
 

  

Englisch für das Studium der Informatik 
Das Sprachenzentrum bietet in Kooperation mit dem Institut für Informatik im SoSe 2022 einen 
Englischkurs für die  Bachelor- und Masterstudierenden der Informatik und verwandter Fächer an. 

Kursbeschreibung 
At university, you are regularly reading, listening to, and 
producing academic texts in English that are different in 
many ways from the type of texts you encounter in your 
every-day life. Such academic texts follow their own con-
ventions: they are constructed in a special way and use a 
particular form of English. Therefore, they might be difficult 
to understand at first, and they might be even more diffi-
cult to produce on your own. 

This course is designed to overcome such difficulties and to 
make you feel more at ease when you are reading text-
books or research articles, are listening to lectures or 
online presentations, are writing a report or thesis, or are 
preparing a course presentation or an oral exam in English. 
Together, we will explore what makes academic texts and 
the English used in them special and different. In particular, 
we will address the following issues: 
• What do we mean by Academic English? 
• What makes academic sentences well-written? 
• How are academic texts typically structured? 
• What are effective strategies for reading academic texts? 
• How are data and the ideas of other researchers used? 

Throughout the course, we will analyze different types of 
texts to get a good grasp of these issues, but we will also 
actively practice the use of Academic English in writing and 
speaking/presenting. For this, the course will alternate 
between lectures (with input and discussions) and tutorials 
(with group work and small individual projects). Those 
tutorials will consider specific topics and tasks from various 
areas of Computer Science to ensure that the language 
features discussed can be applied to your course of studies. 
Here, your specific requirements and your previous 
knowledge of English will be taken into consideration. 

Zeit und Ort 
• Mittwoch, 16:00-17:40 (2 SWS), ab 13.04.2022 

• Der Kurs ist als Hybridveranstaltung geplant. Konkrete 
Einzelheiten dazu werden je nach epidemischer Lage vor 
Kursbeginn festgelegt. Die genauen Informationen erhal-
ten all diejenigen, die sich über Stud.IP angemeldet ha-
ben, vor Vorlesungsbeginn. 

Zulassungsvoraussetzung 
Für die Teilnahme am Kurs ist kein Einstufungstest oder 
Nachweis eines Sprachniveaus erforderlich. Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer sollten jedoch (gemäß Selbsteinschät-
zung) über Englischkenntnisse mindestens der Stufe B1 
verfügen, um sinnvoll im Kurs mitarbeiten zu können. 
Da in diesem Kurs verschiedene Fertigkeiten kontinuierlich 
eingeübt werden, ist eine regelmäßige Teilnahme unbe-
dingt erforderlich! Für einen benoteten Leistungsnachweis 
müssen Sie an mindestens 80% der Sitzungen teilnehmen 
und im Laufe des Semesters (bzw. im Anschluss) verschie-
dene fertigkeitsspezifische Aufgaben zu den unterschiedli-
chen Kursthemen erfolgreich bearbeiten. 

Anmeldung 
Melden Sie sich bitte bis zum 12.04.2022 (23.59 Uhr) auf 
Stud.IP für den Kurs (Nr. SPZ 1.530) an. 

Um an dem Kurs teilnehmen zu können, müssen Sie bei 
der Anmeldung Ihre Kontodaten eingeben. Die Kurskosten 
in Höhe von 20 € werden dann automatisch abgebucht. 

Kontakt und Weitere Informationen 
Frank Lauterbach  
Bereichsleiter Akademische Fremdsprachenlehre 
Tel.:  +49 541 969 6157  
E-Mail:  frank.lauterbach@uni-osnabrueck.de 

 


