
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. 

Die aktuelle Ausgabe reflektiert über die Bedeu-
tung der Fremdsprachenausbildung im Inter-
nationalisierungsprozess der Universitäten und 
Hochschulen und nimmt dabei insbesondere die 
Rolle der kleinen - weniger häufig gelernten und 
gelehrten - Sprachen in den Blick. 

Überdies berichten wir über das neu einge-
führte Angebot in Kurdisch und stellen in die-
sem Zuge einige Wesenszüge dieser Sprache  
stichpunktartig vor. An Dortmunder Schulen 
haben zahlreiche Schülerinnen und Schüler ei-
nen kurdischen Migrationshintergrund, insge-
samt leben ca. 8000 Kurden und Kurdinnen in 
Dortmund, bundesweit sind es rund eine Million. 
Mit diesem neuen Angebot reagiert der Bereich 
Fremdsprachen auf die steigende Nachfrage an   
Kursen für Migrationssprachen generell. 

Über Rückmeldungen und Anregungen zu un-
seren Beiträgen bzw. für Beiträge für eine der 
nächsten Ausgaben von SPRACHROHR aus un-
serer Leserschaft würden wir uns sehr freuen!

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Dr. Meni Syrou
Leitung zhb Bereich Fremdsprachen 

tu kurdî dizanî!

Der Bereich Fremdsprachen hat sein Angebot um 
eine weitere moderne Fremdsprache erweitert. 
Der Titel „tu kurdî dizanî“ lautet übersetzt „du 
kannst Kurdisch“ und impliziert ebenfalls die Be-
deutung „tu (dortmund) kann Kurdisch“.  Ab dem 
Wintersemester 2015/16 können Studierende der 
TU Dortmund im Bereich Fremdsprachen nämlich 
auch die Sprache Kurdisch erlernen. 

Aktuell geplant sind zwei Kurdischkurse für An-
fänger/innen, wobei A1.1 und A1.2 (jeweils 2 SWS) 
im Wechsel von Wintersemester und Sommerse-
mester angeboten werden sollen. Wie alle Sprach-
kurse des Bereichs Fremdsprachen schließen 
diese Kurdischkurse mit einer Abschlussprü-
fung ab. Beide Kurse können unter anderem im 
Rahmen des DaF/DaZ-Zertifikats belegt und 
anerkannt werden. Über weitere Anrechnungs-
möglichkeiten im Wahl(pflicht)bereich diverser 
Studiengänge entscheiden die Fakultäten.  

Hier nun ein kurzer Überblick über ein paar we-
sentliche Merkmale der kurdischen Sprache, zu-
sammengestellt von Kurd Azad, Lehrbeauftragter 
für Kurdisch im Bereich Fremdsprachen.

Wir bauen Brücken der 
Internationalisierung

Gemäß unserem Leitspruch „Wir bauen Brü-
cken der Internationalisierung“, welchen wir auf 
der Startseite unserer Homepage www.zhb.tu-
dortmund.de/fs neuerdings auch in bildlicher 
Form präsentieren, versteht sich der Bereich 
Fremdsprachen als eine Dienstleistungsein-
richtung, welche den Internationalisierungs-
prozess an der TU Dortmund, insbesondere die 
internationalization at home maßgeblich mitträgt. 
Fremdsprachenkompetenz sowie interkulturelle 
Kompetenz sind eine wesentliche Voraussetzung 

zur Internationalisierung – beides wird durch un-
sere vielfältigen Angebote gefördert. Unsere Kur-
se vermitteln nicht nur Fremdsprachenkenntnisse 
auf individueller Basis, sondern sie schaffen über-
dies auch gruppenbezogene Räume für interkultu-
relles Lernen und Begegnung. Um im genannten 
Bild zu bleiben: Unsere Kursräume konstituie-
ren Verbindungsorte bzw. Brücken für deutsche 
und internationale Studierende und Lehrende, 
die hier aufeinandertreffen und gleichsam mit-
einander sowie voneinander lernen. Das Bild der 
Brücke beschreibt sehr treffend die auf dem TU 
Campus alltäglich stattfindende Begegnung und 
Vermittlung zwischen Kulturen und Sprachen, das 
fließende Wechselspiel von Herkunftskultur und 
Zielkultur. Auf diese Weise gewährleisten unsere 
Sprachkurse über die Vermittlung von Sprachkom-
petenz hinaus eine wesentliche Vorbereitung auf 
die neuen Herausforderungen in Bezug auf den 
globalisierten Arbeitsmarkt sowie auf das Zusam-
menleben in kulturell heterogenen Gesellschaften. 
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Wussten Sie schon, dass Kurdisch… 

• eine uralte Sprache Mesopotamiens ist?       
Es wurde schon damals von arischen Stäm-
men gesprochen.

