
Liebe Leser und Leserinnen!

In der aktuellen Ausgabe unseres Infoblatts SPRACHROHR 

stellen wir unsere Welcome-Veranstaltung für studienin-

teressierte Geflüchtete vor. Die Veranstaltung wird in Zu-

sammenarbeit mit dem Referat Internationales als Teil des 

NRWege-Projekts angeboten und zielt darauf ab, geflüch-

tete Studienbewerber/innen bei der Vorbereitung auf die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) 

zu unterstützen.

Überdies stellt die aktuelle Ausgabe ein innovatives 

Kurskonzept vor, welches im SoSe 2018 zum zweiten 

Mal umgesetzt wird. Mit Hilfe des sprachübergreifenden 

„ERASMUS-Kurses“ sollen Studierende der TU Dortmund, 

die sich für ein Austauschsemester im Ausland bewerben, 

gezielt auf ihren Studienaufenthalt sowohl sprachlich als 

auch kulturell vorbereitet werden. 

In einem weiteren Beitrag schildern ehemalige Sprachkurs-

teilnehmende unserer Chinesisch-Kurse ihre Erlebnisse 

und Eindrücke während einer 14-tägigen Chinareise. Be-

zuschusst wurde dieser Aufenthalt über ein Gruppen-

stipendium des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr. Die 

Sammelbewerbung dieser Gruppe ist der Initiative und 

dem besonderen Engagement unserer Lehrbeauftragten 

für Chinesisch, Frau Qi Zhao, zu verdanken, die die Grup-

pe im Vorfeld der Bewerbung beraten und unterstützt hat.

Der letzte Beitrag widmet sich unseren Writing Skills 

Kursen. Diese Kurse basieren maßgeblich auf einer 

fremdsprachlichen Schreibdidaktik, die einen Ansatz des 

kontinuierlichen Feedbackgebens verfolgt und so Studie-

rende im selbstständigen Ausbau ihrer englischsprachigen 

Schreibfertigkeiten im Sinne eines „Feedforwards“ nach-

haltig unterstützt.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Dr. Meni Syrou

Leitung zhb Bereich Fremdsprachen 

Welcome-Veranstaltung: 
DaF für studieninteressierte 
Geflüchtete

Bildnachweis: Foto Dr. Carsten Martin

Erfolgreich auf dem Weg ins deutschsprachige 
Studium ... 43 Studienbewerber/innen mit Flucht-
geschichte haben ihr vorläufiges Ziel bereits er-
reicht: Sie haben die „Deutsche Sprachprüfung 
für den Hochschulzugang“ (DSH) des Zentrums 
für HochschulBildung – Bereich Fremdsprachen 
(zhb Bereich Fremdsprachen) an der TU Dort-
mund bestanden.

Bereits seit Beginn des Jahres 2017 unterstützt 
das zhb Bereich Fremdsprachen junge, meist aus 
Syrien geflüchtete Studienbewerber/innen im 
Rahmen des DAAD-Projekts „NRWege ins Studi-
um. Integration von Flüchtlingen an Hochschulen 
in Nordrhein-Westfalen“ (Projektträger: Referat 
Internationales). In Begleitung bzw. Ergänzung zu 
den studienvorbereitenden Intensivsprachkursen 
an Dortmunder Sprachschulen, in die die Geflüch-
teten im Rahmen des DAAD-Projekts vermittelt 
werden, bietet das zhb Bereich Fremdsprachen 
den Studienbewerber/innen eine Welcome-Ver-
anstaltung an, mit der sie die Möglichkeit haben, 
ihre erworbenen Fertigkeiten zu erweitern und zu 
vertiefen. Das Welcome-Angebot unterstützt den 
Erwerb einer selbstständigen Sprachverwendung 
anhand von (populär-)wissenschaftlich basierten 

Lese- und Hörtexten, Sprech- und Schreiban-
lässen (Bilder, Grafiken, Statements) sowie das 
Verständnis wissenschaftssprachlicher (Gram-
matik-)Strukturen. Dies alles geschieht unter 
Einbeziehung prüfungs- und studienrelevanter 
Themenbereiche: prüfungs- und hochschulspe-
zifische Strukturen, Studienfächer an der TU 
Dortmund, Kommunikation an der Hochschule 
und ebenso der Studierenden-Alltag. Zwei Ziele 
haben die Studienbewerber/innen mit Fluchtge-
schichte dabei immer fest im Blick: das erfolg-
reiche Bestehen der DSH und die anschließende 
Aufnahme des Fachstudiums. 

