
SPRECHERZIEHUNG
Rhetorische Fähigkeiten gehören zu den wichtigsten 
Werkzeugen zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer, 
die in Erfurt für die Grund- und Regelschule ausge-
bildet werden. Der Bereich Sprecherziehung im Spra-
chenzentrum bietet dafür spezifische Kurse an.
www.uni-erfurt.de/sprachenzentrum/sprecherziehung

SELBSTLERNZENTRUM (SLZ)
Zum Sprachenzentrum gehört ebenfalls ein Selbst-
lernzentrum (Lehrgebäude 1, 2. Obergeschoss), in 
dessen Räumlichkeiten sich die Nutzerinnen und 
Nutzer mit verschiedenen Sprachlernprogrammen, 
interaktiver Sprachsoftware sowie internetgestütz-
ten Sprachangeboten selbstständig vertraut machen 
können. Bei Fragen steht das Team des SLZ gern zur 
Verfügung.
www.uni-erfurt.de/sprachenzentrum/
selbstlernzentrum

KONTAKT UND ANREISE
Alle Informationen zum Kursangebot und zu den An-
sprechperrsonen sind auf der Webseite des Sprachen-
zentrums zu finden:
www.uni-erfurt.de/sprachenzentrum
www.uni-erfurt.de/uni/kontakt/anreise

SPRECHZEITEN  
Sprachen • Sprechen • Lernen 
Angebote des Sprachenzentrums

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
www.uni-erfurt.de/sprachenzentrum
spz.service@uni-erfurt.de

KONTAKT
Universität Erfurt
Nordhäuser Straße 63
99089 Erfurt
www.uni-erfurt.de
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„New languages are not something you can pick up 
overnight. They take time. Patience. The willingness 
to change the way you think about what you already 
know.“      Jessica Brody

ZENTRALE EINRICHTUNG
Das Sprachenzentrum ist eine zentrale Einrichtung der 
Universität Erfurt, die fakultätsübergreifend Sprach-
kurse anbietet. Seine Aufgabe ist die Vermittlung und 
Entwicklung akademischer Sprachfertigkeiten zur Pro-
duktion und Rezeption fremdsprachiger mündlicher 
und schriftlicher Texte. Jeder zweite Studierende der 
Universität nimmt an Kursen des Sprachenzentrums 
teil, denn Sprachkenntnisse bilden eine Schlüsselkom-
petenz.

Alle Sprachkurse sollen die Studierenden befähigen, 
erfolgreich am akademischen Diskurs in Lehrveran-
staltungen an der Uni Erfurt und deren Partneruniver-
sitäten teilzunehmen. Sie dienen also auch der Vorbe-
reitung von Auslandsaufenthalten. Hier arbeitet das 
Sprachenzentrum eng mit dem Internationalen Büro 
zusammen. 

www.uni-erfurt.de/sprachenzentrum
www.uni-erfurt.de/international/outgoing

„Quien no conoce lenguas extranjeras nada sabe de la 
suya propia.“   Johann Wolfgang von Goethe

LEHRVERANSTALTUNGEN IN DEN PHILOLOGIEN
Das Sprachenzentrum bietet den philologischen Stu-
dienrichtungen studienintegrierte sprachpraktische 
und kulturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
an, die die Studierenden nicht nur zu einer mutter-
sprachnahen Sprachbeherrschung führen sollen, 
sondern auch grundlegende und vertiefte Kenntnisse 
der Geschichte, Kultur und Gesellschaft verschiede-
ner Zielländer vermitteln.

„Jede neue Sprache ist wie ein offenes Fenster, das 
einen neuen Ausblick auf die Welt eröffnet und die 
Lebensauffassung weitet.“   FRANK HARRIS

ZUSÄTZLICHES SPRACHSTUDIUM  
UND BERUFSFELDMODULE
Basierend auf der Sprachenordnung und den Studi-
enordnungen verschiedener Studienrichtungen der 
Universität Erfurt bietet das Sprachenzentrum pro 
Semester rund 140 Sprachkurse in 16 modernen und 
alten (Fremd-)Sprachen an: Deutsch als Fremdspra-
che (DaF), Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, 
Italienisch, Japanisch, Latein, Türkisch, Polnisch, 
Tschechisch, Portugiesisch, Arabisch, Chinesisch, 
Neugriechisch sowie Iwrit. 

Die Voraussetzung für die Teilnahme an allen 
Sprachkursen sind Einstufungstests und/oder Inter-
views zu Semesterbeginn.
 www.uni-erfurt.de/fileadmin/public-docs/ 
Hochschulrecht/Satzungsrecht_UE/Sprachstudium/ 
Spr_PO_2015-09-30.pdf

ANGEBOTE FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE
Der Bereich Deutsch als Fremdsprache (DaF) bietet 
verschiedene Kurse für ausländische Studierende, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, jedoch kei-
ne Anfängerkurse. Vor Studienbeginn empfiehlt 
das Sprachenzentrum Austauschstudierenden mit 
Grundkenntnissen einen Vorbereitungskurs, der sich 
auf Fragen des Studiums in Deutschland und an der 
Erfurter Universität sowie das Leben in Deutschland 
bezieht.

Im Sprachenzentrum können auch die sprachlichen 
Voraussetzungen für ein Studium an einer deutschen 
Hochschule erworben werden. Alle Informationen 
zum Kursangebot finden Sie unter:
www.uni-erfurt.de/sprachenzentrum/daf/kurse/ 
studienvorbereitung

NIVEAUSTUFENPRÜFUNGEN
Studierende der Universität Erfurt können im Spra-
chenzentrum im Rahmen von Sprachkursen sowie 
kursunabhängig an Niveaustufenprüfungen auf 
den Stufen A2 – C1 gemäß dem Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmen (GER) teilnehmen und so 
die Sprachanforderungen der Studienordnungen 
erfüllen oder sich für einen Erasmus-Studienplatz 
qualifizieren. Die Niveaustufenprüfungen testen und 
zertifizieren Fähigkeiten sowohl im Schreiben und 
Lesen als auch im Hören und Sprechen.
www.europaeischer-referenzrahmen.de

„On ne peut créer des personnages que lorsqu’on a 
b eaucoup étudié les hommes, comme on ne peut parler 
une langue qu’à la condition de l‘avoir sérieusement 
apprise.“            Alexandre Dumas, fils

„In der Sprache spiegelt sich  
die Seele eines Volkes.  (Paul Schibler) 

„Eine Sprache zu lernen und gut zu sprechen,  
gibt der Seele eine innere Toleranz, man erkennt,  
dass alles i nnerstes Leben sich auch anders  
fassen und darstellen lasse, man lernt, fremdes  
Leben zu achten.“         Berthold Auerbach