• der indogermanischen Sprachfamilie an-
gehört? Es ist weder mit Türkisch noch mit 
Arabisch verwandt.

• die Muttersprache von über 40 Millionen 
Menschen ist und fast überall auf der Welt 
gesprochen wird?

• und das kurdische Volk noch immer unter-
drückt und vertrieben werden?  So sprechen 
in der Bundesrepublik Deutschland über 1 
Millionen Menschen Kurdisch.

• und Deutsch über viele ähnliche Wörter ver-
fügen? Zur Verdeutlichung sollen diese Bei-
spielwörter dienen: Nû (neu), erd (Erde), stêr 
(Stern), brader (Bruder), kartol (Kartoffel) und 
teng (eng).

• zu den flektierenden (lat. beugenden, d.h. 
stammverändernden) Sprachen gehört?

• eine Ergativsprache ist? 1. Das Agens (lat. 
handelnde Person) steht bei transitiven 
Verben nicht im Grundkasus (Absolutiv), son-
dern im Objektkasus (Ergativ). Das Patiens 
(lat. erleidende Person) hingegen steht im 
Absolutiv. 2. Bei intransitiven Verben steht 
das Agens im Absolutiv. Beispiel: 1. Min 
(Objektkasus/Ergativ) tu (Grundkasus/Ab-
solutiv) dîtî [„ich dich sah“] und 2. Ez (Grund-
kasus/Absolutiv) hatim [„Ich kam“].

• drei große Hauptdialekte hat, nämlich Kur-
mancî, Soranî und Pehlewanî? Zusätzlich 
werden die Dialekte Kirmanckî (Zazakî), He-
wramî (Goranî), Kelhurî und Lekî unterschie-
den. Außerdem ist es bemerkenswert, dass 
fast alle Dörfer Kurdistans eine eigenstän-
dige sprachliche Besonderheit aufweisen.

• auch als eine neolithische Sprache bezeich-
net wird? Der Hintergrund dafür ist, dass 
Kurdisch sehr stark durch die erste Revolu-
tion, das Neolithikum in Mesopotamien, ge-
prägt worden ist.

• aus einer matriarchalischen Kultur (her)
kommt? Beispielsweise gibt es im Kur-
dischen mehr feminine als maskuline Wör-
ter. Zudem leben die Ur-Göttinen wie Ischtar 
und Inanna noch als „star“ und „anê“ in der 
kurdischen Sprache weiter.

• über drei Schriftsysteme verfügt? Das latei-
nische Alphabet wird in Nord- und Westkur-
distan, das arabische Alphabet in Süd- und 
Ostkurdistan sowie das kyrillische Alphabet 
in der ehemaligen Sowjetunion verwendet.

[Kurd Azad, Lehrbeauftragter für Kurdisch]

Sprachen im Globalisierungsprozess

Die Globalisierung hat nicht nur zu internatio-
nalen Verflechtungen in Wirtschaft, Politik, Um-
welt und Kommunikation geführt, sondern auch 
zum Bilingualismus, dessen zweiter Bestandteil 
das Englische darstellt. Dadurch hat die Globa-
lisierung zweifelsohne auch zur Entstehung des 
Englischen als Weltsprache geführt. Das Insti-
tut für politische Bildung zählt für das Jahr 2009 
330 Millionen Native Speaker des Englischen 
und 500 Millionen, die das Englische als Zweit-
sprache beherrschen. Die Tendenz ist steigend. 
Doch das Prestige des Englischen als Weltspra-
che liegt nicht so sehr an der hohen Anzahl an 
Native Speakern, sondern an seiner Verbreitung 
als Fremdsprache, die auf die Wirtschaftsmacht 
der USA und Großbritanniens einerseits und auf 
ihre ehemalige Kolonialmacht andererseits zu-
rückgeführt wird.