Bisher konnten insgesamt 59 geflüchtete Studi-
enbewerber/innen aus dem Projekt „NRWege ins 
Studium“ in den vergangenen vier Kursphasen der 
Dortmunder Sprachschulen das Niveau C1 (nach 
GER) erreichen und somit die Welcome-Veran-
staltung besuchen. In der ergänzenden Vorberei-
tung auf die Sprachprüfung und auf ein Studium 
auf Deutsch zeig(t)en sich alle überaus engagiert 
und motiviert. Und so nimmt es denn auch nicht 
wunder, dass die Erfolgsquote in der DSH im Juni 
und im September 2017 bei nahezu 100% lag. Das 
deutschsprachige Studium kann also beginnen …     
Gertrud Brattinga Aboubakar, Mitarbeiterin Lehrgebiet 

Deutsch als Fremdsprache (DaF)

Sprachliche Vorbereitung auf 
einen Studienaufenthalt im 
Ausland: Pilotkurs ERASMUS

Die Technische Universität Dortmund führt seit 
vielen Jahren Partnerschaften mit verschiedenen 
Universitäten und Hochschulen weltweit und ist 
aktiv an internationalen Austauschprogrammen 
wie Erasmus+ (European Region Action Scheme 
for the Mobility of University Students) und 
ISEP (International Student Exchange Program) 
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beteiligt. Laut Statistik über Outgoing-Studie-
rende an der Technischen Universität Dortmund 
befinden sich neben Großbritannien und Schwe-
den in den letzten Jahren drei weitere Länder 
unter den Favoriten für ein Studium im Ausland: 
Spanien, Frankreich und Italien (Quelle: Referat 
Internationales).

Da die meisten Erasmus-KoordinatorInnen der 
verschiedenen Fakultäten die  Sprache  der 
Zieluniversitäten verständlicherweise nicht be-
herrschen und die jeweiligen Webseiten der ent-
sprechenden Zieluniversitäten in der englischen 
Version oft nicht vollständig sind, haben einige 
Studierende meine Beratung bzgl. der roma-
nischen Sprachen aufgesucht.  Aus diesem Grund 
habe ich in den letzten Jahren mehrere Studie-
rende individuell betreut und beraten, die sich auf 
ein Auslandssemester mit dem Erasmus- oder 
einem anderen Austauschprogramm vorbereiten 
wollten.

Diese Situation brachte mich in Absprache mit 
der Leiterin des zhb Bereich Fremdsprachen Frau 
Dr. Meni Syrou und mit der stellvertretenden Lei-
terin des Referat Internationales Frau Silke Viol 
auf die Konzeptidee, einen sprachübergreifenden 
Vorbereitungskurs für einen Auslandsaufenthalt 
innerhalb des Erasmusprogramms (oder eines 
anderen universitären Austauschprogramms) mit 
einem sprachlichen und kulturellen Schwerpunkt 
zu entwickeln. Das Konzept nahm Form an und im 
SoSe 2017 startete als Pilotprojekt ein solcher 
Vorbereitungskurs für Erasmus-Bewerber/innen 
mit dem Schwerpunkt auf romanische  Sprachen. 

Formal bestand der Pilotkurs aus zwei Teilen: 
Präsenzunterricht (2 SWS) und eine individuelle 
Sprachlernberatung (2 SWS). Konzipiert wurde 
der Kurs primär als Unterstützungsangebot im 
Sinne der sprachlichen und kulturellen Vorbe-
reitung auf den Auslandsaufenthalt; er sollte al-
lerdings keinen Sprachkurs ersetzen. Vertreten 
waren die folgende Sprachen und Zieluniversi-
täten: für Spanisch 4 Studierende (2 für Oviedo, 
1 für Valencia und 1 für Sevilla); für Italienisch 6 
Studierende (2 für Roma Tre, 2 für Roma La Sapi-
enza, 1 für Genova und 1 für Milano Politecnico); 
für Französisch 1 Student (Grenoble) und für Por-
tugiesisch 1 Studentin (Lisboa).

