Aleksandra Pojda de Pérez, M.A.

Übung: Sprachkurs Polnisch (Niveau A1 ohne Vorkenntnisse)
Der Sprachkurs ist für die Studierenden aller Fachrichtungen geeignet, vor allem für diejenigen,
die einen Auslandssemester in Polen planen.
NEU im Sommersemester 2022: Am Kurs können auch die geflüchteten Studierenden,
Promovierenden, Wissenschaftler*innen aus der Ukraine virtuell teilnehmen, die an der
EPICUR-Partner Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań aufgenommen wurden. Infolge
des Krieges fanden viele ukrainischen Studierenden ihre Unterkunft in Poznań. Die
meisten von ihnen sprechen kein Polnisch, was es ihnen schwermacht, sich in den
neuen Verhältnissen zurechtzufinden.
Der Kurs richtet sich an Personen, die keine Polnischkenntnisse haben und
Grundkenntnisse erwerben müssen, um sich in Alltagssituationen verständigen zu
können. Der Unterricht wird sich auf das Sprechen und Verstehen konzentrieren.
Der Kurs wird von einer muttersprachlichen Dozentin geleitet. Der Kurs basiert auf der
kommunikativen Methode und zielt darauf ab, den Studierenden zu vermitteln, wie sie Polnisch
in typischen Alltagssituationen anwenden können. Nach Abschluss des Kurses sind die
Teilnehmer in der Lage, nach dem Weg zu fragen, in einem Geschäft einzukaufen, am Telefon
ein Taxi, einen Krankenwagen, einen Tisch oder eine Pizza zu bestellen, einem Arzt ihre
Probleme zu schildern und in einem Büro oder einer Bank die notwendigen Dinge zu erledigen.
Außerdem werden auch landeskundliche Besonderheiten Polens zur Sprache gebracht.
Es wird mit dem Lehrbuch ""Hurra! Po polsku 1“ gearbeitet. Die Lernmaterialien werden zur
Verfügung gestellt.
Die Anmeldung erfolgt über HisInOne für die Freiburger Teilnehmer*innen und via Email:
aleksandra.pojda@frs.uni-freiburg.de für die internationalen Teilnehmer*innen.
Der Polnischsprachkurs kann im Hybrid-Format als Präsenzveranstaltung für die
Freiburger Teilnehmer*innen, die live via Zoom für die internationalen Teilnehmer*innen
gestreamt werden oder online via Zoom stattfinden.
Do 12.00-13.30 Uhr
Raum: 4450 KG IV oder via Zoom Videokonferenz
Vom 05.05. bis 28.07.2022

Aleksandra Pojda de Pérez, M.A.

Übung: Sprachkurs Polnisch (Niveau A1/ A2)
Der Sprachkurs ist für die Studierenden aller Fachrichtungen geeignet, vor allem für diejenigen,
die einen Auslandssemester in Polen planen.
NEU im Sommersemester 2022: Am Kurs können auch die geflüchteten Studierenden,
Promovierenden, Wissenschaftler*innen aus der Ukraine virtuell teilnehmen, die an der
EPICUR-Partner Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań aufgenommen wurden. Infolge
des Krieges fanden viele ukrainischen Studierenden ihre Unterkunft in Poznań. Die
meisten von ihnen sprechen kein Polnisch, was es ihnen schwermacht, sich in den
neuen Verhältnissen zurechtzufinden.
Der Kurs richtet sich an Personen, die wenige Polnischkenntnisse haben und
Grundkenntnisse erwerben müssen, um sich in Alltagssituationen verständigen zu
können. Der Unterricht wird sich auf das Sprechen und Verstehen konzentrieren.
Der Kurs wird von einer muttersprachlichen Dozentin geleitet. Der Kurs basiert auf der
kommunikativen Methode und zielt darauf ab, den Studierenden zu vermitteln, wie sie Polnisch
in typischen Alltagssituationen anwenden können. Nach Abschluss des Kurses sind die
Teilnehmer in der Lage, nach dem Weg zu fragen, in einem Geschäft einzukaufen, am Telefon
ein Taxi, einen Krankenwagen, einen Tisch oder eine Pizza zu bestellen, einem Arzt ihre
Probleme zu schildern und in einem Büro oder einer Bank die notwendigen Dinge zu erledigen.
Außerdem werden auch landeskundliche Besonderheiten Polens zur Sprache gebracht.
Es wird mit dem Lehrbuch ""Hurra! Po polsku 1“ gearbeitet. Die Lernmaterialien werden zur
Verfügung gestellt.
Die Anmeldung erfolgt über HisInOne für die Freiburger Teilnehmer*innen und via Email:
aleksandra.pojda@frs.uni-freiburg.de für die internationalen Teilnehmer*innen.
Der Polnischsprachkurs kann im Hybrid-Format als Präsenzveranstaltung für die
Freiburger Teilnehmer*innen, die live via Zoom für die internationalen Teilnehmer*innen
gestreamt werden oder online via Zoom stattfinden.
Do 13.30-15.00 Uhr
Raum: 4450 KG IV oder via Zoom Videokonferenz
Vom 05.05. bis 28.07.2022

