
 

 

Veranstaltungstitel Cultural and Political Issues in the USA (C1) 

Code/Nummer der 

Veranstaltung 

 

Dauer des Kurses 1 Semester 

Status Wahlmodul 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme an der 
Veranstaltung und an der 
Veranstaltungsprüfung 

Kenntnisse auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens (nachzuweisen gemäß der 
„Ordnung für das Fachsprachenzertifikat“) 

Regelmäßige Teilnahme (>75%) sowie aktive Beteiligung an 
den sprachpraktischen Übungen und an Gruppendiskussionen. 

Veranstaltungsprüfung Portfolioprüfung bestehend aus 
- Auf Sprachübungen gestützte Klausur (60 Minuten)(70%) 
- Auf Sprachübungen gestützte Präsentation (5- 10 

Minuten)(30%) 
Die Prüfung gilt als bestanden, wenn mind. 60% der möglichen 
Punktzahl erreicht wurde. 

Lernergebnis / 

Kompetenzen 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können auf Englisch 
· amerikanische Eigenheiten in Dokumentationen und 

Filmen erkennen; 
· differenzierte Stellungnahme zu kulturellen und 

politischen Fragen in Nordamerika beziehen; 
· Texte aus akademischen Lehrbüchern zum Thema 

amerikanische Kultur verstehen und zusammenfassen; 
· mit kulturellen Eigenheiten der Kommunikation 

nordamerikanischer Sprecher gezielt und angemessen 
umgehen; 

· eine strukturierte Präsentation mit Diskussion über 
aktuelle Themen für ein studentisches Publikum geben. 

 

Inhalte  · Watching authentic English-language films, and 
documentaries about  the USA and different aspects of 
traveling, living, studying, and working there.  

· Reading texts about traditional American values and 
beliefs; American religious heritage; frontier heritage; 
heritage of abundance; world of American business; 
government and politics; ethnic and racial assimilation 
in the USA; education in the USA; leisure time: 
organized sports, recreation, and television; the 
American family, etc.  

· Developing  skills in discussing, presenting and writing 

about the history of the USA and its latest current 

developments 

Lehrformen  Seminaristische Übung 



 

 

 
 

Arbeitsaufwand (h) / 

Gesamtworkload  

75 Stunden 

Sprache der Veranstaltung Englisch 

Häufigkeit des Angebots Unregelmäßig. Das Veranstaltungsangebot wird jedes 
Semester zu Semesterbeginn vom Fachsprachenzentrum 
beschlossen. 

Koordination des 

Veranstaltungsangebotes 

Dr. James Slawney (Fachsprachenzentrum) 

Hinweise Die Veranstaltung zählt zum “Veranstaltungspool 2: 
Kommunikative Kompetenz“ und bildet einen Baustein des 
Fachsprachenzertifikats, das nach erfolgreichem Abschluss von 
insgesamt 8 SWS verliehen wird. 


