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GER 201&202 
Emory German Studies Program 

Summer in Vienna 2014  

 

Instructor: Mag. Belona Berchtaler, BA 

E-Mail: belona.berchtaler@gmail.com 

 

Location: Error! Bookmark not 

defined.Amerika-Institut, Operngasse 4, 1010 

Wien (1st semester) and  

Medizinische Universiät Wien, Lernzentrum, 

Spitalgasse 23, 1090 Wien (2nd semester) 

 

 

   
 

Sechs Perspektiven auf Wien 

Servus und herzlich willkommen im Herzen Europas. Ich freue mich, dass wir 

gemeinsam sechs verschiedene Seiten Wiens kennenlernen werden: 

Kaffeehausbetriebenes Wien, musikalisches Wien, architektonisches Wien, 

literarisches Wien, jüdisches Wien und künstlerisches Wien. 

Lehrbuch  

Jamie Rankin und Larry D. Wells: Handbuch zur deutschen Grammatik. 

Wiederholen und anwenden. 5. Aufl. Heinle 2011. 

Texte 

Patrick Süskind: Die Geschichte von Herrn Sommer. Mit Bildern von Sempé. 

Zürich: Diogenes 1994. 

Weitere Texte (etwa von Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Hans Weigl, Peter 

Altenberg u.v.m.) werden im Kurs ausgeteilt und sind auch auf Blackboard zu 

finden. 

Hinweise 

 Kursplan: Sie erhalten jede Woche einen aktuellen Kursplan. 

 Mündliche Vorträge und Schreibaufgaben: Pro Kursthema reichen Sie 

entweder eine Schreibaufgabe ein oder halten einen Vortrag (Details 

siehe Kursplan). 

 Mitarbeit/Anwesenheit: Es ist essenziell, dass Sie auch außerhalb des 

Klassenzimmers Deutsch sprechen. Dies wird in die Bewertung 

miteinfließen. Genaueres dazu besprechen wir in der ersten Kurseinheit. 

 

 

Benotungskriterien im 1. Semester 

30% Mitarbeit und Anwesenheit* 

20% Hausaufgaben (Grammatik, ABs, 

WFs, Leseaufgaben) 

30% 2 mündliche Vorträge 

15% 1 Schreibaufgabe 

5% Wien-Journal “Meine Perspektive auf 

Wien” (mit Fotos) 

Benotungskriterien im 2. Semester 

30% Mitarbeit und Anwesenheit* 

20% Hausaufgaben (Grammatik, ABs, 

WFs, Leseaufgaben, alles zu “Die 

Geschichte von Herrn Sommer) 

15% 1 mündlicher Vortrag 

30% 2 Schreibaufgaben 

5% Wien-Journal “Meine Perspektive auf 

Wien” (mit Fotos) 

 

*Jeder Unterrichtstag zählt in etwa so viel wie 

eine Woche in einem regulären Semester. 

Zuspätkommen und/oder unentschuldigtes Fehlen 

gehen in die Benotung mit ein.  

Körperliche Anwesenheit ist nicht genug: 

Arbeiten Sie aktiv mit! 
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 Wien-Journal: Während beider Semester schreiben Sie ein Wien-Journal (bitte bringen Sie also ein kleines Heft/Journal 

nach Wien mit). Reflektieren Sie in Ihrem Journal auf je einer halben Seite über das Thema der Woche und gegen Ende 

des zweiten Semesters zusätzlich auf einer halben Seite über persönliche Impressionen. Reichen Sie Ihr Journal an 

folgenden Tagen zur Zwischenkontrolle ein: 20. Juni, 1. Juli und 17. Juli. Endabgabe: 23. Juli. 

Gestalten Sie Ihr Wien-Journal nach Ihren eigenen Vorstellungen – mit Fotos, Zeichnungen, Skizzen, gedruckt oder 

handgeschrieben.  

Throughout the semester you will write a journal hoping that it will help you grow intellectually, linguistically, and 

personally. The following underlying rationale should guide your entries regarding the topic of the week: “A (…) journal, 

kept on ongoing basis, responding to and reflecting on the readings, discussions, and lectures. This journal should NOT 

consist of reading notes and should not simply record unsubstantiated, vague impressions (“I like…” / “I don’t like….”); it 

should display your responses to the materials – both personal and intellectual – with sufficient clarity and detail so they 

make sense on later reading and review. Your journal entries should serve you as points of entry into our scheduled class 

discussions (…) – reflections of your questions, critiques, emotions, and analyses. As we move along in the (two 

semesters), you will find yourselves able to bring comparative elements into your journal entries and to revise assessments 

and earlier reactions on the basis of additional information.” (Modified from: Teaching the Representation of the Holocaust, eds. 

Marianne Hirsch and Irene Kacandes, New York: MLA, 2004, p.21.) Regarding your journal that relates to personal impressions, focus 

on one or two impressions that you reflect. Finally, add at least one picture or visual representation that emphasizes each 

of your entry. 

 Vokabeln: Sie sollen und können Vokabeln nach fünf Techniken lernen: (1) Wurzeln erkennen (Beispiel: Wortfeld ), (2) 

Komposita (Beispiele: Wortfeld, Spielanfang), (3) Ableitungen (Beispiel: Ab*leit*ung -> ab*leiten -> weiter*leiten -> 

um*leiten -> Um*leit*ung), (4) Bedeutung von Präfixen für Verben (Beispiel: spielen, mit*spielen, weiter*spielen, 

ver*spielen), (5) Wortfeld (Beispiel:Architektur, architektonisch, Periode, Stil, innovative, traditionell, modern, 

Materialien, Gebäude, bauen, Baustil). Pop Quizzes sind möglich und fließen in Mitarbeit/Anwesenheit ein. 

 Elektronische Geräte: Elektronische Geräte helfen dabei Wien zu erkunden (the Vienna Journal is now available as a free iPad 

app). Im Kurs ist die Verwendung von Telefonen, iPads, Laptops u.s.w. aber nicht gestattet (außer zu Präsentationszwecken). 

 Honor Code*: Der Emory Honor Code gilt auch in Wien!  

 

 

 

 

    
Ich wünsche Ihnen einen unvergesslichen Sommer in Wien.  

 

 

* The honor code is in effect throughout the semester. By taking this course, you affirm that it is a violation of the code to cheat on exams, to plagiarize, 

to deviate from the teacher’s instructions about collaboration on work that is submitted for grades, to give false information to a faculty member, and to 

undertake any other form of academic misconduct. You agree that the teacher is entitled to move you to another seat during examinations, without 

explanation. You also affirm that if you witness others violating the code you have a duty to report them to the honor council. 

 


