
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 unsere neue 
Plattform für autonomes Sprachenlernen und 
Lernberatung (Paulla) vor. Gemäß unseren lern-
theoretischen Annahmen sind die Lernenden 
von Fremdsprachen maßgeblich immer auch 
selbst für den eigenen Fremdsprachenerwerb 
verantwortlich und dementsprechend gefordert, 
über das Unterrichtsgeschehen in den Sprach-
kursen hinaus den eigenen Lernprozess aktiv 
mitzugestalten bzw. zu steuern. Unser Bereich 
Fremdsprachen zeichnet dafür verantwortlich, 
den Lernenden die Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen, die sie für eigenverantwortliches, selbst-
gesteuertes Lernen benötigen. Die Entwicklung 
von Paulla trägt unserer didaktischen Zielset-
zung der Autonomieförderung Rechnung. 

In dieser Ausgabe berichten wir überdies aus-
führlicher über einen fachspezifischen Piloteng-
lischkurs auf dem höchsten Kompetenzniveau 
GeR C2. Ein überdurchschnittliches Kompe-
tenzniveau insbesondere im Englischen trägt 
sicherlich zu einer optimalen außerfachlichen 
Berufsqualifzierung bei und es freut uns, dass 
auch Studierende nichtphilologischer Fach-
richtungen dieses sehr hohe Kompetenzniveau 
durchaus erreichen können. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Dr. Meni Syrou
Leitung zhb Bereich Fremdsprachen 

Paulla

Unsere online (Moodle basierte) Plattform für 
autonomes Sprachenlernen und Lernberatung - 
kurz Paulla - bietet Studierenden die Möglichkeit, 
unabhängig von Kurskontexten kompetenzorien-
tiert und selbsgesteuert an ihrem Spracherwerb 
zu arbeiten. Kompetenzorientiertes Lernen be-
deutet, dass Lernende primär zu kommunikativen 
Sprachhandlungen (Schreiben, Lesen, Hören, 
Sprechen) befähigt werden sollen, oder anders 
formuliert, sie sollen die Fremdsprache (hörend, 
lesend, schreibend und sprechend) so anwen-
den können, dass Kommunikation erfolgreich 

gelingt. Gemäß dem GeR (Gemeinsamer eu-
ropäischer Referenzrahmen für Sprachen) ist 
sprachliche „Korrektheit“ sicherlich wichtig und 
spielt mit steigendem sprachlichen Niveau eine 
zunehmend bedeutende Rolle; die erfolgreiche 
Übermittlung von Kommunikationsabsichten hat 
aber deutlich Vorrang vor einem isolierten Gram-
matikwissen oder Wortschatzwissen bzw. vor der 
reinen sprachlichen „Korrektheit“.

In der fremdsprachigen Übermittlung von Kom-
munikationsabsichten spielt die interkulturelle 
Komponente eine wesentliche Rolle, denn Kom-
munikation ist nur erfolgreich, wenn mit dem Er-
werb der Fremdsprache auch ein Dialog sowohl 
mit der eigenen Kultur als auch mit der Zielkul-
tur einhergeht. Schließlich erfolgt (fremd)sprach-
liches Handeln nie in einem „luftleeren“ Raum, 

Neu-Registrierung der DSH

Studienbewerberinnen und Studienbewerber, 
die ihre Studienqualifikation erworben haben, 
müssen vor der Aufnahme eines Fachstudi-
ums in Deutschland nachweisen, dass sie über 
ausreichende deutsche Sprachkenntnisse ver-
fügen. Diesen Nachweis können sie u.a. durch 
das Bestehen der Deutschen Sprachprüfung 
für den Hochschulzugang (DSH) erbringen. An 
der TU Dortmund (zhb Bereich Fremdsprachen) 
wird  diese Prüfung bereits seit dem März 2001 

bis zu viermal pro Jahr abgenommen. Seitdem 
haben 11.294 Studienbewerberinnen und Studi-
enbewerber aus fast aller Welt die DSH an der TU 
Dortmund abgelegt.

