Ihr lest gern.
Zwei Felder vorwärts.
Ihr nehmt an den Welcome
Days teil.
Würfelt nochmals.

Ihr seid neugierig auf die
Deutsche Kultur.
Falls ihr eine ungerade Zahl
gewürfelt habt, geht ihr
soviele Felder vorwärts.

Ihr liebt die deutsche
Sprache.
Ein Feld vorwärts.

Ihr seid frischgebackene
MaturandInnen und habt
Lust, in die akademische
Welt einzutauchen.
Würfelt nochmals.

↑

Zwar habt ihr mit euren
Gruppenpartnern nicht viel
gearbeitet, aber ihr habt
viel gelacht und hattet eine
Möglichkeit, euer Deutsch
zu verbessern.
Tauscht die Felder mit einem
Spieler eurer Wahl.
Im Rahmen des Studiums
macht ihr eine Studienreise,
z.B. nach Prag.
Ihr habt euch während dieser
Reise zu sehr entspannt, ihr
müsst die Arbeit nachholen,
setzt eine Runde aus.

Ihr nehmt an der
Projektarbeit des Kurses
,,Schreiben I’’ teil.
Geht um die gewürfelte
Anzahl zurück.

Das Deutschstudium ist für
eure zukünftige
Berufslaufbahn besonders
hilfreich. Es ermöglicht, in
den verschiedensten
Berufsfeldern, eine Arbeit
zu finden.
Ihr denkt über eure
zukünftige Laufbahn nach
und setzt eine Runde aus.

Ihr übersetzt eure ersten
Texte in Mediävistik, ein
Fach,auf das sich Frau
Sziraky spezialisiert hat.

Prima! Ihr habt das erste
Jahr mit grossem Erfolg
bestanden! 
So schwer war's doch nicht,
oder?

Ihr beschäftigt euch mit
Frau Weder mit der
Analyse von literarischen
Texten.

Ihr habt euren
Stundenplan
zusammengestellt.
Nur hat es viel Zeit in
Anspruch genommen: setzt
so viele Male aus, wie ihr
gewürfelt habt.

Jetzt ist euer Studienjahr in
Frage gestellt, ihr habt
ernste Gespräche mit den
Lehrenden, die euch dazu
anspornen, seriöser zu
arbeiten.
Geht 4 Felder zurück

Entdeckung des
Deutschdepartements (und
dessen Besonderheiten).
Falls ihr eine gerade Zahl
gewürfelt habt, geht ihr
soviele Felder vorwärts.

Ihr lebt wie ein Eremit. Die
Bibliothek wird ab diesem
Moment euer zweites
Zuhause.
Geht um die gewürfelte
Anzahl zurück.

Da ihr leider nicht alle
Klausuren der drei
Teilbereiche bestanden
habt, müsst ihr einige im
August wiederholen. Eure
Ferienpläne fallen ins
Wasser…
Geht drei Felder zurück.

Ihr schreibt die Klausuren
und feiert das Ende der
Prüfungszeit.
Setzt zwei Runden aus.

Ihr legt die ersten
Prüfungen erfolgreich ab.
Ihr dürft euch während den
Ferien entspannen.
Setzt eine Runde aus.

Ihr findet eine effiziente
Methode, um euch den
Wortschatz einzuprägen.
Würfelt nochmals.

Ihr lernt selbstständig zu
arbeiten.
Ein Feld vorwärts.

Ihr findet einen
deutschsprachigen
Tandempartner und fangt
an, euch gegenseitig eure
Muttersprachen
beizubringen.
Ein anderer Spieler würfelt
für euch.
Ihr macht eure
ersten Schritte
in Linguistik,
das Fach, das
der Dozent
Herr Elmiger
unterrichtet.

Ihr nehmt am
Weihnachtsapero teil und
lernt die Lehrpersonen und
eure Kommilitonen in einer
entspannten Stimmung
besser kennen.
Ein Feld rückwärts.

Valentin Burdet, Clara Muga Ezquerra

,,Das Leben ist ein Gänsespiel.”
(Johann Wolfgang von Goethe)

Informationsblatt über das Germanistikstudium im Deutschdepartement an der Uni Genf

Ihr fragt euch, wie ein typisches erstes Studienjahr in Germanistik im Deutschdepartement an der Uni Genf abläuft ?
Dann dreht einfach das Blatt um!

Würfelspiel :
 Ihr benötigt einen Würfel.
 Anzahl der Spieler: zwei bis vierzig

Quellen der Bilder : Christine Weder, Anna Sziraky, Daniel Elmiger
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