Die durch die Globalisierung begünstigte Welt-
sprache Englisch drängt auch andere weltweit 
große Sprachen in der Rolle der Fremdsprache in 
den Hintergrund, wie z. B. das Chinesische. Klei-
ne Sprachen, die in Europa eher die Regel sind, 
geraten in größere Bedrängnis. Auch ihr Stellen-
wert als Muttersprache, deren Normierung zur 
Standardsprache oft keine so lange Tradition 
hat, verliert an Bedeutung. Große europäische 
Sprachen, wie das Deutsche, das Französische 
oder das Spanische können sich halbwegs auf 
europäischem Boden gegen das Englische als 
Fremdsprache behaupten. Global sind es verge-
bene Bemühungen. Kleinere europäische Spra-
chen, die vor allem in Südosteuropa anzutreffen 
sind, wie die Nachfolgersprachen des Serbokroa-
tischen oder das Albanische, führen noch interne 
Kämpfe um ihre Anerkennung als native Stan-
dardsprachen. Das Parkett der Fremdsprache 
haben sie noch nicht betreten.

Der Kollektivzwang

Diese Abwesenheit stellt jedoch nur einen Schein 
dar, denn praktisch wünschen sich alle europä-
ischen Länder einschließlich der Türkei die Auf-
nahme in die EU. Die Emigration stellt diese 
Länder vor die gleichen Probleme. Gut ausgebil-
dete Arbeitskräfte kommen vermehrt in EU-Län-
der, insbesondere nach Deutschland, und müssen 
über gute (vergleichbare) Sprachkenntnisse ver-
fügen. Wer C-Stufen (gemäß Gemeinsamer Euro-
päischer Referenzrahmen - Abk. GER) in Deutsch 
als Fremdsprache unterrichtet, weiß, dass die 
Probleme, mit denen Lernende oft konfrontiert 
werden, nicht so sehr mit dem Deutschen zu tun 
haben, sondern mit der Beherrschung der eige-
nen Standardmuttersprache auf so einem ho-
hen Niveau. Davon sind nicht nur bildungsferne 
Schichten betroffen, wie wir in Deutschland gerne 
erklären, sondern auch bildungsnahe Schichten, 
wie z. B. Ärzte. Eine so hohe Sprachkompetenz, 
wie das C-Niveau vorschreibt, wird in vielen 
(auch südosteuropäischen) Ländern den Lingu-
isten überlassen. Die Aneignung von C-Stufen 
stößt deshalb oft auf Unverständnis von Seiten 
der eingewanderten Lernenden und bleibt nur 
ein frommer Wunsch der Arbeitgeber. Hier kann 
man gerne sowohl über den Sinn eines C-Niveaus, 
wie Geoff Tranter in der März-2015-Ausgabe von 

„Sprachrohr“ ausführlich dargelegt hat, als auch 
über die Beherrschung von Standardmutterspra-
chen aus nicht EU-Ländern diskutieren. Aber Fakt 
ist, dass kleinere Sprachen in die Schuhe der 
großen Sprachen gezwungen werden.

Die Erweiterung der Europäischen Union hat 
zum Ziel sowohl die Vereinheitlichung von poli-
tischen, juristischen, bildungspolitischen (wenn 
man an den Bologna-Prozess denkt) und wirt-
schaftlichen Systemen, als auch die Normierung 
der unterschiedlichen Standardsprachen als 
Fremdsprache auf der Basis des GER. Das Ziel 
dieses Vorhabens ist der Schutz sprachlicher 
Vielfalt auf EU-Ebene. Dabei spielt es keine Rol-
le, ob wir es mit dem Deutschen mit rund 90 Mil-
lionen Muttersprachlern/Muttersprachlerinnen, 
oder dem Albanischen mit rund 6 Millionen Mut-
tersprachlern/Muttersprachlerinnen zu tun ha-
ben. Sprachen müssen auf einen gemeinsamen, 
messbaren Nenner kommen, so unterschiedlich 
(groß) sie auch sein mögen. 