Im Jahr 2011 wurde durch die HRK und KMK eine 
neue Rahmenordnung über Deutsche Sprachprü-
fungen für das Studium an deutschen Hochschu-
len erlassen. Dies erforderte auch die Anpassung 
der  örtlichen DSH-Prüfungsordnungen der Hoch-
schulen an die neue Rahmenordnung. Erfreuli-
cherweise ist dieser (etwas langwierige) Prozess 
nun durch die Verabschiedung der neuen DSH-
Ordnung durch den Senat der TU Dortmund und 
die Registrierung durch die Hoschschulrektoren-
konferenz (HRK) abgeschlossen. Die Registrierung 
erfolgt für einen Zeitraum von fünf Jahren bis zum 
20. Juni 2020.
Wir freuen uns! 

[Dr. Carsten Martin, Lehrgebietsleiter Deutsch als Fremd-

sprache im zhb Bereich Fremdsprachen]
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sondern immer in kulturell geprägten Kontexten: 
Wie drücke ich mich in der Fremdsprache höflich 
aus? Wie kann ich sprachliche Fettnäpfchen ver-
meiden? Welche stereotypen Vorstellungen der 
Zielkultur gilt es konzeptionell sowie sprachlich 
zu durchbrechen? Dies sind nur einige der we-
sentlichen Fragestellungen, die mit dem Fremd-
sprachenerwerb einhergehen.

Unsere Lernplattform Paulla bietet Studierenden 
eine Sammlung von Lernmaterialien (derzeit für 
die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Ita-
lienisch und Spanisch) zu Themenkomplexen wie 
Studium im Ausland, Bewerbung im Ausland so-
wie zu einer Reihe von landeskundlichen Themen. 
Überdies befinden sich hier Links zu weiteren 
Lernplattformen, Verlagsseiten, Podcasts etc. 
ebenso wie Tipps und Hinweise, die Studieren-
de beim Ewerb von Sprachlernstrategien unter-
stützen sollen: Wie lassen sich Wortbedeutungen 
aus dem Kontext ableiten, Hypothesen über den 
Inhalt eines Textes aufstellen, eine Vokabelkartei 
führen oder Assoziogramme zu einem Thema er-
stellen? Diese und weitere Sprachlernstrategien 
lassen sich selbstgesteuert mit Hilfe von Paulla 
erarbeiten.

@ Liebe Studierende, 
wenn Sie also Paulla nutzen möchten, dann 
melden Sie sich zu unserer individuellen Lern-
beratung an! Autonomes Lernen bedeutet für 
uns keineswegs, dass Sie in diesem Prozess 
vollkommen auf sich alleine gestellt sind, im 
Gegenteil: Sie haben die Möglichkeit, sich von 
unserem Team begleiten und beraten zu lassen. 
Die Termine sowie die Ansprechpersonen für die 
individuelle Lernberatung finden Sie auf unserer 
Homepage: 
www.zhb.tu-dortmund.de/fs - Link Autonomes 
Lernen.

Bitte beachten Sie, dass Paulla work-in-progress 
ist: Die Lernplattform befindet sich derzeit noch 
im Aufbau und wird sukzessive erweitert und ak-
tualisiert. Für Fragen, Wünsche und Anregungen 
stehen wir jederzeit zur Verfügung!

English C2 

Im Rahmen der fachspezifischen Fremdspra-
chenausbildung für Studierende der Fakultät 
Maschinenbau (FFME) wurde im Wintersemester 
2014/15 erstmalig als Pilotprojekt ein Englisch-
kurs auf C2 Niveau angeboten. Was bedeutet dies 
konkret für die Studierenden bzw. für die Institu-
tion Bereich Fremdsprachen?

