Sprachausbildung im Diplomstudiengang Soziologie
Modulbeschreibung: „Die Studierenden müssen in zwei Fremdsprachen Sprachkurse auf einem fortgeschrittenen Niveau besuchen.“
Diese Regelung zielt darauf ab, dass die Studierenden die Sprachen fortführen, die während
der Schulzeit gelernt wurden. Zu besuchen sind die Sprachkurse „Einführung in die Berufs- und
Wissenschaftssprache/EBW (GER* B2+)“. Diese werden für die Sprachen Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch angeboten und schließen jeweils an das jeweilige Abitur-Grundkursniveau an. (Erlernen einer neuen Sprache? – siehe unten)
Diejenigen, die im Abitur Englisch-Leistungskurs belegt hatten und ihre Englisch-Ausbildung
während des Studiums fortsetzen möchten, müssen die Kurse „Einführung in die Berufs- und
Wissenschaftssprache - Fortgeschrittene /EBW-F (GER* C1)“ besuchen. Diese Kurse werden
nur für Englisch angeboten, daher gilt diese Regelung nicht für andere Sprachen, die ggf. ebenfalls während der Schulzeit als Leistungskurs belegt wurden. Auch hier sind, wenn diese Sprachen fortgeführt werden möchten, die Kurse „Einführung in die Berufs- und Wissenschaftssprache/EBW (GER* B2+)“ zu besuchen. Über einen Einstufungstest können auch direkt die
Profilkurse des Niveau C1 belegt werden, die ebenfalls für Englisch, Französisch, Russisch und
Spanisch angeboten werden.
Für andere Sprachen (Italienisch, Tschechisch etc.), in denen Vorkenntnisse bestehen, können
die Kurse der Mittelstufe belegt werden (sofern angeboten).
Als Studienleistungen nicht anerkannt werden Sprachkurse in Englisch auf den Niveaustufen
A1, A2 und B1 (also Kurse der Elementar- und Mittelstufe). Ebenso wenig Kurse der Elementarstufe in der zweiten, während der Schulzeit belegten Fremdsprache. Zur Auffrischung der
Fremdsprachenkenntnisse können diese Kurse zwar genutzt werden, aber sie können nicht als
Studienleistung für das AQUA-2 Modul anerkannt werden.
Können Sprachen auch neu gelernt werden und wie kommt man auf „fortgeschrittenes Niveau“?
Auch wenn die Modulbeschreibung es nicht explizit erwähnt, ist das Erlernen einer neuen
Sprache möglich und wird auch sehr begrüßt, da dadurch persönliche Schwerpunktsetzungen
möglich sind. „Fortgeschrittenes Niveau“ ist dann erreicht, wenn die ersten beiden Kurse der
Elementarstufe (E1+2, E3+4) erfolgreich absolviert wurden (empfohlen wird auch der Besuch
von E5, um die Elementarstufe insgesamt abzuschließen und damit das Sprachniveau A2 zu
erreichen).
Das Erlernen einer neuen Sprache bedeutet aber immer, dass mehr als die von der Studienordnung vorgesehenen 4 Sprachkurse á 2 SWS besucht werden müssen. Das liegt an der unterschiedlichen Anzahl an Credits, die für die jeweiligen Kurse vergeben werden.

Credit-Vergabe
Die Vergabe der Credits erfolgt durch das TUDIAS, bzw. direkt durch die/den Dozentin/en des
jeweiligen Sprachkurses. Wie auf dem Teilnahmenachweis unten fettgedruckt vermerkt, ist
dieser entsprechend zur Credit-Eintragung und Unterschrift vorzulegen. Es wird gebeten, die
Credits direkt am Ende des Kurses, bzw. des jeweiligen Semesters auf dem Teilnahmenachweis
eintragen zu lassen. Es gab schon Fälle, wo die Teilnahme an einem Sprachkurs nach einigem
zeitlichen Abstand nicht mehr nachgewiesen werden konnte.
Unbedingt zu beachten ist, dass die Creditvergabe sich nicht an der Semesterwochenstundenzahl orientiert, sondern am Niveau des Sprachkurses (siehe Tabelle). Für das Bestehen des
AQUA-2-Moduls ist es erforderlich 10 Credits zu erwerben, unabhängig davon, wie viele
Sprachkurse/Semesterwochenstunden dafür belegt wurden.
Zum erfolgreichen Bestehen der Kurse und damit Erwerb der Credits gehört oftmals eine Prüfungsleistung in Form einer Klausur, mündliche Prüfung etc. Die DozentInnen der Sprachkurse
geben dies in der Regel zu Beginn bekannt.

Sprachkurs

Credits

Einführung in die Berufs- und Wissenschaftssprache/EBW (GER* B2+),
Kurse EBW 1-3

3 CP pro 2 SWS

Einführung in die Berufs- und Wissenschaftssprache - Fortgeschrittene 3 CP pro 2 SWS
/EBW-F (GER* C1), Kurse EBW-F 1-3
Profilkurse
(Englisch C1/C2, Französisch, Russisch, Spanisch GER B1+ bis C1)

2-3 CP pro 2
SWS

Elementarstufe, Kurse E1+E2, E3+E4

1,5 CP pro 2
SWS

Die Sprachkurse der Anfängerstufe werden meist als Doppelkurse á 4 SWS
angeboten, für die nach erfolgreichem Bestehen 3 Credits vergeben werden.
Mittelstufe, Kurse M1+M2
(M3+M4 in Spanisch & Französisch)

3-4,5 CP pro 4
SWS

Muss Englisch belegt werden?
Modulbeschreibung: „Lern- und Qualifikationsziel ist es, die Studierenden mit einer hohen
Fachkompetenz in zwei modernen Fremdsprachen auszustatten, wobei darunter möglichst
Englisch sein sollte.“ Seitens des Instituts ist gewünscht, dass die Studierenden Sprachkurse in
Englisch belegen, aber es ist eine Kann-Regelung, d. h. auf Englisch kann auch verzichtet werden.
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