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Aktuelle Termine/Anmeldungen WS 2019/20
Orientierungs- und Prüfungswoche / Veranstaltungsbeginn

Einführungsveranstaltung für Erstsemester Lehramt: 10.10.2019, um 15.15 Uhr in UA 141
Veranstaltungsbeginn im Sprachenzentrum: Montag, 21.10.2019
Anmeldungen Wintersemester WS 2019/20
Die Anmeldungen zu den sprachpraktischen Kursen des Sprachenzentrums erfolgen
grundsätzlich über KU-Campus.
Für die Spanischkurse können Sie sich nur bis Montag, 14.10.2019 (Mitternacht) über
KU.Campus anmelden.
Für die Englischkurse können Sie sich nur bis Dienstag, 15.10.2019 (Mitternacht) über
KU.Campus anmelden.
Für Deutsch melden Sie sich bitte nach dem Einstufungstest am Dienstag, 15.10.2019, ab 15.00
Uhr über KU.Campus an.
Weitere Informationen zu den Einstufungstests:
Deutsch für ausländische Studierende
Englisch
Spanisch
Einen Überblick über unser komplettes Kursangebot mit folgenden Einstellungen finden Sie hier
Federführende
Fakultät:

beliebig

Studiengang:

Vorlesungsverzeichnis:
Sprachenzentrum

Fachsemester/Bereich: kompletter Studiengang
Semester
jeweils aktuelles Semester

Exkursion nach Cuba Februar/März 2020
Das Sprachenzentrum der KU bietet zusammen mit der Romanistik vom 23.02. – 15.03.2020 eine
Exkursion nach Cuba an.

Die Exkursion ist vor allem für die im dritten Semester
Studierenden des BA-Studiengangs
Lateinamerikastudien sowie für die
Lehramtsstudierenden mit Schwerpunkt Spanisch
geplant. Alle anderen Interessenten werden bei freien
Plätzen berücksichtigt.

Foto: Antony Rolland
Da die landes- und kulturkundlich orientierte Exkursion in enger Verzahnung mit dem Lehrangebot
am Sprachenzentrum und in der Romanistik stattfindet, sollten alle Teilnehmenden mindestens
eines der folgenden Module mit Themenschwerpunkt Cuba bis zur Exkursion absolviert haben:
Sommersemester 2019: Sprachmittlung II (C. Apfel)
WS 2019/20: Literaturwissenschaftliches Seminar zur kubanischen Literatur (M. Lay-Brander)
und/oder Landeskunde/Kulturwissenschaft II: „Cuba“ (A. Mayea von Rimscha)
Interessierte Studierende schicken bitte bis 24.05.2019 ein max. einseitiges Motivationsschreiben auf
Spanisch, in dem sie ihre Gründe für die Teilnahme an der Exkursion darlegen, an
Carolin.Apfel(at)ku.de.

______________________________________________

El Centro de Lenguas de la KU ofrecerá conjuntamente con la Facultad de
Romanística una excursión a Cuba del 23.02. al 15.03.2020.

La excursión se dirige ante todo a los estudiantes del 3er semestre de la carrera “Estudios
Latinoamericanos” así como a los estudiantes de magisterio con enfoque en la lengua española.
De quedar cupos libres, se considerará también a otros estudiantes interesados.
Dado que esta excursión cultural y lingüística está estrechamente vinculada a los cursos ofrecidos en
el Centro de Lenguas y en la Romanística, se recomienda a todos los participantes haber asistido al
menos a uno de los siguientes módulos, cuyo contenido se centrará en Cuba como enfoque
temático, antes de la excursión:
Semestre de verano 19: Sprachmittlung II (C. Apfel),
Semestre de invierno 2019/20: Literaturwissenschaftliches Seminar zur kubanischen Literatur (M.
Lay-Brander) y / o Landeskunde/ Kulturwissenschaft II: „Cuba“ (A. Mayea von Rimscha).
Los estudiantes interesados deberán enviar por email hasta el 24.5.2019 una carta de motivación de
una página en español en la que expondrán los motivos por los cuales quieren participar en la
excursión.
(Enviar a: Carolin.Apfel@ku.de)