Mit der Veröffentlichung des Gemeinsamen eu-
ropäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) 
seitens des Europarats im Jahr 2001 wurde das 
Lernen, Lehren und Testen im Bereich des Sprach-
unterrichts völlig neu definiert. Es wurde nicht nur 
ein Rahmen für die Zielsetzung von Sprachkursen 
in allen Mitgliedstaaten des Europarats geschaf-
fen. Gleichzeitig wurde ein System von definierten 
Kompetenzstufen vorgestellt, mit dem Ziel auf 
europäischer Ebene Transparenz und damit eine 
gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen zu 
schaffen. Diese sechs Kompetenzstufen (A1 - A2 

- B1 - B2 - C1 - C2) wurden innerhalb kürzester 
Zeit von den Mitgliedsländern des Europarats als 
Standard für sprachliche Leistungen übernom-
men und in allen Bereichen des schulischen und 
nichtschulischen Sprachunterrichts voll integiert. 
So gilt zum Beispiel in Deutschland die Stufe B1 
als Standard für den Mittleren Bildungsabschluss, 
und die Stufe B2/C1 für Grund-  bzw. Leistungs-
kurs im Fach Englisch am Gymnasium. Auch Ar-
beitgeber sind sich mittlerweile der Bedeutung 
der Stufenbezeichnung für die kommunikative 
und sprachliche Kompetenz von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern bewusst. Für die obere Manage-
ment-Ebene in international ausgerichteten Fir-
men ist die Kompetenzstufe C1 Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Bewerbung. 

So erklärt sich die zunehmende Zahl von Studie-
renden der Fakutät Maschinenbau, die sich für 
die C1-Sprachkurse des Bereichs Fremdsprachen
interessieren. Und in den letzten Jahren steigt 
auch die Zahl der erfolgreichen Absolventinnen 
und Absolventen dieser Kurse. Dabei zeigt sich 
auch, dass einige Studierende durchaus in der 
Lage wären, eine noch höhere Kompetenzstufe 

zu erreichen und zwar C2. Vor diesem Hintergrund 
hat der Bereich Fremdsprachen beschlossen, mit 
dem Wintersemester 2014/15 als Projekt einen 
Kurs mit dem Zielniveau C2 anzubieten, in dem 
sich Studierende auf diese höchste Stufe des 
Kompetenzrahmens des Europarats vorbereiten 
können. Zielgruppe hierfür sind Absolventinnen 
und Absolventen von C1 Kursen bzw. Studierende, 
die durch andere internationale Abschlüsse und/
oder längere Aufenthalte im englischsprachigen 
Ausland eine entsprechende sprachliche Kompe-
tenz erreichen bzw. nachweisen können.

Was ist C2? 
Wenn schon die Vorstufe C1im GeR bezeichnet 
wird als Niveau, welches „eine flüssige, spontane 
Kommunikation ermöglicht“ und  Sprachenler-
nenden bescheinigt, dass sie sich z.B.  „beina-
he mühelos spontan und fließend ausdrücken“ 
können; dass sie „einen großen Wortschatz 
beherrschen“ und über „ein geläufiges Reper-
toire von angemessenen Diskursmitteln“ verfü-
gen, stellt sich tatsächlich zunächst die Frage 
nach dem Sinn und Zweck einer noch höheren 
Kompetenzstufe. 

Die Antwort auf diese durchaus berechtigte Frage 
wird sowohl in der folgenden Einschränkung in 
der Definition der Stufe C1 geliefert („nur begriff-
lich schwierige Themen können den natürlichen 
Sprachfluss beeinträchtigen“), als auch in der De-
finition der Stufe C2, in der es heißt, dass solche 
sehr erfolgreichen Lernenden über ein hohes Maß 
an „Präzision, Angemessenheit und Leichtigkeit“ 
in der Sprache verfügen.

Dabei wird betont, es geht nicht um die Beschrei-
bung einer „muttersprachlichen oder fast mutter-
sprachlichen Kompetenz“, sondern darum, eine 
sprachliche Leistung zu definieren, die es ermög-
licht, in allen beruflichen und akademischen Situ-
ationen und Zusammenhängen den anfallenden 
Aufgaben optimal gerecht werden zu können. 

Folgende Kompetenzdefinitionen (sog. Kann-Be-
schreibungen) des GeR mögen dies verdeutlichen:

• Hat keinerlei Schwierigkeiten, alle Arten ge-
sprochener Sprache zu verstehen, sei dies 
live oder in den Medien, und zwar auch wenn 
generell gesprochen wird, wie Muttersprach-
ler/innen dies tun.

