
Romanisches Seminar 
Universität Freiburg 

 

 

Herzlich willkommen am Romanischen Seminar der Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg! 

Hier können Sie Französisch, Italienisch und Spanisch als Haupt- und Nebenfach und 
Portugiesisch, Rumänisch und Katalanisch als Nebenfach studieren.   

Sowohl die Veranstaltungen der Fachstudiengänge als auch die Sprachkurse stehen den 
Erasmus-Studierenden offen, die einen Austausch mit dem Romanischen Seminar machen. 

1. Veranstaltungen und Kurse des Romanischen Seminars:  

http://www.romanistik.uni-freiburg.de/rs-web/ 
Schnellzugriff > Vorlesungsverzeichnis des Romanischen Seminars > 

Sommersemester 2021 
(bei „Veranstaltungsart“ auf „Suchen“, um alle Kurse einzusehen) 

 
ODER 

 
http://www.campus.uni-freiburg.de/ 

Studienangebot > Vorlesungsverzeichnis anzeigen > Philologische Fakultät > 
Romanisches Seminar > Gesamtverzeichnis der romanistischen Veranstaltungen > 

Französisch 
 
 

2. Kursbelegung  
Nach der Immatrikulation muss die Kursbelegung selbstständig von Ihnen 
durchgeführt werden. 
Über HisInOne (http://www.campus.uni-freiburg.de/)   

Mein Studium > Studienplaner mit Modulplan 
 
Eine Anleitung zur Kursbelegung findet sich unter folgendem Link: 

https://wiki.uni-freiburg.de/campusmanagement/doku.php?id=hisinone:studieren:belegung_stornierung 

Bei Problemen zur Kursbelegung wenden Sie sich entweder an Benjamin Meier 
(erasmus@romanistik.uni-freiburg.de), an die Dozierenden direkt oder per Mail an die 
Studiengangskoordination Dr. Frank Reiser (frank.reiser@romanistik.uni-freiburg.de).   
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3. Veranstaltungstypen am Romanischen Seminar 

Vorlesung (3-4 ECTS-Punkte) 

Der Professor trägt ein Thema (aus der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft) vor. Normalerweise ohne Fragen und 
Beiträge der Studierenden. Leistungsnachweis: Klausur, Essay 
oder Ähnliches 

Einführung (4 ECTS-Punkte) 
Der Dozent gibt einen Überblick über ein Fachgebiet; die 
Studierenden fragen und diskutieren, halten gelegentlich 
auch selbst Referate. Leistungsnachweis: Klausuren 

Proseminar (6 ECTS-Punkte) 

Ein Student oder eine Gruppe von Studenten halten ein 
Referat, das anschließend von allen diskutiert wird. Die 
anderen Teilnehmer haben sich auf das jeweilige Thema zuvor 
vorbereitet. Der Dozent hilft bei der Vorbereitung, lenkt und 
kommentiert. 

Hauptseminar (8 ECTS-
Punkte) 

Ablauf wie ein Proseminar. Für Studierende des 
Hauptstudiums (ab dem 5. Semester). Leistungsnachweis: 
Referat und Hausarbeit. 

Kulturwissenschaft (3 ECTS) Seminare zu Land und Kultur, teils in deutscher Sprache. 
Leistungsnachweis: Referat und Klausur. 

Sprachpraktisch orientierte 
Lehrveranstaltung (4 ECTS) 

• Anwendungskompetenz: Trainiert werden vor allem 
Sprechen, geschriebene und gesprochene Texte 
Verstehen und Lesen.  

• Systemkompetenz: Es werden Texte vom Deutschen 
in die Fremdsprache übersetzt und dabei 
grammatikalische Phänomene besprochen.  

• Textproduktion: Je nach Kurs wird das Verfassen von 
Zusammenfassungen, argumentativen, 
literaturanalytischen oder auch kreativen Texten 
trainiert. Ebenfalls zu den Textproduktionskursen 
gehören die Übersetzungskurse von der 
Fremdsprache (Frz., Ital., Sp.) ins Deutsche.  

Basiskompetenzen 
(Grammatik- und 

Sprachkurse; 4 ECTS) 

Sprachkurse, bei denen das Merkmal auf der Grammatik liegt, 
nicht auf der Sprachpraxis! Für Einsteiger bis leicht 
Fortgeschrittene (bis B1). Für sprachpraktische Kurse auf 
unterem Niveau empfehlen sich sonst die Kurse des SLI:  
 



 3 

Sprachlehrinstitut: https://www.sli.uni-
freiburg.de/deutsch/kurse/p-kurse/p-kurse 
 
Kostenlos für ERASMUS-Studierende (pro Semester): 
1x Sprachkurs, 3x Landeskunde 

 

 
4. Prüfungsanmeldung der Kurse am Romanischen Seminar 

Ungefähr drei bis vier Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit müssen die benoteten 
Studienleistungen über HisInOne angemeldet werden. Mehr dazu unter: 

Wie melde ich Prüfungen an/ab und registriere Studienleistungen? 
https://wiki.uni-freiburg.de/campusmanagement/doku.php?id=hisinone:studieren:pruefung  
 

5. Dozierende am Romanischen Seminar  
Die Namen aller Dozierenden am Romanischen Seminar mit E-Mail-Adressen und 
Sprechstundenterminen finden sich unter: 
 
http://www.romanistik.uni-freiburg.de/rs-web/home/personal/mitarbeiterinnen 
 
Eine Übersicht der wichtigsten Daten befindet sich am Ende dieses Dokuments.  
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Romanisches Seminar 
Universität Freiburg 

 

 

 
Welcome in the Department of Romance Languages at the University of 

Freiburg!  
 