Inhaltlich wurden in diesem Pilotkurs zunächst 
die Zieluniversitäten für den geplanten Auslands-
aufenthalt festgelegt. Danach erfolgte eine all-
gemeine Einführung in organisatorische Belange 
und schließlich wurden die Hauptpunkte des 
Kurses thematisiert, nämlich die sprachlichen 

und kulturellen Aspekte der verschiedenen ro-
manischen Sprachen, Länder und Universitäten. 
Konkret ging es um Themen wie: Vorbeugung von 
Kulturschocks, Stereotype, interkulturelle Kom-
petenzen sowie wichtige sprachliche Themen 
für einen Aufenthalt im Ausland wie z.B. eine 
gute sprachliche Vorbereitung, Wohnungssuche, 
Versicherungen, Gesundheit oder Jobsuche. 
Unterstützt wurde der Kursablauf durch eine 
Moodle-Kursplattform, in welcher die Studie-
renden Woche für Woche wichtige Links zu den 
Themen und Zieluniversitäten finden konnten.

Bildnachweis: www.clipdealer.de

Eine zentrale Zielsetzung des Kurses bestand 
in der Förderung des selbstständigen Lernens; 
dementsprechend wurden die Kursteilneh-
menden kontinuierlich dabei unterstützt, ihren 
Spracherwerb mit Hilfe eines Lernportfolios ei-
genverantwortlich zu reflektieren, zu gestalten 
und zu evaluieren. Das Lernportfolio-Raster 
beinhaltete einige Strukturen, die als Input zur 
Reflektion gedacht waren, wie die eigenen Lern-
ziele sowie den Lieblingsfehler oder die eigenen 
Stärken beim Lernprozess zu erkennen und zu 
formulieren. Besonders intensiv wurde während 
des Kurses auf das Thema Lernstrategien bei 
bestimmten Sprachkompetenzen eingegangen. 
Die Studierenden durften während des gesamten 
Kurses eigene Wünsche äußern und dementspre-
chend die Struktur des Kurses aktiv mitgestalten.

Neben dem Fokus auf Lernautonomie stellte auch 
der Umgang mit Heterogenität (verschiedene Ni-
veaustufen in der Zielsprache), Mehrsprachigkeit 
(verschiedene romanische Sprachen) und Inter-
kulturalität (verschiedene Kulturen) eine zentrale 
Zielsetzung des Kurses dar. Manche Studieren-
de hatten bereits eine höhere Niveaustufe in der 
Zielsprache (B1/B2) und planten direkt im dar-
auffolgenden Semester ihren Auslandsaufenthalt, 
während andere Studierende gerade einen A2-
Kurs besuchten oder sogar mit der Niveaustufe 
A1 begonnen hatten, um zwei bzw. drei Semester 
später ins Ausland zu fahren.

Am Ende des Semesters wurde der Kurs an-
onym evaluiert und es kamen viele positive 
Rückmeldungen. Auf die Frage „Nach diesem 

Erasmus-Kurs können Sie einen Unterschied 
bei Ihren Sprachkenntnissen merken?“ haben die 
meisten Studierenden positiv geantwortet, dass 
dieser Kurs eine gute Ergänzung zum normalen 
Sprachkurs sei und dass sie mit der Webseite 
der Zieluniversität nun besser zurechtkämen. Die 
meisten sind ihren Sprachzielen nähergekommen 
und fanden den Moodle-Kursraum mit den Links 
und Materialien besonders hilfreich. Genauso gut 
fanden sie die neu entdeckte Fähigkeit auf ver-
schiedene Themen flexibler und spontaner zu re-
agieren. Dies hat ihr Selbstbewusstsein und ihre 
Motivation verstärkt. 

Unter den Wünschen und Anregungen schrieb 
eine Studentin, dass sie sich gewünscht hätte, 
direkte Aufgaben mit einer Person derselben Ziel-
sprache zu bearbeiten. Das wäre jedoch gar nicht 
möglich gewesen, weil in diesem Pilotsemester 
die Studierenden unterschiedliche Niveaustufen 
besaßen und manche von ihnen allein eine Spra-
che repräsentierten (dies war für Französisch und 
Portugiesisch der Fall).

