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Liebe Austauschstudierende, bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:
1. Für die erfolgreiche Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Seminars für Deutsche Philologie ist eine gute
bis sehr gute Beherrschung der deutschen Sprache unerlässlich. Als Richtwerte gelten: Für den Besuch von Proseminaren ist mindestens ein Sprachniveau B2 erforderlich, für Hauptseminare mindestens C1. Vorlesungen und
Einführungsveranstaltungen mit Tutorien stehen prinzipiell allen interessierten Austauschstudierenden offen,
aber auch hier ist Deutsch Unterrichts- und Prüfungssprache. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Kurswahl. In
diesem Zusammenhang weisen wir auch auf die Sprachkurse hin, die das Akademische Auslandsamt der Universität Mannheim studienbegleitend anbietet:
http://www.uni-mannheim.de/io/austauschstudium_in_mannheim/sprachkurse/deutschkurse/index.html

2. Wir empfehlen allen Austauschstudierenden, in ihrem ersten Semester an der Universität Mannheim das „Propädeutikum für ausländische Studierende der Germanistik“ zu besuchen.
3. Wenn Sie Beratung zur Wahl Ihrer Kurse benötigen oder sonst Fragen zum Studium und den Veranstaltungen
am Seminar für Deutsche Philologie haben, zögern Sie nicht, sich an Dr. Joachim Franz, den Auslandsbeauftragten und Vertrauensdozenten für ausländische Studierende, zu wenden (jfranz[at]mail.unimannheim.de).
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Studienaufenthalt an der Universität Mannheim!
Dear exchange students, please consider the following:
1. The successful participation in courses given by the German Studies Department requires a (very) good command of the German language. Please consider the following guidelines: Successful participation in “Proseminaren” (courses that are usually attended by first- and second-year Bachelor students) requires at least level B2
(CEFR) competences. For participation in ”Hauptseminaren“ (courses that are usually attended by third-year
Bachelor students and by Master students) a level of at least C1 is required. Lectures (”Vorlesungen“), introductory courses (“Einführungsvorlesungen“ and “Einführungsproseminare“) and “Tutorien“ can be attended by all
interested exchange students. These courses are also held in German. Please take this into consideration when
choosing your courses. Here we would like to remind all students that the International Office of the University
of Mannheim offers language courses for all competence levels:
http://www.uni-mannheim.de/io/english/incoming_exchange_students/language_courses/german_language_courses/index.html

2. We highly recommend that all exchange students attend the introductory course ”Propädeutikum für
ausländische Studierende der Germanistik“ during their first term at the University of Mannheim.
3. If you seek advice on your course selection or if you have other questions about your studies at the “Seminar
für Deutsche Philologie” please don’t hesitate to contact Dr. Joachim Franz, coordinator for international
relations and counselor for international students at the German Studies Department (jfranz[at]mail.unimannheim.de).
We wish you all the best for your stay in Mannheim!