In our Department, you can study French, Italian and Spanish as main and minor subjects and 
Portuguese, Romanian and Catalan only as minor subjects. 

You are able to choose between subject related courses or language classes.  

1. Courses in the Department of Romance Languages  

http://www.romanistik.uni-freiburg.de/rs-web/ 
Schnellzugriff > Vorlesungsverzeichnis des Romanischen Seminars > 

Sommersemester 2021 
(go to „Veranstaltungsart“ click „Suchen“, to see all classes offered) 

 
OR 

 
http://www.campus.uni-freiburg.de/ 

Studies offered > Show university course catalog > Philologische Fakultät > 
Romanisches Seminar > Gesamtverzeichnis der romanistischen Veranstaltungen > 

Französisch 

 

2. Course registration 
After being matriculated, you have to register for classes yourself. 
Go to HisInOne (http://www.campus.uni-freiburg.de/):  

My studies > Planer of studies with Module plan 
 
You can find instructions on how to enroll for classes under this link: 

https://wiki.uni-freiburg.de/campusmanagement/doku.php?id=hisinone:studieren:belegen_en  

In case of difficulties concerning the course registration, please contact either 
Benjamin Meier (erasmus@romanistik.uni-freiburg.de), the teachers/professors 
directly  or the course co-ordinator Dr. Frank Reiser (frank.reiser@romanistik.uni-
freiburg.de).   
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3. Different types of courses in our Department  

Vorlesung (3-4 ECTS-Punkte) 
(Lecture) 

A lecture where the professor talks about a subject (either 
linguistics or literature), usually without interruptions or 
comments from the students.  
Final exam: written exam, written paper or similar.  

Einführung (4 ECTS-Punkte) 
(Introduction) 

The lecturer gives an overview of a certain subject. Students 
are encouraged to participate, ask questions and discuss.  
Final exam: written exam.  

Proseminar (6 ECTS-Punkte) 

A student or a group of students hold a presentation on a 
given subject following a discussion with all students in the 
class.  
Final exam: presentation and essay.  

Hauptseminar (8 ECTS-
Punkte) 

Similar proceeding as in Proseminar. Offered for students who 
are at a more advanced stage with their studies.  
Final exams: presentation and essay. 

Kulturwissenschaft (3 ECTS) 
(Cultural studies) 

Courses about countries and culture. Sometimes held in 
German.  
Final exams: presentation and written exam. 

Language courses (4 ECTS) 

• Anwendungskompetenz: Focus on speaking and 
comprehension of written and spoken text. 

• Systemkompetenz: Translation of German texts into 
the respective language. Analysis of grammatical 
phenomena.  

• Textproduktion: Writing of summaries and different 
types of essays (creative, analytical or other types of 
texts). There are also translation courses (translating 
foreign texts into German).   

Basiskompetenzen 
(Grammatik- und 

Sprachkurse; 4 ECTS) 

Language classes which are focused on grammar (not on 
speaking!). From A1 to B1.  
Also recommended are language courses offered by SLI: 
 
Sprachlehrinstitut: https://www.sli.uni-
freiburg.de/deutsch/kurse/p-kurse/p-kurse   
 
Free for ERASMUS-students:  
1x language course, 3x cultural classes (per semester) 
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4. Exam registration for classes in our Department  
Approximately, after three to four weeks after start of term; Studienleistungen that 
are to be graded have to be registered on HisInOne.  

How to enroll for examinations and non-graded works  
(https://wiki.uni-freiburg.de/campusmanagement/doku.php?id=hisinone:studieren:pruefung_en) 

 
In case of difficulties, please contact Benjamin Meier (erasmus@romanistik.uni-
freiburg.de).  

 

5. Teachers and lecturers in our Department 
You can find the names and their mailing addresses under this link:  
http://www.romanistik.uni-freiburg.de/rs-web/home/personal/mitarbeiterinnen 

 

 
Ansprechpartner*Innen am Romanischen Seminar 

 
Benjamin Meier  erasmus@romanistik.uni-freiburg.de  
Erasmus-Hilfskraft Course registration, exam registration, Learning Agreement, Transcript of 

Records etc. 
 
 

Fachkoordinator*Innen 
 
Frankreich   Dr. Yvonne Stork 
    yvonne.stork@romanistik.uni-freiburg.de  
 
Spanien   Dr. Hartmut Nonnenmacher 
    hartmut.nonnenmacher@romanistik.uni-freiburg.de 
 
Italien    Monica Scholz-Zappa  
    monica.scholz-zappa@romanistik.uni-freiburg.de 
 
    Roberta Milani-Eder  
    roberta.milani-eder@romanistik.uni-freiburg.de 
 
Portugal   Anna Subarroca Admetlla 
    anna.subarroca@romanistik.uni-freiburg.de 