Mein persönlicher Eindruck über diesen Pilot-
kurs ist ebenfalls sehr positiv. Die Studierenden 
zeigten eine große Offenheit gegenüber ande-
ren Kulturen. Meine Ziele – mehrere Studieren-
de gleichzeitig zu erreichen, sie besser auf ein 
Auslandssemester oder Praktikum im Ausland 
vorzubereiten und sie zu stimulieren, über ihren 
Lernprozess zu reflektieren – ist meiner Meinung 
nach erreicht worden. Es ist geplant, diesen Kurs 
im zhb Bereich Fremdsprachen zukünftig jeweils 
zum Sommersemester anzubieten.
Dr. Laura Tiego, Lehrgebietsleiterin Romanische Sprachen

China Culture Camp 2017:       
Ein Gruppenbericht

Dank eines Kulturaustausches durften 15 Stu-
dierende aus Deutschland nach China reisen, 
um Land und Leute kennenzulernen. Im Rahmen 
des Kultur- und Sprachförderprogramms des 
Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr an der Uni-
versität Duisburg-Essen wurden wir eingeladen, 
unsere (noch) holprigen Kenntnisse auszubauen. 
In dem zweiwöchigen Programm sind aber auch 
die bekannten Sehenswürdigkeiten nicht zu kurz 
gekommen. Initiiert wurde die Teilnahme unserer 
Studierendengruppe an diesem Austausch von 
Frau Qi Zhao, Lehrbeauftragte für Chinesisch am 
zhb Bereich Fremdsprachen.

Hier ein paar Details zu unserer Reisegruppe:
15 Studierende aus Deutschland
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Körpergrößen: 155 bis 200 cm
Haarfarben: schwarz bis blond - ideale Voraus-
setzungen für eine Reise nach China! 

Bildnachweis: Foto Studierendengruppe

So reisen wir in das Land des Lächelns, werden 
bestaunt und landen wie Trophäen auf einigen 
chinesischen Handyfotos. Aber auch wir haben 
unsere Fingerfertigkeit auf dem Smartphone ge-
übt, denn es gab eine Menge festzuhalten.

China hat ein Herz für westliche Touristen, eine 
außergewöhnliche Kultur und bietet viele beson-
dere Städte, die man mit Bus und Bahn erreichen 
kann. Wir befinden uns im Osten dieses riesigen 
Landes mit dem Routenplan Beijing / Wuhan / 
Shanghai.

1. Stopp: Beijing
Von Düsseldorf aus starteten wir nach Beijing, 
uns Deutschen besser bekannt als Peking. Seit 
der Chin-Dynastie ist sie die Hauptstadt Chinas 
und damit das Zuhause von 22 Millionen Men-
schen mit jahrhundertealten Historie. Wir be-
suchten den Sommerpalast und die verbotene 
Stadt. Großartige Bauwerke, die uns überwäl-
tigten. Menschenmassen trafen sich hier zu Be-
sichtigungen. Es schien allerdings so, als ob wir 
die Sonne nicht mit den Asiaten teilen mussten, 
da ihre Gesichter in der Regel unter Regenschir-
men abgetaucht waren. Vielleicht besteht für den 
asiatischen Menschen die Pflicht, sich unbedingt 
die eigene Blässe zu bewahren.

Bildnachweis: Foto Studierendengruppe

Die Pekingoper war ein einmaliges, lautes, far-
benfrohes, schrilles Musikerlebnis, das an dieser 
Stelle nicht weiter mit Worten zu beschreiben ist.
Auf einer der unglaublich vielen Grünflächen in 
der Stadt betätigten wir uns sportlich: Tai Chi im 
Park! Wir fanden unsere eigenen Stärken. Für 
einige von uns die Möglichkeit den Muskelka-
ter zu „erspüren“, der uns nach dem mühsamen 
Erklimmen der chinesischen Mauer über zahl-
reiche Treppen am Vortag begleitete. Für die 

schaulustigen, trainierenden chinesischen Park-
besucher waren wir die Attraktion: Eine Gruppe 
sich bemühender, unbeweglicher „Langnasen“.
 

