
SPRACHERWERB  
 

 
Alte Sprachen 
 
Alte Sprachen sind ein erforderliches Werkzeug der wissenschaftlichen Arbeit in 
zahlreichen Fächern. Das Modulangebot des Optionalbereichs bietet Studierenden 
eine gute Orientierung über die zur Verfügung stehenden Module, die von 
verschiedenen Fakultäten und Seminaren / Instituten an der Ruhr-Universität 
Bochum angeboten werden und auf unterschiedliche Kompetenzstufen beim 
Spracherwerb abzielen.  
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Profilhandbuch ab Seite 22, die im 
Optionalbereich zur Verfügung stehenden Modulangebote werden jedes Semester in 
der Modulsuche veröffentlicht. 
 
 
Moderne Sprachen 
 
Der Erwerb oder Ausbau fremdsprachlicher Kompetenz ist im Rahmen einer 
internationalen akademischen Gemeinschaft unverzichtbar. Im Optionalbereich 
werden Spracherwerbsmodule von unterschiedlichen Einrichtungen angeboten. Für 
die europäischen Sprachen wird zur Orientierung in der Regel der Gemeinsame 
Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER) genutzt, mit dessen Hilfe 
Fortschritte und Lernerfolge beurteilt werden. Für Sprachen außerhalb des 
europäischen Sprachraums werden die Niveaustufen meistens den international 
anerkannten Sprachtests entlehnt. Umfang und Kompetenzerwerb der einzelnen 
Module sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen.  
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Profilhandbuch ab Seite 22, die im 
Optionalbereich zur Verfügung stehenden Modulangebote werden jedes Semester in 
der Modulsuche veröffentlicht. 
 
Sprachangebote für internationale Studierende 
 
Für Studierende aus dem Ausland stehen im Optionalbereich Modulangebote des 
DaF-Bereichs im Zentrum für Fremdsprachenbildung (ZFA) zur Verfügung.  

 
 

(weiter auf Seite 2) 

  

https://optio.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2022/05/Profilhandbuch_Neu_30-01-2023.pdf
https://module.optio.ruhr-uni-bochum.de/modules
https://optio.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2022/05/Profilhandbuch_Neu_30-01-2023.pdf
https://module.optio.ruhr-uni-bochum.de/modules
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Das Lehrangebot des DaF-Bereichs richtet sich im Rahmen des Optionalbereichs vor 
allem an zwei Zielgruppen: 
 
Internationale Regelstudierende in deutschsprachigen Bachelorstudiengängen mit 
dem Ziel des Studienabschlusses sowie internationale Programm- und 
Austauschstudierende (z. B. Erasmus+, Partneruniversitäten, weitere 
Austauschprogramme) benötigen einen Sprachnachweis, um ein Bachelor- oder 
Masterstudium auf Deutsch beginnen zu dürfen. Sie können ihre Deutschkenntnisse 
begleitend zum Studium erweitern und vertiefen. Durch spezifische Kursangebote, 
vor allem im Bereich der Wissenschaftssprache, werden sie dabei unterstützt, die 
komplexen sprachlichen Anforderungen eines Studiums in der Fremdsprache 
Deutsch bewältigen zu können.  
 
Internationale Programm- und Austauschstudierende verbringen in der Regel nur 
einen Teil ihres Studiums an der RUB, sind i. d. R. für ein oder zwei Semester in 
Bochum zu Gast und ihre Sprachkenntnisse können von A1 bis C 2 reichen. Für sie 
steht gewöhnlich der Ausbau der allgemeinen Sprachkenntnisse im Fokus. Ziel ist 
es, im sozialen und gesellschaftlichen Umfeld sprachlich adäquat handeln und so 
eine noch stärkere Bindung zu Universität und Region entwickeln zu können. 
 
Die Module sind über die Modulsuche des Optionalbereichs zu finden, nutzen Sie 
dazu den unter den angegebenen „Kategorien“ den Filter „Deutsch als 
Fremdsprache“.  
 
Zu den Inhalten der Module und zur Zugangsberechtigung berät der Bereich Deutsch 
als Fremdsprache. Die Zulassung zur Teilnahme an den Modulen erteilt der DaF-
Bereich auf der Basis der rechtzeitigen Anmeldung, der vorliegenden Niveaustufe 
und eines Einstufungstests. Das Lehrangebot des DaF-Bereichs richtet sich 
ausschließlich an internationale und Austausch-Studierende. Studierende mit 
deutschem Abitur können nicht an den Modulen teilnehmen. Der DaF-Bereich behält 
sich eine Prüfung der Anmeldungen – sowie auch in Ausnahmefällen eine 
Ablehnung – vor. 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Profilhandbuch ab Seite 24.  
 
Unter bestimmten Voraussetzungen ist ggf. auch eine Anerkennung bereits 
absolvierter DaF-Kurse möglich. Zur Klärung ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt ein 
Beratungstermin in der Geschäftsstelle des Optionalbereichs zu vereinbaren oder 
direkt ein Antrag über das Kontaktformular des Optionalbereichs zu stellen. 
 

https://www.daf.ruhr-uni-bochum.de/index.html.de
https://www.daf.ruhr-uni-bochum.de/index.html.de
https://www.daf.ruhr-uni-bochum.de/index.html.de
https://www.daf.ruhr-uni-bochum.de/index.html.de
https://optio.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2022/05/Profilhandbuch_Neu_30-01-2023.pdf
https://optio.ruhr-uni-bochum.de/index.php/anerkennung/

