kurs zu behandelnden Themen werden in der ersten Sitzung 

festgelegt - hier treffen die Kursteilnehmer*innen ausgehend von ihren Lernwünschen und -

bedürfnissen eine Auswahl aus dem folgenden Themenpool:  

 

- Basis-Grammatik (Wortarten, Arten und Faktoren der Flexion, Bestimmung der Satzglieder), 

- Satzbau – klassische und besondere Satzstrukturen und entsprechende Konnektoren, Reihenfolge 

von Objekten und Adverbialen im Satz, 

- Problemfeld „Kasus-Bestimmung“ 

- Tempora 

- Konjunktiv I und II 

- Passiv und Passiversatz 

- Vertiefung – Relativsätze 

- Genitiv mit Fokus auf Genitiv-Präpositionen und Genitiv-Verben 

- Adjektivdeklination mit Fokus auf besonderen Begleitwörtern 

- Transposition 

- Verbalstil vs. Nominalstil 

- echte und unechte reflexive Verben mit AKK und DAT 

- Negation 

- Gebrauch von „es“ 



 
- Präpositionen, nach Funktionen gruppiert 

- N-Deklination 

- trennbare und untrennbare Verben. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Weitere Informationen und kurze Inhaltsangaben zu den Kursen finden Sie unter:  

www.hs-rm.de/wissenschaftssprache oder in Stud.IP 

 

Anmeldung zu allen Lehrveranstaltungen – in Stud.IP  

(unter dem Button „Anmeldung“ oben in der Mitte!)  

 

Kontakt: Dr. Olja Larrew / Sprachenzentrum / Wissenschafts- und Fachsprache Deutsch / Mail: Olja.Larrew@hsrm.de 


