
Liebe Leser und Leserinnen!

In unserem Infoblatt SPRACHROHR möch-
ten wir über aktuelle Entwicklungen im  
zhb – Bereich Fremdsprachen berichten, Ihnen 
unser Sprachkursangebot und unsere Projekte 
vorstellen sowie ggf. organisatorische Neuig-
keiten bzw. Änderungen ankündigen. 

In der aktuellen Ausgabe stellen wir Ihnen das 
neu eingeführte Angebot in Deutscher Gebär-
densprache vor, präsentieren das Ergebnis eines  
kollaborativen Schreibprojektes in einem un-
serer Englischkurse und erörtern überdies den 
Stellenwert einer „alten“ Sprache – des Latei- 
nischen – in der zeitgenössischen Gesellschaft.

Mehrsprachigkeit stellt mittlerweile eine we-
sentliche Qualifikation für Hochschulabsol-
venten und -absolventinnen dar, so dass wir 
kontinuierlich vor der Herausforderung stehen, 
eine hochwertige kompetenzorientierte Fremd-
sprachenausbildung zu gewährleisten, die auf 
nationale und internationale Wirkungskontexte 
in Wissenschaft und Beruf vorbereitet. Dement-
sprechend möchten wir das vorliegende Blatt 
nicht nur als Infoblatt verstehen, sondern viel-
mehr als eine hochschulinterne Plattform für 
einen regen Dialog über hochschulspezifische 
Fremdsprachenausbildung nutzen. Über Rück-
meldungen und Anregungen zu unseren Beiträ-
gen bzw. über Beiträge von unserer Leserschaft 
für eine der nächsten Ausgaben von SPRACH-
ROHR würden wir uns dementsprechend sehr 
freuen.

Viel Spaß beim Lesen!

Dr. Meni Syrou 
Leitung Bereich Fremdsprachen 

Kollaboratives Schreibprojekt

Im Rahmen des Englischkurses Intercultural 
Communication C1 wurde unter der Leitung des 
Dozenten Andrew Jones bereits mehrmals kurs-
begleitend eine Exkursion durchgeführt. Eine 
dieser Exkursionen führte im WiSe 2012/13 zum 
Hindutempel in Hamm. Als Ergebnis dieser Ex-
kursion entstand im Zuge eines handlungsori-
entierten, kollaborativen Schreibprojektes der 
folgende von der gesamten Kursgruppe gemein-
schaftlich verfasste Text:

There are app. 100.000 Hindus in Germany – a 
seemingly insignificant number compared to 
about 50 million Christians living in Germany to-
day. Still, the fact that they have built the largest 
Hindu Temple in Continental Europe in the reaso-
nably sized city of Hamm is something to be taken 
note of, especially for students taking a seminar 
in intercultural communication. And so we made 
our way to the temple of Sri-Kamadchi-Ampal. 
The temple building can hardly be missed, as its 
architecture is so very different from the rest of 
the buildings we are used to in Europe. However 
strange the temple may seem to an unknowing 
person, this construction was actually designed 
and modelled based on a typical temple, the Ka-
makshi temple in Kanchipuram, in the south of 
India and thus anything but artificial and as au-
thentic as a Hindu temple in Germany can get. 

Deutsche Gebärdensprache

Der Bereich Fremdsprachen (zhb) hat sein 
Sprachkursangebot erweitert. Ab dem SoSe 2013 
werden regelmäßig Kurse in Deutscher Gebärden-
sprache (DGS I und DGS II) angeboten. 

Nach einer langen Geschichte der gesellschaft-
lichen Unterdrückung wurde die Deutsche Ge-
bärdensprache im Jahre 2002 rechtlich durch 
das Bundesgleichstellungsgesetz als eigen-
ständige natürliche Sprache anerkannt. Die DGS 
ist keine Kunstsprache, sie wurde also nicht 
erfunden, sondern hat sich natürlich in einer 

Sprachgemeinschaft entwickelt. Diese Sprachge-
meinschaft schließt gehörlose, schwerhörige und 
auch hörende Nutzer/innen ein – derzeit rund 200 
000 in Deutschland. Sie besitzt eigene grammati-
kalische Gesetzmäßigkeiten sowie einen eigenen 
Wortschatz. Im Unterschied zu den Lautsprachen 
wird in den Gebärdensprachen (es gibt national 
unterschiedliche Ausformungen) vorrangig über 
den visuell-gestischen Kanal kommuniziert, das 
heißt Körperhaltung, Mimik, Gestik und Gebärden 
spielen eine zentrale Rolle. 

