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Class meets on TBA

DESCRIPTION
This course is aimed at students with a very high level of competence in German. Building on
material covered in GER 100, 200 and 300, it offers advanced studies of German language,
including text-based analysis and with a focus on improving communication skills. It includes a
systematic review and expansion of grammar and stylistics, and additional emphasis lies on
vocabulary building. Discussions are based on newspaper articles, literary texts, films and
websites.
PREREQUISITE: GER 300Y
Students with German background are required to take a PLACEMENT TEST

REQUIREMENTS
Anwesenheit & aktive Teilnahme

30%

Schriftliche Arbeiten

30%

Abschlusstest

25%

Hausaufgaben, Zeitungstage (& Quizzes)

15%

Aufgabenbeschreibung
Anwesenheit ist absolute Pflicht. Bewertet werden in diesem Kurs nicht nur Testleistungen,
sondern v.a. die konsequente Vorbereitung und aktive Teilnahme am Unterricht. Zwar dürfen
Sie bis zu 3 Sitzungen 'unentschuldigt' fehlen, ohne dass dies die Teilnahmenote
beeinträchtigen würde, doch rate ich dringend, von dieser Möglichkeit sehr 'sparsam'
Gebrauch zu machen; denn immerhin könnte später im Semester ein Notfall eintreten. Falls
Sie fehlen müssen, achten Sie darauf, mir frühzeitig Bescheid zu sagen und anfallende
Arbeiten rechtzeitig zuzusenden, um credit dafür zu erhalten. Versäumte Tests und Arbeiten
können nicht nachgeholt werden. Aktive Teilnahme bedeutet übrigens mehr als körperliche
Anwesenheit. Wenn Sie im Unterricht den Zombie spielen, erhalten Sie nicht mehr als 50%!
Wollen Sie eine bessere Note, so sollten Sie vorbereitet sein und dies durch Beiträge & Fragen
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im Unterricht beweisen. Als Faustregel gilt: Je mehr Sie sich an Diskussionen beteiligen, desto
mehr profitiert Ihr Deutsch ... und Ihre Teilnahmenote.
Hausaufgaben werden regelmäßig verteilt und sind pünktlich (und in der Regel getippt)
abzugeben. Verspätete Hausaufgaben werden nicht angerechnet. Unter die Rubrik
"Hausaufgaben" fällt auch das Erstellen eines Stichwortzettels mit aktuellen Ereignissen der
Woche für jeden zweiten Freitag (Zeitungstage). Falls es Quizzes gibt, so werden diese meist
rechtzeitig angekündigt; nur im Bedarfsfall poppen sie up (d.h. wenn das Klassenniveau sinkt
oder manche Teilnehmer zu häufig fehlen.)
2 Schriftliche Arbeiten: Ihre erste Aufgabe ist eine fiktive Filmrezension; die zweite eine
Gedichtanalyse. Beide Arbeiten müssen sprachlich überarbeitet werden. Hierzu erhalten Sie
im Semester genauere Anweisungen.
Der Abschlusstest (Grammatik, Wortschatz und andere im Kurs behandelte Themen) findet in
der letzten Klassensitzung statt und dauert 50 Minuten. Wörterbücher und andere Hilfsmittel
sind dabei nicht gestattet.

Blackboard Kurs Webseite
Unser Kurs verwendet eine Blackboard Webseite. Gehen Sie dazu auf die UofT Portal Login
Page (http://portal.utoronto.ca) und loggen Sie sich mit Ihrem UTORid und Passwort ein.
Suchen Sie dann nach dem My Courses Modul, wo Sie den Link zu unserer Webseite neben
den Links zu anderen Kursen finden werden. Zusätzliche Informationen zur Aktivierung Ihrer
UTORid
und
Ihres
Passwortes
finden
Sie:
http://www.portalinfo.utoronto.ca/Faculty___Staff/Syllabus_Template_Information_for_Instr
uctors_who_Use_Blackboard.htm
Academic Integrity Statement: Academic integrity is defined as the pursuit of scholarly activity in an
open, honest and responsible manner. All students should act with personal integrity, respect other
students’ dignity, rights and property, and help create and maintain an environment in which all can
succeed through the fruits of their efforts. Dishonesty of any kind will not be tolerated in this course.
Dishonesty includes, but is not limited to, cheating, plagiarizing, fabricating information or citations,
facilitating acts of academic dishonesty by others, having unauthorized possession of examinations,
submitting work of another person or work previously used without informing the instructor, or
tampering with the academic work of other students. (By the way: Using online translation machines
etc is considered plagiarism too – just in case you were wondering.)

MATERIALS
Handouts and materials will be provided in class and on blackboard.

CALENDAR
Note: The purpose of this calendar is to provide a general idea of how this course is structured.
It may be subject to change. A binding course syllabus will be provided at the first class session.
Week 1
Week 2
Week 3

Einführung
Wiederholung Modalität und Konjunktiv
Höflichkeit: Partikeln, Modalpartikeln
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Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Week 10
Week 11
Week 12

Diskutieren und Argumentieren
Indirekte Rede, Konjunktiv I
Präpositionen, temporale und modale Adverbien
Konjunktionen und logische Verknüpfungen
Funktionsverbgefüge, Nomen-Verb-Verbindungen
Passivkonstruktionen
Nominalisierung – Verbalisierung
Sprachregister und Wiederholung
Abschlusstest