Die Schaffung von Messbarkeitskriterien führt, 
um bei den oben genannten Fallbeispielen, den 
serbokroatischen Nachfolgersprachen und dem 
Albanischen zu bleiben, zu großen und zunächst 
unüberwindbaren Hindernissen, welche die 
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internen Diskussionen um Erhalt oder Abschaf-
fung der Standardsprachen noch mehr erhitzt. 
Es fehlt an Einsicht, Geld, an Institutionen und 
Personal, welche die hohen Erwartungen von 
Seiten der EU erfüllen könnten, und es fehlt an 
Methodiken innerhalb der wissenschaftlichen 
Diskurse in den jeweiligen Staaten. Diese sind 
immer noch auf Nationalsprachen orientiert und 
ideologisch geladen.

Konkurrenz belebt das Geschäft

Doch so groß diese Schuhe auch sein mögen, 
stellt der GER eine Chance für kleine Spra-
chen dar, durch Beispiele, Methodiken, finanzi-
elle Mittel und Rahmen zu gleichberechtigten 
Fremdsprachen zumindest in Europa aufzu-
steigen. Außerdem ermöglicht es den Beginn 
einer Liberalisierung von sehr traditionellen 
Sprachkonzepten.

Der Druck von außen, Muttersprachen zu Fremd-
sprachen zu entwickeln, führt dazu, dass sich 
Muttersprachen selbst neu ordnen und sich re-
formieren, um den neuen Herausforderungen 
gewachsen zu sein. Albanien und Kosovo haben 
beispielsweise seit einigen Jahren eine Kom-
mission zur Reformierung der albanischen 
Rechtschreibung gegründet, die vor allem mit 
der Schreibung von Fremdwörtern oder dem on-
line-Schreiben größte Probleme aufweist. Oder 
sie bemühen sich um die Institutionalisierung 
des Albanischen für Kinder und Jugendliche im 
Ausland und der Entwicklung eines „Albanisch 
Junior“. In Deutschland werden die wenigen Spra-
chenzentren, die Albanisch als Fremdsprache 
anbieten, wie an der LMU München oder der HU 
Berlin, immer öfter mit der Nachfrage von Sei-
ten albanischer Migranten(kinder) konfrontiert, 
gemäß den GER-Stufen Feststellungsprüfungen 
in Albanisch vorzunehmen, die es für das Alba-
nische noch nicht gibt. Sprachenzentren leiten 
die Anfrage an die Kursleiter/innen weiter; die 
Kursleiter/innen zeigen sich erstaunt; das Pro-
blem wird selten verstanden. Also beugt man 
sich der Nachfrage, zunächst mit Quasi-Ange-
boten, die hoffentlich bald in richtigen Angeboten 
münden.

Dieses Fallbeispiel zeigt, dass viele europäische 
Sprachen, aber auch solche, die nicht in Europa 
angesiedelt sind, durch Emigration Standardi-
sierungen als Fremdsprache mitmachen müs-
sen. Weitere Beispiele stellen das Arabische als 
klare nicht-europäische Sprache und das Tür-
kische als halb-europäische Sprache dar. Beide 
sind vom GER offiziell nicht betroffen, sind aber 

beispielsweise durch telc gemäß GER standar-
disiert. Die Nachfrage durch Migranten aus die-
sen Sprachräumen in Deutschland machte dies 
notwendig.