Die Kurse des Bereichs Fremdsprachen vermitteln 
Grundkenntnisse in DGS. Zu diesen Grundkennt-
nissen gehören eine Einführung in die visuellen 
Kommunikationsmöglichkeiten, das Fingeral-
phabet, die semantische Funktion der Mimik, 
der Aufbau eines Grundwortschatzes und erste 
Grammatikregeln zum Satzaufbau. Angeboten 
werden die Kurse für Studierende aller Fakultäten. 
Sie schließen mit einer Abschlussprüfung ab; der 
Erwerb von Credits ist möglich. 
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The founder of the temple is the Tamil priest Siva 
Sri Paskarakurukkal, who started holding cere-
monies in the basement of his apartment in 1989. 
Coming to Germany as a refugee of the Civil War 
in Sri Lanka, he gave the small Tamil community 
in NRW a place to practice its religion. The temple 
with its annual festival has become an important 
religious site for Tamil immigrants in all of Europe.

During our tour of the temple we were told that 
it was Hamm‘s own Heinz-Rainer Eichhorst who 
was designated the task of constructing the buil-
ding that would later house several goddesses 
and gods and many faithful Hindus. There is much 
to consider when building a Hindu temple and 
even colours, as we learned during our tour, have 
very specific meanings and are by no means just 
for decorative purposes. In Hinduism the colours 
distinguish what kinds of gods are worshipped 
in the temple. Each god resides in a smaller shri-
ne – in their ‚houses‘, so to speak. The figurines, 
statues, ornaments and decorations required the 
expertise of Indian craftsmen, who were flown in 
for that particular task.

Another feature of the temple – which took some 
getting used to – was the lack of benches or 
chairs. Upon our arrival we were motioned to sit 
a circle on the floor. This was, as our guide, Mr. K. 
instructed us, to be done in such a fashion that 
the soles of our feet were not displayed for the 
gods to see, as this would have been considered 
rude towards them. This was indicated by one of 
the many signs inside the temple. Generally, the-
se proved to be quite helpful, in order to prevent 
an unknowing visitor from offending anybody or 
any god.

After we were all (more or less) comfortably sea-
ted on the floor, Mr. K. began his tour by explaining 
that that day he could give us an impression of 
Hinduism and maybe even clarify some miscon-
ceptions, but that he would not be able to sum up 
a topic as complex as Hinduism in a few words. 
Even after having dealt with it for quite a while, 
he still couldn‘t claim for himself a complete and 
utter understanding of Hinduism. He invited us 
to ask anything we wanted to know and he an-
swered as best he could. As we had talked about 
mannerisms, polite behaviour and how to engage 
with people from other cultures, we asked how 
we would welcome a Hindu and what we needed 
to consider concerning their diet, habits and per-
sonal space. Mr. K. explained that that may differ 
depending on the confessions they belonged to 
and that some groups were more conservative 
than others. The Hindus of the temple in Hamm 

however, were vegetarians and drank no alcohol. 
Bodily contact was also something they did not 
engage in openly or frequently. So, he advised us, 
inviting a Hindu for a wild barbeque party was 
probably not the best of ways to make a good first 
impression.

The aspects of Hinduism most of us had heard, 
but knew little of were Karma and reincarnation. 
Mr. K. explained that depending on their behaviour 
every creature can gain either good or bad Karma, 
which decides who or what they will be reincarna-
ted as after their death. More good Karma leads 
to a reincarnation with a secured and happy life. 
Creatures that accumulate more bad Karma, on 
the other hand, have to expect struggle and hard-
ship in their next life. The aim of any Hindu is to 
end this circle of reincarnation and melt their soul 
with God‘s. This can be achieved by worshipping 
the gods for mercy, or by attaining wisdom and 
seeing the ultimate truth. It is also very impor-
tant to state that from a Hinduist point of view 
there is good and bad Karma in every living being, 
be it animals, plants or humans. In order to lead 
a peaceful life in happiness a Hindu must strive 
to maintain a balance between bad and good 
karma. Mr. K. gave us an example of how kar-
ma influences a person‘s life by telling us about 
the priest of the temple, who broke his arm last 
winter because of a slippery sidewalk. Siva Sri 
Paskarakurukkal‘s interpretation of this accident 
was that what had happened had been awful but 
that he had been lucky at the same time as his 
head had not been harmed and the fracture of his 
arm was not complicated and therefore healed 
quickly.