2. Stopp: Wuhan
Wuhan hat nicht so viel zu bieten, so verspricht 
es der Reiseführer. „Nur“ 8 Millionen Menschen 
wohnen in dieser „kleinen Provinzstadt“. Tatsäch-
lich hatte Wuhan eine Menge für uns: Geschich-
te (Gelber-Kranich-Pavillon), Universitäten (1,2 
Millionen Studierende) und fortwährend lecke-
res Essen.

Trotz der stäbchenbedingten Herausforderung 
ließen wir uns nicht aufhalten, definierbare und 
undefinierbare Sachen zu probieren. Auf der Top 
3 Liste stehen nun: Lotus, gefüllte Brötchen und 
Nudeln mit Erdnusssoße zum Frühstück. Zu den 
Geschmacksmutproben gehörten: stinkendes 
Tofu, Hühnerfüße und Glibbernudeln - serviert 
mit einem Tässchen heißem Wasser. Für uns ist 
eine kulinarische Wiederholung ausgeschlossen. 

In Wuhan lernten wir Menschen kennen, die, um 
es im Ruhrpottdeutsch zu sagen, „der Hamma“ 
sind. Offen, witzig, motivierend und immer dabei 
war unser Wuhan-Reiseleiter. Zusammen mit 
Laoshi (Frau Chen), die die ganze Reise mit uns 
durchgestanden hat, waren diese ein Top-Team. 
Zwei Empathieträger mit einer großzügigen chi-
nesischen Herzlichkeit und einer weltoffenen 
Haltung.

Organisationstechnisch standen unter anderem 
auf dem Programm: Ein Treffen mit den deut-
schen Austauschstudierenden, ein geselliger 
Abend mit chinesischen Germanistikstudieren-
den, eine Fahrradtour und Kulturstunden an der 
Universität von Wuhan. Sprachübungen, Film-
ausschnitte, Musik und Club-Tipps haben wir im 
Unterricht genauer in den Blick genommen. Dank 
der riesigen Brille unserer Chinesischlehrerin war 
dies kein Problem.

3. Stopp: Shanghai
„Eine Stadt der Superlative“, um unseren dortigen 

Reiseleiter zu zitieren. Wieder eine extrem große 
Stadt, mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit und ex-
trem vielen Autos.

Hier wollen die Bewohner hoch hinaus. Das zeigt 
das Stadtbild, das von vielen Hochhäusern ge-
prägt ist. Ein eindrucksvolles Fotomotiv war der 
Bund - Shanghais eindrucksvolle Uferpromena-
de - mit Blick auf Pudong. Tagsüber ein überwäl-
tigender Anblick mit modernsten Hochhäusern 
auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit 

Kolonialbauten. Der Kontrast aus Vergangenheit 
und Moderne auf so engem Raum ist einmalig. 
Seine ganze Schönheit entfaltet der Bund erst 
abends. Nach Anbruch der Dämmerung werden 
die Hochhäuser beleuchtet. Der ganze Stadtteil 
blinkt dann in den herrlichsten Farben, wobei die 
Neonreklamen nicht fehlen. In die Altstadt hat die 
Moderne Einzug gehalten. Die Fastfood- und Kaf-
feeläden in den historischen Gebäuden wirken 
so, als ob sie aus einer europäischen Großstadt 
importiert seien. Dem Großstadtflair kann man 
im Yu-Garten, einer großangelegten Grünfläche, 
entkommen.

Bildnachweis: Foto Studierendengruppe

Das muss noch gesagt werden
Ganz ohne die Funktion von Google (einige haben 
durch VPN Nutzung ein bisschen geschummelt) 
ist man ein ganz anderer Mensch, hilflos. Man 
sollte sich vor der Reise überlegen, welche Über-
setzungsapps unterstützend sein könnten, damit 
man in China nicht sprachlos wird. Vielleicht kön-
nen wir dann beim nächsten Mal auf Fragen von 
Taxifahrern antworten. Wenn nicht, versuchen wir 
es wieder mit einer großen Portion Optimismus.
Vorbei ist es mit runden Tischen, Stehtoiletten 
und günstigen Taxis. Wir kommen ganz bestimmt 
wieder, kuai kuai kuai!