Fremdsprachen als Studienfächer

Wie äußern sich die globalen und europäischen 
Entwicklungen aus dem Bereich der Politik und 
der Wirtschaft auf Universitätsebene? Die Welt-
sprache Englisch findet man in nahezu jeder gut 
situierten deutschen Universität als ganzes Insti-
tut für Anglistik, das von der Größe her mit dem 
der heimischen Germanistik konkurriert. Ande-
re noch so große Sprachen Europas findet man 
nur in Instituten über die gesamte dazugehörige 
Sprachfamilie, z.B. Französisch innerhalb der 
Romanistik oder Polnisch innerhalb der Slawi-
stik. Kleinere europäische Sprachen wie das Al-
banische, Griechische oder Mazedonische sucht 
man in der deutschen Hochschullandschaft mit 
der Lupe. Albanisch kann man noch und nur als 
Schwerpunkt innerhalb der Balkanphilologie in 
München studieren. Der eigenständige Studien-
gang Albanologie ist dem Bologna-Prozess zum 
Opfer gefallen. Griechisch kann man an wenigen 
deutschen Universitäten studieren, etwa in Mün-
chen und Berlin und oft im Rahmen der Gräzistik, 
das eben das Altgriechische zum Gegenstand hat. 
Mazedonisch kann man in Deutschland gar nicht 
studieren. Große Sprachen kann man ebenfalls 
nur im Rahmen des Studiums der gesamten 
Sprachfamilie studieren – Chinesisch innerhalb 
der Sinologie, nur an zwei Universitäten (Tübin-
gen und Münster) und Russisch innerhalb der 
Slawistik. Nur an zwei Universitäten kann man 
Russistik studieren (Mainz und Halle).

Die Nachfrage der Studierenden entscheidet wie 
so oft über die Angebote der Universitäten. Soge-
nannte kleine Fächer müssen sich anhand von 
Studienzahlen jedes Semester neu behaupten 
und sich eben mit großen Fächern wie der An-
glistik und der Germanistik kläglich vergleichen. 
Seit dem Beginn des Bologna-Prozesses müssen 
alle Fächer eine bestimmte Anzahl von Stunden 
bzw. Lehrveranstaltungen anbieten, um als Fach 
überhaupt bestehen zu bleiben. Dies führte zur 
Abschaffung von zahlreichen kleinen Fächern 
und damit auch von kleinen Sprachen bzw. Studi-
engängen in deutschen Universitäten. Die Vielfalt 
musste der Rentabilität Platz machen.

Doch das Arabische in Deutschland zeigte uns, 
dass das Prinzip der Rentabilität auf dem Ge-
biet der Geisteswissenschaften weit gefehlt war. 
Als im Aufkommen des weltweit verbreiteten 

Terrorismus Arabisten gebraucht wurden, suchte 
man vergebens. Heute befinden sich Institute für 
Islamwissenschaften bzw. Arabistik in Deutsch-
land in der Blütephase.

Fremdsprachenzentren an deutschen 
Universitäten

Die Fremdsprachenzentren an deutschen Uni-
versitäten sehen sich vor die gleichen Heraus-
forderungen gesetzt. Weniger besuchte Kurse 
über kleine Sprachen müssen zugunsten der 
überfüllten Kurse über große Sprachen, wie etwa 
Deutsch als Heimsprache und Englisch als Welt-
sprache – aus dem Angebot herausgenommen 
werden oder können erst gar nicht geplant wer-
den. Dabei stoßen alte Sprachen wie Latein, He-
bräisch und Altgriechisch auf mehr Interesse, da 
sie immer noch zu einer guten klassischen Aus-
bildung zählen, als moderne kleine Sprachen wie 
etwa Griechisch oder Albanisch.

Anders als Universitäten bei Studiengängen, 
zielen viele Sprachzentren immer noch auf eine 
möglichst große Sprachenvielfalt ihrer Angebote 
ab, unter der Voraussetzung, dass die Kurse halb-
wegs ausgebucht sind. Kurse mit nur wenigen  
Teilnehmenden stattfinden zu lassen, kann  nur 
in Kooperation mit kleinen Studienfächern rea-
lisiert werden, sofern es sich nicht als Dauerzu-
stand etabliert.

Die Mittel von Universitätsebene stehen Spra-
chenzentren beschränkt zur Verfügung. Auch 
hier bestimmt die Nachfrage das Angebot. Es 
wäre unökonomisch, gut besuchte Kurse (großer 
Fremdsprachen) nicht auszubauen, um schlecht 
besuchte Kurse (kleiner Fremdsprachen) zu 
Gunsten der Vielfalt stattfinden zu lassen.