The highlight of our tour, though, was definitely 
the ceremony we were lucky enough to witness. 
As our guide had warned us in advance we were 
not too surprised when the ceremony suddenly 
began with loud music being played from loud- 
speakers. Everyone gathered around the main 
shrine, to, as we were told, show our faces to the 
gods. The priest then opened the service by chan-
ting a mantra whilst plucking petals from a rose 

– one for each of her names – and offering it to the 
goddess. The statues in the shrines, which should 
be imagined as vessels for the divine energy of 
the god were then ‚activated‘ by the priest. The 
activation of the statues can be imagined calling 
upon the energy of the gods by way of the priest 
waving a candle in a circulatory motion in front 
of the statue. The next part of the ceremony was 
the ‚feeding of the gods‘. For this, the priests had 
prepared special offerings such as flowers and 
oils, which were then held to the gods’ lips. The 

approach to their gods is so direct for Hindus that 
part of the ceremony is even to brush the god‘s 
teeth after feeding them. From there on the ri-
tual began again and continued until all of the 
shrines in the temple had been visited, with the 
priest presenting his right shoulder to the main 
goddess whose shrine is located in the centre of 
the temple.

We experienced the tolerant nature of the Hindus 
when the priest came around with a candle and 
we had the same opportunity as everyone else 
present to accept the ‚god‘s energy‘ or blessing, 
by placing our hands over the flames and tou-
ching our foreheads afterwards. We learned that 
Hindus see all gods as only being different faces 
and idols for one almighty, supernatural power 
which cannot be described by human words. In 
accordance with this perception, traditional Hin-
dus are very tolerant towards other religions and 
one may even find them praying in a church or 
mosque. This was definitely something we found 
worth commending!

Our trip to the Hindu temple in Hamm was well 
worth doing, as we learned a lot about a culture 
that is very much unlike our own and much more 
intertwined with religion than we are accustomed 
to. There are a lot of things to consider when en-
gaging with a culture one is unfamiliar with and 
learning about it as much as one can is an effort 
well invested. We can only recommend visiting the 
Hindu temple in Hamm and seeing for yourself.

Beitrag von: Sprachkursteilnehmer/innen 
Intercultural Communication C1 WiSe 2012/13

Warum Latein lernen 

Lateinlernen ist wie Bergsteigen: Entweder man 
liebt es oder man hasst es. Beides ist eine müh-
selige Angelegenheit, schweißtreibend dieses, 
nervenaufreibend jenes. Warum tut man sich so 
etwas an? Wegen der Belohnung natürlich – den 
Blick vom Gipfel, die Erweiterung des Horizonts  

– und wegen des Gefühls, sich diese Belohnung 
durch die eigene Anstrengung verdient zu haben.
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Es lässt sich nicht abstreiten, dass es reich-
lich andere Herausforderungen gibt, deren 
Bewältigung einem ähnliche Gefühle der Be-
friedigung verschaffen – was spricht also dafür, 
sich ausgerechnet mit der lateinischen Sprache 
herumzuquälen?

Zunächst einmal – wenn man sich wirklich quält, 
sollte man es lassen. Ohne ein Minimum an Freu-
de an der Sache sollte man sich lieber mit ande-
ren Dingen befassen. Lateinische Texte sind zu 
Beginn häufig ein Rätsel und es muss einen rei-
zen, das Rätsel zu lösen, auch wenn es Stunden 
dauern kann. Dazu gehört reichlich Geduld und 
Beharrlichkeit – diese Eigenschaften sind von 
unschätzbarem Vorteil, wenn Sie Latein lernen 
möchten. Ohne Geduld brauchen Sie meistens 
doppelt so lange, um einen Satz zu „knacken“, weil 
Sie nicht systematisch an die Sache herangehen.

Warum also sollten Sie, ein moderner Mensch des 
21. Jahrhunderts, sich in harter Arbeit eine Spra-
che aneignen, die keinen direkten praktischen 
Nutzen hat, außer wenn Sie Journalist im Vati-
kan werden wollen? 

Ein Problem mit der Werbung für das Lateinische 
besteht darin, dass Latein oft nur als Mittel zum 
Zweck angepriesen wird. Man soll Latein lernen, 
um die deutsche Sprache besser zu beherr-
schen, um den Umgang mit Fremdwörtern und 
wissenschaftlichen Begriffen souveräner zu be-
herrschen, um weitere Fremdsprachen leichter 
zu erlernen, um einen unmittelbaren Zugang zu 
den Wurzeln der europäischen Kultur zu bekom-
men (wobei von „Unmittelbarkeit“ angesichts der 
Fremdheit lateinischer Ausdrucksweise keine 
Rede sein kann), um das analytische Denkvermö-
gen zu trainieren und alle möglichen Sekundär-
tugenden wie Genauigkeit, Geduld und Ausdauer 
zu stärken usw.

