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Target of the module:

Studying in a foreign country is a chance and challenge at the same time.
This course will offer knowledge and understanding of German history, politics, society and mentality to international exchange students. It will help
them to get a broader approach to Germany and its culture, and to profit
more from their stay.
The course is offered in German and in English.

Content*:

Main topics:
• Introduction to the country’s geography and main regions
• Detailed overview of German history from early medieval times to the 20th
century, including the impacts on adjoining countries
• Germany and its Nazi-period crimes as a European catastrophe
• Development of post-war Germany into a respected member of the European community
• History of industrialization and the economic changes in recent decades
• Explanation of the political and social system of the contemporary
“Bundesrepublik Deutschland”
• Presentation of various aspects of modern German life, i.e. religion or
immigration
• Discussion of values, the relationship between women and men
The course also includes several excursions to places of historic interest or
which represent aspects of contemporary German culture (i.e. Stuttgart, Lake
Constance, Munich).

Objective:

To get an understanding of German history, politics, society and mentality.

Usability of the module:

For all international exchange students

Prerequisites:

No technical prerequisites.
Seats for this course are limited to a maximum of 50 students. Students have
to register personally for this course directly with the teacher during the first
lesson (in March or September).

Type of instruction:

Seminar

Literature:

A script, including the main facts, figures and theses regarding the main
topics will be delivered by the teacher.

Assessment:

The assessment consists of an oral presentation during the course and a
written examination at the end of the complete course.
Attendance is mandatory and will be checked by the teacher.

Exam preparation:

Details on exam preparation will be given directly by the teacher.

*Content of lectures is subject to change
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Ziel des Moduls:

In einem fremden Land zu studieren stellt sowohl eine Chance, also auch
eine Herausforderung dar. Dieser Kurs soll internationalen Gaststudierenden
Wissen über und ein besseres Verständnis für die deutsche Geschichte, Politik, Gesellschaft und Mentalität vermitteln. So bekommen sie einen tieferen
Einblick in das Gastland Deutschland und dessen Kultur und profitieren so
noch mehr von ihrem Auslandsaufenthalt.
Der Kurs findet in deutscher und englischer Sprache statt.

Kursinhalt*:

Thematische Schwerpunkte:
• Einführung in die Geografie Deutschlands und seiner Bundesländer
• Detaillierter Überblick über die deutsche Geschichte vom Frühen Mittelalter bis in das 20. Jahrhundert
• Deutschland und das Dritte Reich
• Entwicklung Deutschlands in der Nachkriegszeit zum respektierten Mitglied der EU
• Geschichte der Industrialisierung und ökonomische Entwicklungen
• Das politische und soziale System der Bundesrepublik Deutschland
• Aspekte der Gegenwart der Bundesrepublik Deutschland (z.B. Religion,
Immigration)
• Diskussion über Werte, Gleichberechtigung etc.
Der Kurs umfasst auch verschiedene Exkursionen zu historisch bedeutenden
Orten oder Orten, die einen Aspekt der deutschen Gegenwartskultur repräsentieren (z.B. Stuttgart, Bodensee, München).

Lernziel:

Gewinnung von Wissen über und einem besseren Verständnis für die deutsche Geschichte, Politik, Gesellschaft und Mentalität.

Nutzbarkeit des Moduls:

Für alle internationalen Austauschstudierenden geeignet.

Voraussetzungen:

Keine fachlichen Voraussetzungen.
Der Kurs ist auf 50 Teilnehmer begrenzt. Anmeldung muss persönlich beim
Dozenten in der ersten Unterrichtsstunde (im März bzw. September) erfolgen.

Unterrichtsform:

Seminar

Literatur:

Ein Skript mit Fakten, Zahlen und Thesen zu den thematischen Schwerpunkten wird vom Dozenten zur Verfügung gestellt.

Prüfungsdetails:

Die Bewertung erfolgt auf Basis eines Referats während des Kurses und einer
schriftlichen Prüfung am Ende des Kurses.
Anwesenheit ist Pflicht und wird vom Dozenten kontrolliert.

Prüfungsvorbereitung:

Details zur Prüfungsvorbereitung erfahren die Teilnehmer direkt vom Dozenten.

*Änderung des Kursinhaltes vorbehalten

