
Angebote für Romanist*innen im Wintersemester 2022/23 – Stay tuned! 
 
Tutorium zum Verfassen von Hausarbeiten 

Ansprechpartnerin: Vera Graça Jourdan (vera.jourdan@outlook.de) 

Was? Im Moodle-Kurs finden sich Tipps und Hilfestellungen zum Verfassen einer 

Hausarbeit; sollte es spezielle Wünsche geben, so können diese im Forum geäußert 

werden, sodass ich versuchen kann dafür hilfreiches Material zusammenzustellen. 

Bei spezifischen Fragen werden individuelle Sprechstunden angeboten.  

Für wen? Prinzipiell für alle Studierenden, speziell aber für diejenigen, die ihre erste 

Hausarbeit schreiben müssen.  

Wie? Link zum Moodle-Kurs: https://moodle.uni-

heidelberg.de/course/view.php?id=14609#section-4  

 

Individuelle Sprechstunden können per Mail (vera.jourdan@outlook.de) vereinbart 

werden.  
 

 
 
Forum: Französisch Konversationskurs und Sprachpraxis  

Ansprechpartnerin: Bénédicte Hammann (bene.hammann@gmail.com) 

Was? Bereitstellung von Dokumenten zum besseren Schreiben und Sprechen in der 

Fremdsprache  

Für wen? Studierende des Französischen, besonders für BA-Studierende 

Wie? Moodlekurs noch im Aufbau 

Link folgt 

 

 

Forum / Sprechstunde zu Ästhetischen Kompetenzen 

Ansprechpartner*innen: Sina Helber (helbersina@gmx.de), Simon Steiner 

Was? Zusammenfassung der wichtigsten Gedanken von Literaturtheoretikern und 

Philosophen, auch im Zusammenhang mit der Frage "Wieso Literatur?", "Was sind 

ästhetische Kompetenzen?" mit Bezug zum Lehramt 

Für wen? Schülerinnen und Schüler, die Interesse daran haben, Grundlagen der 

allgemeinromanischen bzw. besonders der französischen Literaturwissenschaft 

aufzufrischen, Ansätze der wichtigsten Theoretiker in diesem Bereich zu verstehen 

Wie? Moodlekurs noch im Aufbau 

Link folgt 
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Forum Lehramt 

Ansprechpartner*innen: Thirza Zeier (Koordination, thirza.zeier@gmail.com), Leslie Kritzer, Adrienne 

Grossbaier, Ricarda Döbele, Sina Helber, Simon Steiner 

Was? 

 
 

Plattform für Lehramtsstudierende, um bereits zu Beginn des Studiums (wenn erste 

Praktika gemacht werden) einen Einblick in didaktische Konzepte zu gewähren und 

bspw. gelungene Methoden zu teilen 

Aufbau: 

• Fristen, Termine, … 

• Fremdsprachendidaktik 

• Austausch (Literaturtipps, Methoden, …) 

• Ästhetische Kompetenzen 
 

Es ist auch angedacht Tutorien/Mini-Sitzungen anzubieten, falls der Bedarf/das 

Interesse besteht auch präsentisch über die Inhalte in Austausch zu treten. 
 

Für wen? 
 

Studierende, welche Lehramt studieren und Interesse am Austausch mit anderen 

bzw. Interesse an Fremdsprachendidaktik haben. 
 

Wie? Asynchroner Moodlekurs: https://moodle.uni-

heidelberg.de/course/view.php?id=12570 

→ Freischaltung erfolgt zeitnah 
 

 

 

Forum Literaturwissenschaft 

Ansprechpartner*innen: Thirza Zeier (Koordination, thirza.zeier@gmail.com), Leslie Kritzer, Adrienne 

Grossbaier, Ricarda Döbele, Sina Helber, Simon Steiner 

 

Was? 
 