Alle diese Argumente sind richtig, aber für diese 
Ziele, die man auch auf anderen Wegen erreichen 
kann, ist der Aufwand an Zeit und Mühe extrem 
groß. Mindestens zwei Jahre lernen, um die Spra-
che zu beherrschen und noch einmal ein oder 
zwei Jahre, um nicht nur übersetzen zu können, 
sondern annähernd zu etwas Ähnlichem wie Le-
sen und Verstehen fähig zu sein – so einen Auf-
wand treibt man nicht zum Spaß, sondern nur aus 
genuinem Interesse an der Sache selbst.

Die Sache selbst, das ist die Sprache und das sind 
die in lateinischen Texten übermittelten Inhalte. 
Und darüber gewinnen wir tatsächlich einen Zu-
gang zu den Wurzeln unserer Kultur, auch wenn 

dieser Zugang sicherlich nicht unmittelbar, son-
dern im Gegenteil ziemlich verschüttet ist und 
mühsam freigelegt werden muss. Es geht um die 
Grundlagen der Literatur, der Philosophie, der Re-
ligion, der Rhetorik, der Politik und des Rechts, um 
nur die wichtigsten Bereiche zu nennen.

Mein Eindruck ist, dass die Verbindung zur Ge-
schichte bei den meisten jüngeren Menschen 
abgerissen ist. Dabei besteht zwischen der Zeit 
Goethes und Ciceros kein grundsätzlicher Un-
terschied – beide erscheinen gleichermaßen 
fremd und wie durch einen Abgrund von uns ge-
trennt. Die Fremdheit der Sprache – sowohl der 
Goethes und Ciceros – vertieft die Kluft ganz er-
heblich oder ist sogar in hohem Maße für diese 
gefühlte Differenz verantwortlich. Wenn man hi-
storische Darstellungen liest, bleibt der Gegen-
stand, d.h. die Menschen, ihre Empfindungen und 
ihre Handlungen, leblos und abstrakt. Erst wenn 
wir ihre subjektiven Äußerungen lesen, können 
wir eine mehr als nur kognitive Beziehung zu den 
geschichtlichen Personen und Ereignissen her-
stellen. Erst dann können wir auch Ähnlichkeiten 
finden, die es uns ermöglichen, eine Verbindung 
zwischen uns Modernen und den Alten herzustel-
len. Heute lesen wir z.B. Caesars Gallischen Krieg 
nicht mehr als Heldenbericht, sondern als poli-
tische Propagandaschrift. Wie rechtfertigt Cae-
sar seinen Eroberungskrieg? Wie rechtfertigen 
die heutigen Eroberer ihre Kriege? Es gibt mehr 
Parallelen, als man glaubt.

Wozu aber sich die Mühe des Übersetzens ma-
chen, wenn doch die zentralen Texte alle in guten 
Übersetzungen vorliegen? Warum nicht einfach 
die deutsche Übersetzung lesen? Natürlich kön-
nen Sie das tun, auch mit großem Gewinn. Aber 
Texte sind nun einmal eine Einheit aus Inhalt und 
Form, aus gedanklicher und sprachlicher Gestal-
tung. In allen guten Texten wird die Aussage durch 
die Art der sprachlichen Darstellung gestützt, die 
sprachliche Analyse untermauert die Interpreta-
tion. An diesem Punkt wird das Lesen auch zum 
ästhetischen Genuss – wenn wir die Sprache be-
herrschen. Dann können wir Ciceros kunstvolle 
Perioden bewundern oder Ovids sprachliche Spie-
gelungen in der Erzählung von Narzissus.

Abgesehen davon ist jede Übersetzung eine In-
terpretation, die uns eine bestimmte Auffassung 
des Textes aufzwingt. Die lateinische Sprache ist 
sowohl auf der semantischen als auch auf der 
syntaktischen Ebene vergleichsweise offen und 
unbestimmt, so dass wir häufig den Sinn nur aus 
dem Kontext erschließen können. Hier ist natur-
gemäß Spielraum für unterschiedliche Deutungen 

vorhanden. Als Beispiel soll hier nur eine typisch 
lateinische Konstruktion angeführt werden – der 
berühmt-berüchtigte Ablativus absolutus. In wel-
chem Sinnverhältnis dieser zur übergeordneten 
Handlung steht, ist nicht festgelegt und muss 
aus dem Zusammenhang erschlossen werden. 