• Kann Fachvorträge oder Präsentationen 
verstehen, die viele umgangssprachliche 
oder regional gefärbte Ausdrücke oder auch 
fremde Terminologie enthalten.

• Kann praktisch alle Arten geschriebener 
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Texte verstehen und kritisch interpretieren 
(einschließlich abstrakte, strukturell kom-
plexe oder stark umgangssprachliche litera-
rische oder nicht-literarische Texte).

• Kann ein breites Spektrum langer und 
komplexer Texte verstehen und dabei feine 
stilistische Unterschiede und implizite Be-
deutungen erfassen. 

• Kann alle muttersprachlichen Gesprächs-
partner verstehen, auch wenn diese über 
abstrakte und komplexe Fachthemen spre-
chen, die nicht zum eigenen Spezialgebiet 
gehören, sofern er/sie Gelegenheit hat, sich 
auf einen ungewohnten Akzent oder Dialekt 
einzustellen.

• Kann sich sicher und angemessen un-
terhalten und ist in seinem sozialen und 
persönlichen Leben in keiner Weise durch 
sprachliche Einschränkungen beeinträchtigt.

• Kann klar, flüssig und gut strukturiert spre-
chen und seinen Beitrag so logisch aufbauen, 
dass es den Zuhörern erleichtert wird, wich-
tige Punkte wahrzunehmen und zu behalten.  

• Kann Sachverhalte klar, flüssig, ausführlich 
und oft sehr interessant darstellen. 

• Kann sicher und gut verständlich einem Pu-
blikum ein komplexes Thema vortragen, mit 
dem es nicht vertraut ist, und dabei die Rede 
flexibel den Bedürfnissen des Publikums an-
passen und entsprechend strukturieren.  

• Kann mit schwierigen und auch unfreun-
lichen Fragen umgehen. 

• Kann klare, flüssige, komplexe Texte in ang-
messenem und effektivem Stil schreiben, 
deren logische Struktur den Lesern das Auf-
finden der wesentlichen Punkte erleichtert. 

• Kann klare, flüssige, komplexe Berichte, Ar-
tikel oder Aufsätze verfassen, in denen ein 
Argument entwickelt oder ein Vorschlag 
oder ein literarisches Werk kritisch gewür-
digt wird. 

Mit diesen Beschreibungen wird deutlich, dass 
es tatsächlich nicht um das Erreichen einer auch 
annähernd muttersprachlichen Kompetenz geht, 
sondern um die Fähigkeit, berufliche und akade-
mische Aufgaben in hoher sprachlicher Qualität 
zu erledigen. 

Inhalte des C2 Kurses:
Es versteht sich von selbst, dass ein Kurs mit dem 
Ziel, in möglichst kurzer Zeit (3 SWS, 15 Seme-
sterwochen) von C1 auf C2 vorzubereiten, sich 
auf das Wesentliche - nämlich die in den oben 
aufgelisteten Aufgaben, die auf der Stufe C2 in 
der Qualität bewältigt werden müssen - begrenz-
en muss. Ferner muss ein C2 Kurs auch davon 

ausgehen können, dass eine sprachliche Optimie-
rung im Bereich der Morphologie und Syntax nur 
in geringerem Maß notwendig sein wird. Letzeres 
wird durch ein entsprechendes Einstufungsge-
spräch gesichert. 

Darüber hinaus handelt es sich bei vielen der 
genannten Aufgaben, die die C2 Kompetenz um-
fasst, um Aufgaben, die nicht in der Präsenzzeit 
im Kurs geübt werden können. So wird die Kurs-
zeit in erster Linie für Input und Evaluation ver-
wendet. Die Studierenden werden im Kurs mit den 
Prinzipien von abstracts, summaries usw. vertraut 
gemacht, diese Aufgaben werden dann als assign-
ments vor dem darauffolgenden Kurstermin per 
E-Mail an den Dozenten geschickt, der sie für den 
nächsten Termin auswertet. Auf diese Weise be-
kommen die Studierenden zeitnah notwendige 
Rückmeldungen. 