Bildnachweis: Foto Studierendengruppe

XieXie
Danke an die Unterstützerinnen Frau Zhao und 
Frau Liang … ohne Sie wären wir nicht nach China 
gekommen! Danke an die Reiseleiter/innen vor 
Ort und Frau Chen, die alle Herausforderungen 
bezwungen haben. Sie sind die Besten!

Danke an das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr. 
Ihr seid ein fester Bestandteil unserer „Familien-
fotos“ gewesen. Das unübersehbare rote Banner 
war immer mit dabei. Danke, dass wir ein Teil die-
ses Kulturaustauschs sein durften.
Teilnehmende am Culture Camp 2017



From Feedback to Feedforward: 
What Happens in a Writing Class 

In our academic and professional careers, the function 
of writing exceeds its utility of a means of communica-
tion. The quality of writing becomes a revealing state-
ment about our professional, intellectual, and social 
identities. Emailing badly or sharing poorly composed 
reports with our colleagues is embarrassing. We all 
want to produce good writing.

Bildnachweis: www.clipdealer.de

However, to accomplish this goal, we first need to be-
come good writers. Becoming a better writer is a chal-
lenging task that we address through our three English 
writing skills courses—Writing and Reading B2, Acade-
mic Writing and Reading C1, and Technical Writing and 
Reading C1. In these courses, rather than focusing on 
such subskills as grammar or punctuation, we equip 
students with the higher order skills they need to start 
their writing projects, achieve progress, and complete 
their projects. We deal with grammar and vocabulary, 
which are necessary for good writing, but in the con-
text of the relationship between the writer and the text. 
Rather than assessing student achievement through 
a timed, single-draft essay at the end of the semester, 
we ask students to compile process portfolios that 
showcase their development as writers. Although all 
our students are trained in process writing, the writing 
assignments differ among the courses. Our B2 level 
students compose short expository essays. The parti-
cipants in C1 Academic Writing and Reading write short 
research papers. The students in C1 Technical Writing 
and Reading work on a set of selected technical docu-
ments such as, for example, job application documents 
and reports. 

Writing can be difficult and lonely, and one way of dea-
ling with this problem is to discuss your writing with a 
teacher or peer. Having taught the writing courses for 
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several years, I provide the participants of our courses 
with intensive, high quality feedback on both their 
writing products and processes. I supplement regular 
classroom instruction with individual student-teacher 
conferences, during which students discuss their work-
in-progress with the teacher. I also provide feedback 
electronically. In addition, students have access to 
their peers’ drafts through the blog space on Moodle. 
I upset formal instruction by organizing rap sessions 
during which we all talk informally about the speci-
fic improvements that our current drafts require. To 
uphold the spirit of rewriting as a means of discovery 
and learning, I show our students the multiple drafts 
of my own published work. As a result of our writing 
pedagogy, students arrive at the end of the course not 
only as proud owners of their writing portfolios, but also 
as more mature writers with an understanding of the 
iterative nature of writing. Their graduation from the 
course becomes the moment when they embark on the 
journey of becoming better writers. We believe that it 
is the feedforward—learning-oriented rather than cor-
rective feedback—that makes this journey desirable 
and possible for them. We wish our students a lot of 
perseverance, persistence, and fun with writing.

Here are the time slots for those students who are in-
terested in registering for one or several of our English 
writing skills courses:  

• B2 Writing and Reading: each Wednesday from 12:15 to 1:45 p.m.

• C1 Academic Writing and Reading: each Wednesday from 2:15 

p.m. to 3:45 p.m.

• C1 Technical Writing and Reading: each Thursday from 4:00 p.m. 

to 5:30 p.m. 

Dr. Tetyana Müller-Lyaskovets, Lehrbeauftragte für Englisch

Wichtige Termine

Kursstart / Kursende SoSe 2018:
09.04.2018 - 20.07.2018

Kursanmeldung und Einstufungstests SoSe 2018:
www.zhb.tu-dortmund.de/zhb/fs - Link Kurse 

Nächster DSH-Termin:
23.06.2018 (schriftliche Prüfung)
29.06.2018 (mündliche Prüfung)
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