„Hac oratione habita“ – diese Rede war gehalten 
worden – „omnes gaudebant“ – alle freuten sich; 
nach, wegen oder trotz der Rede? Das geht aus 
dem Einzelsatz nicht hervor, sondern nur aus dem 
Textzusammenhang. Ebenso verhält es sich mit 
zahlreichen Einzelwörtern, die je nach Kontext 
ganz unterschiedliche Bedeutungen haben.

Diese Offenheit der lateinischen Begriffe und syn-
taktischen Konstruktionen zeigt außerdem, was 
das Übersetzen aus dem Lateinischen den Stu-
dierenden abverlangt: erstens die Dekodierung 
des Textes, d.h. das Erfassen der Wortbedeutung 
in einem gegebenen Kontext und die Entschlüs-
selung der grammatikalischen Strukturen, und 
zweitens die Rekodierung des Textes – die Über-
tragung in angemessenes Deutsch. Angemessen 
heißt dabei nicht, eine altertümliche Kunstspra-
che des 19. Jahrhunderts zu benutzen, weil Latein 
ja noch viel älter und eigentlich sowieso ganz tot 
ist. Angemessen heißt, einen treffenden, auch 
heute gebräuchlichen Ausdruck zu verwenden, 
so dass der Text verstanden werden kann.

Als erfreuliche Begleiterscheinung des Latein-
lernens erwirbt man also zwangsläufig nützliche 
sprachliche „Kompetenzen“. Wenn Sie regelmä-
ßig sprachlich hochkomplexe Texte erschließen, 
verbessern Sie einerseits Ihre rezeptive Sprach-
kompetenz, sprich die Fähigkeit, sprachlich und 
gedanklich anspruchsvolle Texte zu verstehen. 
Eine Studie aus dem Jahre 2001/02 hat den 
Nachweis gebracht, dass Studierende mit La-
tinum schwierige deutsche Texte wesentlich 
besser erfassen können als Studierende ohne 
Lateinkenntnisse. Andererseits trägt das stän-
dige Übersetzungstraining mit dem Ringen um 
den treffendsten Ausdruck dazu bei, dass Sie 
auch Ihre produktive Sprachkompetenz verbes-
sern; Sie üben komplexe Sachverhalte präzise 
darzustellen, Sie lernen, sich sicher auf den ver-
schiedenen Sprachniveaus zu bewegen und die 
deutsche Grammatik souverän einzusetzen. Die 
Grundlagen und Finessen der Rhetorik finden Sie 
bei Cicero, auf den sich auch heute noch die mo-
dernen Handbücher beziehen.

Und zweifellos erleichtert die Kenntnis des 
Lateinischen das Erlernen weiterer moderner 
Fremdsprachen nicht nur, aber insbesondere der 
romanischen. Die französische Grammatik wird 
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Ihnen keine Probleme mehr bereiten und vom italie-
nischen Wortschatz verstehen Sie vorher schon die 
Hälfte (nur wenig übertrieben).

Dennoch – allein um der Sprachkompetenz willen lernen 
Sie kein Latein. Der Erwerb von Kompetenzen ist auf die 
effiziente zeitökonomische Erledigung von Aufgaben 
ausgerichtet; es geht darum, in möglichst kurzer Zeit 
möglichst qualitativ hochwertige Ergebnisse abzulie-
fern, um im Wettbewerb stehen zu können. „Kompetenz“ 
kommt von competere, zusammen bzw. gleichzeitig er-
streben. Der competitor war der Mitbewerber um ein 
politisches Amt oder um eine Frau, also der Konkurrent. 
Dazu passt die Beschäftigung mit dem Lateinischen 
nicht. Hier geht es nicht um Wettbewerb und Schnel-
ligkeit. Was Sie dafür brauchen, ist innere und äuße-
re Ruhe. Die lateinische Entsprechung ist das otium 
(früher gerne mit dem schönen Wort Muße übersetzt). 
Das Gegenteil von otium ist das neg-otium, also das
negierte, verneinte otium. 

