
COURSES OFFERED IN A FOREIGN LANGUAGE IN THE ACADEMIC YEAR 

2019/2020 

Department  

 

Department of German Studies 

Abteilung für Germanistik 

Name of the study 

programme 

Studiengang 

MA-Studium (Zweifachstudium) der deutschen Sprache und Literatur; 

Lehramtsgang; Übersetzer-Richtung 

 

Description of the courses offered in a foreign language in the academic year 2019/2020 

Beschreibung der im Studienjahr 2019/2020 in einer Fremdsprache angebotenen 

Lehrveranstaltungen 

 

Name of the 

course 

Lehrveranstaltung 

Der österreichische literarische Expressionismus 

Name of the 

teacher 

Lehrende 

O. Univ.-Prof. Dr. phil. Slavija Kabić (skabic@unizd.hr) 

 

 

ECTS  

 

3 Semester: 

 

autumn/winter 

Wintersemester 

 

spring/summer 

Sommersemester 

Teaching will be 

organized as 

Lehrform  

Lectures 

Vorlesung 

□ yes/ja   

□ no/nein 

Consultations 

Sprechstunden 

□ yes/ja  

□ no/nein 

The course hours 

Unterrichtsform 

V+S+Ü 

Lectures 

Vorlesung 

Seminars 

Seminar 

Exercises 

Sprachübungen 

15 15 0 

Description of the 

course 

Inhalt 

Studierende erwerben Kenntnisse über die avantgardistische und 

expressionistische literarische Bewegung zwischen den beiden 

Weltkriegen durch ausgewählte lyrische, dramatische und Prosa-Texte. 

Die Hauptmerkmale dieser Literatur sind Krisen, Umwälzungen und 

Leiden, nämlich der Erste Weltkrieg, die Revolution, der Bürgerkrieg, 

der aufkommende Nationalsozialismus. Die Lehrveranstaltung bewertet 

die Leistungen des österreichischen literarischen Expressionismus unter 

besonderer Berücksichtigung des Beitrags von Autoren jüdischer 

Abstammung. 

Learning 

outcomes of the 

course 

Lernziele 

Nach der bestandenen Prüfung in dieser Lehrveranstaltung sind  

Studierende im Stande,  

- selbstständig Schlüsse zu ziehen und Werturteile abzugeben,   

- auf Grund von Analysen, Synthesen und Vergleichen neue 

Sachverhalte aus ähnlichen Themenkomplexen zu schaffen und 

zu bewerten,  

- abstrakt und kreativ zu denken,  

- neues Wissen im ähnlichen Themenbereich zu entwickeln,  

- wissenschaftliche Literatur selbstständig zu erforschen, 

ethische und soziale Verantwortung zu übernhemen. 

The course is 

offered to 

 

Die 

Incoming students who choose the above 

department as a home department  

Gaststudierenden, denen die oben 

angegebene Abteilung Gastgeber ist 

□  yes      □ no 

mailto:skabic@unizd.hr


COURSES OFFERED IN A FOREIGN LANGUAGE IN THE ACADEMIC YEAR 

2019/2020 

The form should be filled out in English and/or other languages in which the courses are 

offered in 
 

Lehrveranstaltung 

wird angeboten 

 

All the incoming students 

Allen Gaststudierenden □  yes      □ no 

Students of the University of Zadar 

enrolled at the above department as an 

elective course 

Studierenden der Universität Zadar und 

der oben genannten Abteilung als 

Wahlfach 

□ yes       □  no 

All the students of the University of 

Zadar as an elective course 

Allen Studierenden der Universität Zadar 

als Wahlfach 

□  yes      □ no 


