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Die Capri-Batterie von Joseph Beuys – oder wie Kunst plötzlich ganz nahe rutscht
Carmen Putschky, 16:30 - 17:15 Uhr

Ein kleines gelbes Objekt von 1985 bestehend aus einer Zitrone und einer Glühbirne, dazwischen 
eine Fassung mit Stecker – Materialien, die einen Sachwert von vielleicht 1 Euro haben – so what? 
Was hat das mit mir zu tun? Warum soll das Kunst sein? Warum ist dieses kleine Objekt topaktuell 
und könnte von „Fridays for Future“ in Auftrag gegeben worden sein? Wir gehen der Sache auf den 
Grund.

„Antworten auf digitalen Stress“ 
Antje Rohrbach, 16:30 - 17:15 Uhr

Das Smartphone summt, im Notebook erscheint noch eine Nachricht – wir sind rund um die Uhr 
erreichbar. Das führt zu „digitalem“ Stress. Anregungen zum Abschalten gibt es von Antje in dieser 
Schnuppereinheit!

Schnupperstunde Arabisch 
Nagy Abd El Malek, 15:30 - 16:15 Uhr

Sie möchten die arabische Sprache (weiter) lernen, können sich aber nicht vorstellen, wie das online 
gehen soll oder wissen nicht genau welcher Kurs für Sie passen könnte? Dieser Kurs bietet Ihnen die 
Gelegenheit, virtuell in die arabische Sprache zu „schnuppern“ und Sie können sich über aktuelle, 
evtl. für Sie passenden Kursangebote informieren.
  

Italienisch online – eine virtuelle Italien-Reise
Valeria Esposito, 16:30 - 17:15 Uhr

Im virtuellen Raum machen wir es uns gemütlich und bereiten uns auf eine (fiktive) Reise nach Italien 
vor! Auf dieser Reise lernen wir z.B., wie man ein Gelato oder Espresso bestellt. Kulturelle Hintergrün-
de runden diesen Schnupperkurs ab.

Schnupperstunde Schwedisch
Karin Peter, 16:30 - 17:15 Uhr

Erste Häppchen Schwedisch kombiniert mit Möglichkeiten im digitalen Sprachunterricht – välkommen 
till kursen!
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Englisch lernen übers Internet – geht das denn überhaupt??
Karin Guardalabene, 17:15 - 18:00 Uhr

In diesem Schnupperkurs haben Sie die Gelegenheit, das Sprachenlernen im Netz einfach mal aus-
zuprobieren. Ein paar Grundkenntnisse sollten nach Möglichkeit vorhanden sein, aber auch absolute 
Anfänger sind willkommen. See you there! 

Spanisch online – ein Schnupperkurs für Anfänger*innen
Carmen Montero, 16:30 - 17:15 Uhr

Im Rahmen dieses Schnupperangebotes werden Sie lernen, sich zu begrüßen und vorzustellen sowie 
Fragen zur Person (Kontaktdaten, Beruf, Herkunft usw.) zu stellen – das Ganze natürlich online!

Im Fokus - unser Darm
Ilona Radtke, 16:30 - 17:15 Uhr

Mit ganzheitlichem Blick werden unterschiedliche Einflüsse auf unsere Darmgesundheit in Kontext 
gestellt und damit grundlegende Perspektiven zu mehr Wohlbefinden und ein gut funktionierendes 
Immunsystem geschaffen.

„Der stoische Weise“
Andreas Becke, 17:15 - 18:00 Uhr

Am Beispiel des stoischen Weisen wird es eine ganz kurze Einführung in die Philosophie anhand an-
schaulicher Charts, einem kurzen Text und einem Videoausschnitt geben. Ziel ist, Lust auf mehr zu 
machen, aber auch zu erleben, wie gut Online-Seminare funktionieren.

„Umgang mit Konflikten“  
Jörg Rohrbach, 17:15 - 18:00 Uhr

Müssen Konflikte sein?  In dieser Schnuppereinheit werden wir einfache Lösungsmöglichkeiten auf-
zeigen.  