Negotium ist das Wort für Geschäft im abstrakten 
Sinne als berufliche und politische Tätigkeit, wie man 
z.B. seinen Geschäften nachgeht. Obwohl die Römer 
wahrhaftig ein Volk der Tat waren, schwingt doch hier 
die von den Griechen überkommene Vorstellung mit, 
dass die eigentliche Bestimmung des Menschen nicht 
das „Geschäftemachen“ ist, sondern das Menschsein 
als solches und das philosophische Nachdenken da-
rüber, denn damit füllte der reiche Römer, der es sich 
leisten konnte, das otium.

Man könnte auch sagen, mit Bildung. Lateinlernen ist 
immer noch ein Kernelement humanistischer Bildung 
im doppelten Sinne von Persönlichkeitsbildung und All-
gemeinbildung. Dafür braucht man Zeit. Zeit zum Ler-
nen, Zeit zum Verstehen, Zeit für Ab- und Seitenwege, 
auf denen man überraschende Dinge entdecken kann, 
Zeit, um sich intensiv mit einem gedanklichen Problem 
auseinanderzusetzen, Zeit, die man in einem modernen 
Studium neben einem anspruchsvollen Beruf eigent-
lich nicht hat. Immerhin gibt es für das Ergebnis die-
ser Beschäftigung auch ein nichtdeutsches Wort: Sie 
haben dann nämlich Kulturkompetenz erworben. Und 
vielleicht können Sie ja den einen oder anderen Perso-
nalchef, wenn nicht mit Ihrer humanistischen Bildung, 
so doch mit Ihrer Kulturkompetenz beeindrucken.
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Ansprechpartner/innen:
Dr. Meni Syrou
Leitung 
Telefon: 755-4137
E-Mail: meni.syrou@
tu-dortmund.de 
Sprechzeiten: 
Di 10:00 – 12:00 und n.V.

Dr. Carsten Martin
Lehrgebietsleitung
Deutsch als Fremdsprache
Telefon: 755-5886
E-Mail: carsten.martin@
tu-dortmund.de
Sprechzeiten: 
Mi 10:00 – 12:00 und n.V.

Dr. Laura Tiego-Eckstein
Lehrgebietsleitung
Romanische Sprachen
Telefon: 755-7974
E-Mail: laura.tiego-eckstein@
tu-dortmund.de
Sprechzeiten: 
Mi 09:00 – 10:00 
Do 15:00 - 16:00

Lisa Stumpenhausen
Sekretariat
Telefon: 755-2907
E-Mail: sekretariat-fs.zhb@
tu-dortmund.de
Sprechzeiten: 
Di 08:30 – 12:00; 13.00 – 15.00
Do 13:00 – 15.00
Fr 08:30 – 12:00

Ein Schlusswort an alle, die das Latinum als Voraus-
setzung für einen bestimmten Studiengang benötigen: 
Da Sie nun einmal Latein lernen müssen: Ergreifen Sie 
doch die Chance, eine Zeitreise in die Antike zu machen, 
entdecken Sie die Verbindungslinien zwischen uns und 
den Menschen vor 2000 Jahren, die sich durch die ge-
samte (überwiegend) europäische Geschichte ziehen 
und lernen Sie gleichzeitig eine in hohem Maße kunst-
volle Sprache kennen und schätzen, die zudem noch 
die Grundlage vieler moderner europäischer Sprachen 
darstellt. 

Viel Freude und Erfolg beim Lernen des Lateinischen 
- bene eveniat!

Beitrag von: Jutta Sauerland, Lehrbeauftragte für  
Latein 

Wichtige Termine

Öffnungszeiten Sprachlabor vorlesungsfreie Zeit 
Mo 09:00 - 14:30; Di 09:00 - 15:30; Do 13:00 - 16:00;
Fr 09:00 - 14:30

Einstufungstests WiSe 2014/15
Siehe: www.zhb.tu-dortmund.de/fs 
(Link Kurse - Link Einstufungstests)

Anmeldefristen WiSe 2014/15
Freitag, 19.09.2014 bis Freitag, 10.10.2014

Kursstart / Kursende WiSe 2014/15
Montag, 13.10.2014 bis Freitag, 06.02.2015

Infoveranstaltung Tandemlernen  WiSe 2014/15
Montag, 13.10.2014, 15:00 - 16:00, EF 61, R. 204

Anmeldung zu UNIcert WiSe 2014/15
Bis zum Ende der 5. Kurswoche möglich

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 
(DSH)
Septembertermin:
17.09.2014 (schriftliche Prüfung)
26.09.2014 (mündliche Prüfung)
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