In ähnlicher Weise erhalten die Kursteilneh-
menden kurzfristig (d.h. einen Tag vor dem näch-
sten Termin) Themen für eine Präsentation im 
Unterricht. Oder sie werden aufgefordert, von ei-
ner Woche zur nächsten zu einem vorgegebenen 
Thema sowohl eine schriftliche als auch eine 
mündliche Präsentation vorzubereiten. 

An diesem Beispiel wird deutlich, wie sich die Rol-
len des Lehrenden bzw. der Lernenden verteilen, 
wobei ein wichtiger Teil davon auf die Eigenver-
antwortung der Lernenden delegiert wird - ein 
unabdingbarer Faktor für einen erfolgreichen 
Abschluss eines Kurses, der in 15 Wochen von 
C1 auf C2 führen soll. 

Testformat:
Entsprechend den Vorgaben des GeR für die Kom-
petenzstufe C2 besteht die Abschlussprüfung  
aus den folgenden Prüfungsaufgaben: 

a) Sprechen: 
• Vorbereitete Präsentation (15 Minuten) mit 

question/answer session (10 Minuten) 
• Eine weitere Präsentation (5 Minuten) mit 

follow-up questions (5 Minuten). 
b) Schreiben:

• 5 Seiten Term Paper (das Thema wird von 
den Studierenden selbst gewählt)

• 2 Seiten Text / Klausur auf der Basis von Un-
terlagen (schriftlicher Text oder Hörtext), die 
der Dozent zur Verfügung stellt.

c) Hörverstehen:
• 30 Minuten Höraufnahmen bestehend aus 

2 Langtexten (10 - 12 Minuten) und 2 Kurz-
texten (1 - 2 Minuten), wobei alle Texte nur 
einmal vorgespielt werden. 

d) Leseverstehen: 
• Der Lesetext besteht aus 1 Langtext (6 - 8 

Seiten). 

Mit der Einführung eines C2 Kurses für Studieren-
de der Fakultät Maschinenbau betritt der Bereich 
Fremdsprachen Neuland. Es handelt sich näm-
lich nicht nur um den ersten Kurs des Bereichs auf 
dieser hohen Kompetenzstufe. Nur die wenigsten 
deutschen universitären Spracheinrichtungen 
haben C2 Kurse im Programm. Der nächste Kurs 
ist für das Sommersemester 2015 geplant. Wei-
tere Informationen zu Kurszeit, -ort und -inhalt 
sind auf der Kursplattform des Bereichs Fremd-
sprachen veröffentlicht:
www.zhb.tu-dortmund.de/fs - Link Kurse - Link 
Kursplattform / Kursanmeldung.

[Geoff Tranter, Lehrbeauftragter für Technisches Eng-

lisch im zhb Bereich Fremdsprachen]

Fakultätsspezifische Angebote

Neben einem Querschnittsangebot an Sprach-
kursen in den Sprachgruppen Alte Sprachen, 
Deutsch als Fremdsprache, Gebärdensprache 
und Moderne Fremdsprachen, welches für Stu-
dierende aller Fakultäten zugänglich ist, hat 
der Bereich Fremdsprachen eine Reihe von fa-
kultätsspezifischen Sprachkursen im Angebot, 
welche in Zusammenarbeit mit den Fakultäten 
für Studierende der jeweiligen Fakultät einge-
richtet wurden. Derzeit sind dies die folgenden 
Sprachkursangebote: 

Fakultät 5:
• English for Statistics

Fakultät 6:
• English for Bio- and Chemical Engineering 
• DaF für Studierende der Studiengänge PSE 

und Automation and Robotics (A1.1 und A1.2)
Fakultät 7:

• English for Mechanical Engineering B2
• English for Industrial Engineering B2
• English for Logistics B2
• English for Mechanical Engineering and In-

dustrial Engineering C1
• English for Logistics and Industrial Enginee-

ring C1
• English C2 
• DaF für Studierende des Studienganges 

MMT (A1.1 und A1.2) 
Fakultät 8:

