STUDIERENDENUMFRAGE ZU DEN SPRACHKENNTNISSEN: ERGEBNISSE
Am Fachsprachenzentrum gibt es Sprachkurse auf verschiedenen Niveaus in 15 Sprachen. Eine
Besonderheit des Programms ist, dass es Kurse für Fremdsprachen und Herkunftssprachen anbietet
und damit nicht nur den internationalen und interkulturellen Charakter unserer Hochschule, sondern
auch den der Stadt Frankfurt am Main widerspiegelt.
Unsere Studierenden sind mehrsprachig und für uns ist sehr wichtig zu wissen, welche vielfältigen
Sprachkenntnisse sie mitbringen. Eine im November 2021 durchgeführte Umfrage ermöglichte es die
Fremdsprachkenntnisse der Studierenden unserer Hochschule zu erfassen und parallel dazu das
Sprachprofil der HerkunftssprachlerInnen (diejenigen, die zu Hause eine weitere bzw. eine andere
Sprache als Deutsch sprechen / gesprochen haben) zu definieren. Dadurch können bedarfsgerechte
Kurse vorbereitet und durchgeführt werden.
Fremdsprachen
• Englisch ist weiterhin die wichtigste Fremdsprache unter den Studierenden.
• Außerdem sind die meisten der Meinung, dass die Fähigkeit, sich in mehreren Sprachen
verständigen zu können, für das Berufs- und Alltagsleben in der modernen Welt sehr wichtig
ist:
• etwa 41 % der Studierenden sprechen mindestens 2Fremdsprachen;
28,6 % - 3 Fremdsprachen;
18,9 % - mehr als 3 Fremdsprachen.
• Viele Studierende nehmen das breite Angebot an Sprachkursen des FSZ wahr.
• Sie wünschen sich besonders Kurse auf höherem Niveau (z. B. für Chinesisch, Türkisch, Russisch
und Arabisch). Wir werden diese Kommentare berücksichtigen.
Herkunftssprachen
• Mehr als die Hälfte der Befragten sprachen als Kind in ihrem Elternhaus Deutsch und eine oder
mehrere andere Sprachen.
• Diese Sprachen sind nicht nur eine Verbindung zu ihrer Familie, ihrer Identität, sondern auch
eine Möglichkeit, ihre Kenntnisse der Herkunftssprache in ihrem Studium oder ihrer Tätigkeit
anzuwenden
• Sehr oft haben die Studierenden diese Sprachen aber nicht regelmäßig verwendet oder gar
systematisch gelernt. Das Ergebnis ist eine Situation, in der sie zwar sehr gut sprechen, aber
oft weder lesen noch schreiben können oder es gerne besser machen würden.
• Angebot am FSZ: 6 Sprachen im Herkunftssprachenprogramm:
 Arabisch
 Chinesisch
 Polnisch
 Persisch
 Russisch
 Türkisch
 NEU: Kurdisch und Spanisch (aufgrund der Zahlen in der Umfrage eingerichtet)
• Herkunftssprache mit den eigenen Kindern sprechen:  Workshop über Sprachmanagement
in der Familie „Elterncafé Special Edition. Mehrsprachigkeit“ am 12. Mai 2022.
Deutschkenntnisse
•

Deutsch ist für 64 % der Studierenden die Erstsprache;
für 14 % - zweite Sprache;

•
•

•

für weitere 22% - eine Fremdsprache.
Die meisten schätzen ihre Deutschkenntnisse als gut ein.
Man braucht Unterstützung auf höherem Niveau auf Deutsch:
 Deutschkurse für internationale Studierende: auf den Niveaustufen A1 bis C2.
 Bei allen Fragen rund ums Schreiben: Die Schreibwerkstatt bietet Beratungen, Workshops,
kompakte Coffee Lectures, Text-Feedback oder Lernvideos.
Manche Studierende wünschen sich mehr Unterstützung zum Zeitpunkt der Einschreibung in
einen Deutschkurs: Es ist sehr schwierig, das eigene Sprachniveau zu bestimmen

Kommentare und Wünsche
Viele Studierende äußerten den Wunsch nach informellen Treffen oder Tandemtreffen in
verschiedenen Fremd- und Herkunftssprachen.
 Café Babel 1. Termin: 5. Mai, 13-14.30 Uhr im Foyer des Gebäudes 4
Das Konzept ist einfach: jeder Tisch ist einer anderen Sprache gewidmet. Ob Anfänger oder
fortgeschritten, beim „Café Babbel“ findet jeder seinen Platz. Sie entscheiden, welche
Sprache Sie sprechen möchten.
 Sprache im Tandem lernen: Tandem-Programm EUniTA: European University Tandem. Hier
können Sie Ihre Sprachkenntnisse auffrischen und gleichzeitig neue Leute aus anderen
Ländern kennenlernen – in einer digitalen Variante oder auch vor Ort. Infotreffen über das
Programm: 27. April, 16.30-18 Uhr.
Zusammenfassend: Die Umfrage hat uns geholfen, das Sprachprofil der Studierenden unserer
Hochschule zu ermitteln und wertvolles Feedback und Vorschläge in den Kommentaren gegeben. Sie
wird uns direkt bei der Entwicklung der Kurse helfen.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich schriftlich an das Sekretariat wenden:
sekretariat@fsz.fra-uas.de . Wir arbeiten daran, in naher Zukunft eine Postbox einzurichten, an die Sie
Ihre Fragen und Anregungen senden können.

