
 

*************Deutsche Version: 

Sie wollen europäische Sprachkenntnisse erwerben, in europäische Kulturen von Wien bis 

Poznań, von Amsterdam bis Thessaloniki eintauchen und sich in einer internationalen, virtu-

ellen Umgebung mit Studierenden aus ganz Europa austauschen? Dann sind die folgenden 

Hinweise und Informationen für Sie:  

Neben der Entwicklung von innovativen Lehr-und Lernformaten, der digitalen Transformation 

der Lehre und der Erleichterung der Mobilität von Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiten-

den zwischen den Standorten der Partneruniversitäten, fördert EPICUR gezielt Multilingualität 

und Kompetenzen im Gebrauch europäischer Sprachen. Unser Ziel ist es, das Erlernen von 

mindestens einer neuen europäischen Sprache – zusätzlich zur Muttersprache und Englisch – 

zu ermöglichen.  

Language Courses 

Hierzu wird die EPICUR Allianz 2021 erstmals ein Pilot-Projekt für Sprachkurse in Neugrie-

chisch sowie in nordischen/skandinavischen und slawischen Sprachen starten. Angeboten 

werden die Pilotkurse über unseren neu entwickelten (virtuellen) EPICUR Campus und sind für 

Studierende aller acht EPICUR-Partneruniversitäten aller Niveaus und aus allen Fächern geöff-

net. Die Kurse werden eine Ergänzung zu bereits existierenden Veranstaltungs-Angeboten 

darstellen.   

Zusätzlich zu den Spracherwerbskursen kann auch aus Kursen gewählt werden, die sich mit 

den Themen Kultur, Gesellschaft, Literatur oder Geschichte im Hinblick auf die oben genann-

ten Sprachen und Regionen auseinandersetzen. Diese richten sich besonders an Studierende 

der Philologien, können aber auch im Rahmen anderer Studienordnungen im Ergänzungsbe-

reich belegt werden. Für alle Kurse können ECTS Punkte erworben werden, über die Anre-

chenbarkeit entscheiden die einzelnen Fachbereiche selbst, wir unterstützen Sie dabei admi-

nistrativ. 

Survey     

EPICUR lebt von der Beteiligung der Studierenden. Zukünftigen EPICUR-Studierenden soll das 

Erlernen einer europäischen Sprache nicht nur ermöglicht werden, sondern mit Hilfe gezielter, 

interessanter Angebote auch Lust auf die Sprachen unserer europäischen Partner gemacht 

werden. In diesem Sinne hat unser Partner, die Universität Strasbourg, eine große Umfrage an 

allen acht Partneruniversitäten gestartet. Mit dem Ausfüllen dieser Umfrage bis Ende Feb-

ruar unterstützen Sie die Gründung einer Europäischen Universität, die sich nach den Be-

dürfnissen und Wünschen der Studierenden richtet. Deshalb würden wir uns freuen, wenn 

Sie uns dabei unterstützen. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 5-10 Minuten und die 

Ergebnisse und Angebote kommen auch aktuellen Studierenden zu Gute. Herzlichen Dank!  

https://epicur.education/our-alliance/
https://epicur.education/epicur-language-and-culture-pilot-courses-2021/
https://epicur.education/our-alliance/university-partners/
https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/462633


Student Task Force 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wer Lust auf MEHR Europa hat und trotz 

Lockdown, Reisebeschränkungen und digitaler Lehre gerne durch Europa – 

wenn auch fürs Erste nur virtuell – reisen möchte sowie Studierende aus Wien, 

Amsterdam, Poznań oder Thessaloniki treffen will, für den haben wir hier noch 

eine Idee:  

Interessierte Studierende können sich zum Beispiel in der studentischen EPICUR-Taskforce in 

Freiburg engagieren. Die Treffen sind unverbindlich und finden in der Regel dienstags, 17h 

(c.t.) per zoom statt. Nähere Informationen dazu finden Sie hier. Melden Sie sich gerne bei 

unseren Studierendenvertretern Mathias und Phillip: epicur-students@uni-freiburg.de  

 

Be EPICURious!  

 

 

**************English Version:  

 

Do you want to acquire European language skills, immerse yourself in European cultures from 

Vienna to Poznań, from Amsterdam to Thessaloniki and exchange ideas with students from all 

over Europe in an international, virtual environment? Then the following tips and information 

are for you:  

In addition to developing innovative teaching and learning formats, transforming digital teach-

ing and facilitating the mobility of students, faculty and staff between partner universities, 

EPICUR particularly promotes multilingualism and furthering competencies in the use of Eu-

ropean languages. Our goal is to facilitate the learning of at least one new European language 

in addition to your native language and English.  

Language Courses 

To this end, the EPICUR Alliance will launch a pilot project in 2021 for language courses in 

Modern Greek as well as Nordic/Scandinavian and Slavic languages. We will offer these pilot 

courses on our newly developed (virtual) EPICUR Campus and they will be open to students 

from all eight EPICUR partner universities, for different proficiency levels and from all study 

https://www.ucf.uni-freiburg.de/teaching-projects/epicur/student-involvement
mailto:epicur-students@uni-freiburg.de
https://epicur.education/
https://epicur.education/our-alliance/
https://epicur.education/epicur-language-and-culture-pilot-courses-2021/
https://epicur.education/our-alliance/university-partners/


programs. The courses will be complementary to existing offerings at students’ home institu-

tions.   

In addition to the language acquisition courses, students can also choose from courses dealing 

with culture, society, literature, or history in relation to the languages and regions mentioned 

above. These courses target mostly students of philology, but can also be taken within the 

framework of other study programs e.g. in the supplementary/interdisciplinary area. All 

courses can be taken for ECTS credits. Individual departments decide on the eligibility of the 

courses, the EPICUR Team Freiburg can provide administrative support where needed.  

Survey     

EPICUR lives through the participation of its students. EPICUR not only seeks to enable Future 

EPICUR students are to learn a European language, but also to raise interest in the languages 

of our European partners with the help of purpose-driven and attractive offers. With this in 

mind, our partner, the University of Strasbourg, has launched a large survey at all of our eight 

partner universities. By filling out this survey until the end of February, you will support the 

foundation of a European University, which is based on the needs and wishes of the stu-

dents. Therefore, we would be pleased if you support us in this process. Filling out the ques-

tionnaire takes about 5-10 minutes. The results and offers will also benefit current students.  

Thank you very much!  

Student Task Force 

Have we caught your attention? If you are interested in MORE Europe, want to 

travel through Europe - even if only virtually for now - and meet students from 

Vienna, Amsterdam, Poznań or Thessaloniki despite lockdown, travel re-

strictions and digital teaching, we have another idea for you:  

Interested students can for example get involved in the EPICUR student task force in Freiburg. 

The meetings are open to all, require no long-term commitment and usually take place on 

Tuesdays, 5pm (c.t.) via zoom. You can find more information here. Feel free to contact our 

student representatives Mathias and Phillip: epicur-students@uni-freiburg.de   

 

 

Be EPICURious!  

 

 

https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/462633
https://www.ucf.uni-freiburg.de/teaching-projects/epicur/student-involvement
mailto:epicur-students@uni-freiburg.de
https://epicur.education/