Fazit

Kleine Sprachen haben es im Ausland über-
all nicht einfach, unterziehen sich oft unfairen 
Vergleichen und bestehen große Rentabilitäts-
prüfungen nicht, unter dem Motto, warum die 
kleinen Fische schützen, wenn wir die großen 
Haie haben. Der Bologna-Prozess sollte auch 
Geisteswissenschaftler/innen schnell fit für den 
Arbeitsmarkt machen. Und genau dort können 
sich kleine Sprache nicht etablieren.  Universi-
tären Sprachenzentren bleibt nichts anderes 
übrig, als diese Tendenzen zu verfolgen und ver-
suchen, zumindest große globale und europä-
ische Sprachen, unabhängig von ihrem globalen 
Status als Fremdsprache in ihr Programm aufzu-
nehmen und damit ihrem Auftrag zur Erhaltung 
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der sprachlichen Vielfalt doch noch gerecht zu werden.

[Dr. Lumnije Jusufi war von 2006 bis 2012 Lehrbeauftragte für 

Albanisch am Sprachenzentrum der LMU München. Seit 2013 

ist sie Lehrbeauftragte für Deutsch als Fremdsprache im zhb 

Bereich Fremdsprachen und seit 2014 Projektleiterin am In-

stitut für Slawistik der HU Berlin.]

Humorecke

The Final Exam 
 
It was the final examination for an introductory English 
course at the UW. Like many such freshman courses, it 
was designed to weed out new students, having over 
800 students in the class! The examination was two 
hours long, and exam booklets were provided. The pro-
fessor was very strict and told the class that any exam 
that was not on his desk in exactly two hours would not 
be accepted and the student would fail. 1/2 hour into 
the exam, a student came rushing in and asked the 
professor for an exam booklet. „You‘re not going to have 
time to finish this,“ the professor said, as he handed the 
student a booklet. „Yes I will,“ replied the student. He 
then took a seat and began writing. 

After two hours, the professor called for the exams, and 
the students filed up and handed them in. All except the 
late student, who continued writing. 1/2 hour later, the 
last student came up to the professor who was sitting 
at his desk preparing for his next class. He attempted 
to put his exam on the stack of exam booklets already 
there. 

„No you don‘t, I‘m not going to accept that. It‘s late.“ The 
student looked incredulous and angry. „Do you know 
who I am?“ „No, as a matter of fact I don‘t,“ replied the 
professor with an air of sarcasm in his voice. „Do you 
know who I am?“ the student asked again. „No, and I 
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don‘t care,“ replied the professor with an air of superi-
ority. „Good,“ replied the student, who quickly lifted the 
stack of completed exams, stuffed his in the middle, 
and ran out of the room. 

[http://www.tiptom.ch/humor/witze_english1.html]

Deutsche Sprache - schwere 
Sprache?

Jedes Semester nehmen rund 800 internationale Stu-
dierende an unseren Deutschkursen teil. Mit viel Fleiß 
und Engagment erlernen und verbessern sie die deut-
sche Sprache. Wie schwierig dies ist, weiß der ame-
rikanische Schriftsteller Mark Twain (1835 - 1910) in 
seinem Text „The Awfiul German Language“ zu erzählen. 

Hier eine kurze Leseprobe:
„Es gibt ganz gewiss keine andere Sprache, die so un-
ordentlich und systemlos daherkommt und dermaßen 
jedem Zugriff entschlüpft. Aufs Hilfloseste wird man 
in ihr hin und her geschwemmt, und wenn man glaubt, 
man habe endlich eine Regel zu fassen bekommen, die 
im tosenden Aufruhr der zehn Wortarten festen Bo-
den  zum Verschnaufen verspricht, blättert man um und 
liest: „Der Lernende merke sich die folgenden Ausnah-
men.“  Man überfliegt diese Liste und stellt fest, dass 
es mehr Ausnahmen als Beispiele für diese Regel gibt.“

http: //www.alvit.de/vf/de/mark-twain-die schreckliche-deut-

sche-sprache.php

Bei Interesse zum Weiterlesen: Mark Twain: Die 
schreckliche deutsche Sprache / The Awful German 
Language (publiziert von verschiedenen Verlagen)

Wichtige Termine

Öffnungszeiten Sprachlabor WiSe 2015/16
Mo   09:00 - 16:00
Di     14:00 - 15:30 (Lernberatung) u. 16:00 - 19:30
Fr     09:00 - 14:00

Anmeldung zu UNIcert WiSe 2015/16
Bis zum Ende der 5. Kurswoche möglich
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