• DaF für Studierende der Studiengänge PSE 
und Automation and Robotics (A1.1 und A1.2)
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Fakultät 9:
• English for Urban Planning 
• DaF für SPRING-Studierende

Fakultät 10:
• English for Architecture and Civil Engineering 

Fakultät 11:
• WiSo Modul 6 Sprachnachweis: English B2 
• WiSo Modul 6 Aufbaukurs: English B1

Für die Einrichtung weiterer fakultätsspezifischer Kur-
se stehen wir jederzeit zur Verfügung. Sprechen Sie uns  
hierzu gerne an!

Humorecke

Literaturtipps:
• Futtern Sie die Affen nicht! - Übelsetzungen: Ul-

timative Sprachpannen aus aller Welt. Langen-
scheidt Taschenbuch 2011. (Titus Arnu)

• Dankstelle - Übelsetzungen: Brandneue Sprach-
pannen aus aller Welt. Langenscheidt Taschen-
buch 2009. (Titus Arnu) 

• Würste der Hölle - Übelsetzungen: Neue Sprach-
pannen aus aller Welt. Langenscheidt Taschen-
buch 2008.(Titus Arnu)

Zungenbrecher: 
Englisch:
Three swiss witches watch
three swiss swatch watches.
Which swiss witch watches
which swiss swatch watch?

Italienisch:
Trentatré trentini entrarono a 
Trento tutti e trentatré trotterellando.

Neugriechisch:
Mja papja ma pja papja.
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Zentrum für Hoch-
schulBildung (zhb) 
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Wegweiser
Postanschrift:
Zentrum für HochschulBildung
Bereich Fremdsprachen
TU Dortmund
Emil-Figge Str. 61, 2. OG
44227 Dortmund
Telefax: 755-5878

Webseite:
www.zhb.tu-dortmund.de/fs

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

Gesa Jungnickel
Sekretariat
Telefon: 755-2907
E-Mail: sekretariat-fs.zhb@
tu-dortmund.de
Sprechzeiten: 
Mo 09:00 – 12:00 u. 13:00 – 15:00
Di 09:00 – 11:00
Mi 13:00 –16:00 
Do 09:00 – 12:00

Wichtige Meldungen

Neue Mitarbeiterin im Sekretariat des zhb Bereich 
Fremdsprachen:
Seit dem 01.02.2015 besetzt Frau Gesa Jungnickel die 
Stelle im Sekretariat des Bereichs Fremdsprachen. 
Frau Jungnickel hat im Januar 2015 ihre Ausbildung 
zur Kauffrau für Bürokommunikation an der TU Dort-
mund erfolgreich abgeschlossen. 
Frau Jungnickel ist unter der Durchwahl 2907 sowie 
unter der E-Mail-Adresse sekretariat-fs.zhb@tu-dort-
mund.de zu erreichen.
Herzlich willkommen im Team!

Wichtige Termine

Öffnungszeiten Sprachlabor SoSe 2015:
Mo 09:00 - 16:00
Di 14:00 - 15:30 (Lernbegleitung) und 16:00 - 19:30 
Fr 09:00 - 14:00

Kursstart / Kursende SoSe 2015:
13.04.2015 bis 17.07.2015

Tandem-Informationsveranstaltung SoSe 2015:
08.04.2015, 15:00 - 16:00, EF 61, R. 204

Anmeldung zu UNIcert SoSe 2015:
Bis zum Ende der 5. Kurswoche möglich

DSH-Termine 2015:
März
19.03.2015 (schriftliche Prüfung)
27.03.2015 (mündliche Prüfung)

Juni/Juli
27.06.2015 (schriftliche Prüfung)
03.07.2015 (mündliche Prüfung)

September
18.09.2015 (schriftliche Prüfung)
25.09.2015 (mündliche Prüfung)

Dezember (interner Termin)
12.12.2015 (schriftliche Prüfung)
18.12.2015 (mündliche Prüfung)
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