Wiederholung des grundlegenden Basiswissens der Literaturwissenschaft (sowohl 

Einführungs-VL als auch erste Einblicke in die Literaturgeschichte) 

Aufbau: 

• Grundlegende Inhalte der Einführungs-VL 

• Literaturgeschichte 

• Ästhetische Kompetenzen 

• Grundlagen der Textanalyse 
 

Es ist auch angedacht Tutorien | Mini-Sitzungen anzubieten, falls der Bedarf/das 

Interesse besteht auch präsentisch über die Inhalte in Austausch zu treten. 
 

Für wen? 
 

Studierende, welche bereits die Einführungs-VL gehört haben und Interesse an einer 

kompakten Wiederholung im Selbststudium haben 
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Wie? Asynchroner Moodlekurs: https://moodle.uni-

heidelberg.de/course/view.php?id=12569 

→ Freischaltung erfolgt zeitnah 

 

Student Advisor 

Ansprechpartnerin: Madeleine Eppel (madeleine.eppel@stud.uni-heidelberg.de) 

What? The goal is to better orientate students who are pursuing their Master’s in a German 
university system. For example, questions regarding course types (HS versus PS+), 
final papers (Hausarbeiten), exam registration, thesis application, etc. can be 
answered through me. 

Nevertheless, students are also encouraged to inquire about student extra-
curricular activities and everyday life in Heidelberg and its surrounding regions.  

For whom? All Master’s students in Kontakt studies. 

How? Get in touch via e-mail: madeleine.eppel@stud.uni-heidelberg.de. 

Answers can be answered by mail or a meeting on campus can be arranged.  

 

Tutorium Sprachpraxis Spanisch 

Ansprechpartnerin: Karina Ruiz Hussmann (K.Ruiz@stud.uni-heidelberg.de) 

Was? Moodlekurs mit Materialien zur spanischen Sprachpraxis und Sprechstunde mit 
Tutorin 

In diesem Moodlekurs findet ihr Info- und Arbeitsmaterialien zu verschiedenen 
Themen der spanischen Sprachpraxis. Die Materialien dienen zur Unterstützung 
eurer sprachpraktischen (schriftlichen und mündlichen) Kompetenzen und sollen 
euch vor allem bei Schwierigkeiten (z.B. beim Formulieren von Hausarbeiten, Essays, 
etc. in der Fremdsprache) helfen. Die Materialien können eigenständig bearbeitet 
und/oder in der Sprechstunde zusammen besprochen werden.  

Sprechstundenangebot: Alle 14 Tage findet eine offene Sprechstunde über HeiConf 
statt bei der wir zusammen eure Anliegen, Wunsch-Themen und Schwierigkeiten 
aus dem Bereich Sprachpraxis Spanisch besprechen. 

Für wen? Alle Studierende des Fachs Spanisch im Bachelor of Arts - mit oder ohne 
Lehramtsoption 
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Wie? Für Fragen zum Angebot und/oder Zugriff auf den Moodlekurs sende eine E-Mail 
an: K.Ruiz@stud.uni-heidelberg.de 

Im Moodlekurs ist ein Link zur Anmeldung für die offene Sprechstunde. 

 

 

humanities here we come! 

Ansprechpartnerin: Inéz-Maria Wellner (I.Wellner@stud.uni-heidelberg.de) 

Lassen Sie mich durch, ich bin Geisteswissenschaftler*in! - und was macht man da so? In 
unserem hybriden Format wollen wir uns der Frage stellen, was es eigentlich ist, was wir da 
tun; wohin man damit kann; und wie eigene Schaffens-, Denk- und Karriere-Perspektive 
zusammengehen. Wir reflektieren philologisches als geisteswissenschaftliches Arbeiten, 
befragen uns auf unsere Kompetenzen und Leidenschaften für unsere Fächer hin und löchern 
Personen in and outside academia, wohin sie ihre Lese-, Schreib- und Diskussionslust gebracht 
hat. 
Ab spätem WS 2022/2023. Stay tuned! 
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