
 

 
Für Französisch- und Deutsch-B2-Sprecher – interaktive sprachliche und 
kulturelle Begleitung auf Ihr Auslandssemester in Luxembourg 
 
Ziel dieses hybriden Kurses (online und vor Ort) ist es, Sie bei Ihrem Auslandsaufenthalt in Luxembourg 
sprachlich und kulturell zu begleiten. 
 
Zielgruppe: alle Studenten, die aktuell einen Auslandsaufenthalt in Luxembourg verbringen und ihre 
Deutsch- oder Französischkenntnisse verbessern oder einfach mehr über über das Land und die 
Universität erfahren wollen 
 
Kurssprache: Deutsch oder Französisch (jeweils Ihre Fremdsprache) 
 
Kursbeschreibung: Der Onlinekurs basiert auf der Moodle-Plattform. Zugriff darauf haben alle 
Sprachenzentren der Universität der Großregion: die Université de Lorraine, die Université de Liège, die 
Université du Luxembourg, die Universität des Saarlandes, die Technische Universität Kaiserslautern 
sowie die Universität Trier. 
 
Hier erfahren Sie mehr über den Kurs:  https://www.youtube.com/watch?v=pA2GIKbpCYg 
 
Wenn Sie diesen Kurs belegen, bearbeiten Sie einige Aufgaben des Onlinekurses alleine und andere 
zusammen mit einem deutsch- oder französischsprachigen Studenten aus der Großregion. Wir bieten 
nämlich ein Tandemprogramm an, bei dem Sie drei Aufgaben gemeinsam mit einem Muttersprachler 
Ihrer Zielsprache bearbeiten können. Wir machen Sie kurz nach Ihrer Einschreibung in den Kurs 
miteinander bekannt und schon können Sie Ihre Kenntnisse in der Zielsprache interaktiv und mit dem 
Feedback eines Muttersprachlers praktisch anwenden. 
 
Die Aufgaben, mit denen Sie Ihre Fremdsprachenkenntnisse alleine oder im Tandem verbessern können, 
stammen aus fünf Themenbereichen: 
 
1 - Vorbereitung vor der Abfahrt 
2 - Vorbereitung nach der Ankunft 
3 - Vor Ort leben 
4 - Das Studium 
5 - Die Validierung 
 
In diesem Kurs lernen Sie: 
 

• für Ihren Auslandsaufenthalt notwendige Text- und Audiodokumente zu verstehen 
• Internetseiten mit wertvollen Informationen über Ihre Gaststadt und -universität zu finden und 

zu nutzen 
• neues Vokabular aus den angebotenen Themenbereichen 
• administrative und akademische Texte zu verfassen 
• die Kultur Ihrer Gaststadt und Universität kennen 
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Die Kursaufgaben sind handlungsorientiert. Das heißt, dass Sie Ihren Lernpfad aktiv und individuell 
gestalten können, indem Sie sich erstens die Aufgaben aussuchen, von denen Sie sich am meisten für 
Ihren Auslandsaufenthalt versprechen und indem Sie zweitens Aufgaben bearbeiten, die Sie nicht nur 
informieren, sondern Sie auch zum Handeln und Kommunizieren in der Zielsprache anregen. 
 
Neben den Online-Aufgaben werden Sie während des Semesters an fünf Präsenzsitzungen teilnehmen 
müssen, deren Termine Ihnen rechtzeitig mitgeteilt werden. 
 
Achtung: Dieser Kurs ist weder ein Sprech- noch ein Grammatikkurs! Die meisten Aufgaben simulieren 
praxisnahe Situationen, zu denen Verständnis- oder Produktionsaufgaben gestellt werden. Darüber 
hinaus können Sie sich regelmäßig in der Fremdsprache austauschen – mit Ihrem Tandempartner, der 
zuständigen Lehrkraft oder während der Präsenzsitzungen. 
 
Kursorganisation: 
 
Wintersemester: Kurs auf der Moodle-Plattform + Sitzungen mit Anwesenheit 
 
Anforderungen: Niveau B2 in der Fremdsprache (Deutsch oder Französisch) empfohlen 
 
Kursziel und Lernergebnisse: Ziel des Kurses ist es, sich sprachlich zu verbessern und Kenntnisse über 
die Kultur und das Umfeld Ihres Gastlandes zu erlangen, damit Sie so richtig von Ihrem 
Auslandsaufenthalt profitieren können. Darüber hinaus ermöglicht es der Kurs Ihnen auch, andere 
Studenten aus der Großregion kennen zu lernen und so Ihr persönliches und berufliches Netzwerk zu 
erweitern. 
 
Credits: 3 ECTS 
 
Kurseinschreibung: Eine Veranstaltung zur Information und Einschreibung findet am Dienstag, den 15. 
September von 11:00-12:00 Uhr statt. Die Einschreibung für diese Informationsveranstaltung bitte per E-
mail an Leslie Molostoff senden: leslie.molostoff@uni.lu 
 
Kontakte: Eve Lejot (eve.lejot@uni.lu) und Leslie Molostoff (leslie.molostoff@uni.lu) in Kopie per E-mail 
 
Weitere Informationen auf: 

• der UniGR-Webseite: http://www.uni-gr.eu/de/studieren/mobilitaetsvorbereitung 
• Facebook: https://www.facebook.com/projetLCGR/ 
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pA2GIKbpCYg HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=pA2GIKbpCYg&t=4s"& HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=pA2GIKbpCYg&t=4s"t=4s und 
https://www.youtube.com/watch?v=i6A_2h_oUhc HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=i6A_2h_oUhc&t=116s"& HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=i6A_2h_oUhc&t=116s"t=116s 
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