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1. LEITUNG

Wissenschaftliche Leiterin Prof. Dr. phil. habil. Renate Belentschikow
Geschäftsführender Leiter: Holger Illian

2. FORSCHUNGSPROFIL

In Zeiten der Internationalisierung und Globalisierung gehört die Fähigkeit zur Kommunikation mit Menschen
aus anderen Kulturkreisen zu den wichtigsten Grundqualifikationen für die internationale Zusammenarbeit. Dem
Sprachenzentrum kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Denn es ist wie keine andere Einrichtung der
Universität dazu in der Lage, das Potenzial der Mehrsprachigkeit aufzugreifen und es für Studierende fruchtbar
zu machen.
Das Sprachenzentrum versteht sich als zentrale Dienstleistungseinrichtung der Universität. Als solche ist sie für
die Sprachausbildung aller Studierenden und Mitarbeiter/-innen der Hochschule verantwortlich. Dabei sieht sich
das Sprachenzentrum als Vermittler von Fremdsprachenkenntnissen sowie von Wissen über die Andersartigkeit
von Kulturen. Dadurch stellt es sprachliche und kulturelle Werkzeuge für erfolgreiche Mobilität bereit, erhöht die
Wettbewerbsfähigkeit der Studierenden und erleichtert schließlich den Einstieg ins Berufsleben.
Das Sprachenzentrum ist durch eine kommunikativ orientierte Ausbildung gekennzeichnet. Zur gängigen Un-
terrichtspraxis zählen z.B. Projekte, Präsentationen oder auch Exkursionen, womit ein Sprachhandeln in realen
Kommunikationssituationen gefördert wird.
Das Sprachenzentrum bietet den Angehörigen der Universität ein breites Sprachenprofil. Dieses umfasst den klas-
sischen Kanon moderner und alter Sprachen. Es wird bereichert durch Zusatzangebote wie Chinesisch, Japanisch
oder Arabisch. Dabei entwickelt das Sprachenzentrum eine klare, modularisierte Angebotsstruktur, die sich nicht
nur auf die Zielgruppe der Studierenden beschränkt, sondern auch die Mitarbeiter/-innen der Hochschule anspricht.
Die Curricula und Prüfungsordnungen aller Kurse in den lebenden Fremdsprachen orientieren sich am Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER). Dadurch können erreichte Sprachniveaus attestiert werden,
die länderübergreifende Gültigkeit besitzen. Neben universitätsinternen Sprachprüfungen ist das Sprachenzentrum
zur Vergabe anerkannter Zertifikate wie UNIcert R⃝ oder DSH berechtigt und dafür durch entsprechende Gremien
akkreditiert.

3. SERVICEANGEBOT

Kurse in Fremdsprachen für Studierende undMitarbeiter für folgende Sprachen nach dem bundesweit gültigem
und lizensiertemFremdsprachenzertifikatsystem UNIcert R⃝ :

• Englisch
• Französisch
• Italienisch
• Spanisch
• Russisch

Kurse für ausländische Studenten und Studienbewerber im Fach Deutsch als Fremdsprache
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• DSH
• Latein
• Kleines Latinum, Latinum, Großes Latinum
• Altgriechisch
• Japanisch
• Chinesisch
• Arabisch
• Schwedisch
• Portugiesisch
• Kurse in Rhetorik/Sprecherziehung
• Spezialkurse, insbesondere für ausländische Studierende

4. METHODIK

Zur Aneignung fremdsprachlicher Kenntnisse in der Mediothek mit modernen Medien
• Computerpool mit 25 Multimedia-Arbeitsplätzen
• Individuelle fachliche Beratung für Studierende und Mitarbeiter
• Tandemlernen

5. FORSCHUNGSPROJEKTE

Projektleitung: Dr. Rob Evans
Förderer: EU - ERASMUS+ - 20.12.2016 - 19.12.2019

CreE.A -ArleKin La création d’un espace pour la médiation sociale pour l’inclusion sociale

1. Ce projet sappuie et bénéficie dune première réalisation : celle du projet ArleKin, qui a réalisé le premier ń Tour
dEurope des médiateurs sociaux ż (539947-LLP-1-2013-1-FR-GRUNDTVIG-GMP). Il est organisé en référence
explicite du ”Tour de France des Compagnons. Inscrit au patrimoine de lUNESCO, il permet ainsi à de jeunes
professionnels dapprendre le ”métier au contact des différents Maîtres quils rencontrent au cours de leur voyage
et se socialisent en se retrouvant le soir dans la ”Cayenne, qui est leur résidence commune dans leur ville daccueil.
Ils obtiennent leur titre de compagnon au vu de la réalisation dun ”chef duvre, qui authentifie la maîtrise de leur
”art. Ainsi, 12 médiateurs compagnons” [MC]de 5 pays différents ont été accueillis par 12 ”maîtres dappren-
tissage. Ils vont soutenir leur chef duvre en Septembre prochain devant un jury de professionnels et duniversitaires.

Ce projet a complètement validé les hypothèses suivantes :

a. La dimension nécessairement européenne de la médiation sociale : les enjeux sont les mêmes,
quelque soit les pays. Si les formes professionnelles de la médiation sociale sont différentes et sont plus ou moins
structurées et professionnalisées, elles se retrouvent autour dun même positionnement de ”tiers.
Et surtout, le 1er Tour dEurope a montré combien les médiateurs avaient le ”désir dEurope, lhorizon européen
donnant une véritable dynamique à ces rencontres professionnelles.
Ainsi, ces tours dEurope, modestement et à leur niveau, contribuent à construire lEurope par le bas.

b. Le dispositif pédagogique du ń Tour dEurope est tout à fait pertinent pour échanger les expéri-
ences et renforcer un collectif professionnel autour des mêmes valeurs et des mêmes pratiques.

En particulier, il se révèle comme étant linstrument dune homogénéisation des pratiques profession-
nelles ”par le bas : au cours des voyages, par la rencontre dautres contextes dexercice de la médiation sociale,
les MC réajustent leurs représentations et leurs pratiques.
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6. VERÖFFENTLICHUNGEN

BEGUTACHTETE ZEITSCHRIFTENAUFSÄTZE

Evans, Rob; Kurantowicz, Ewa
Adult learning in a world on the move
Andragoka sponznanja - Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Arts, Bd. 24.2018, 1, S. 3-17;

HERAUSGEBERSCHAFTEN

Evans, Rob; Kurantowicz, Ewa
Andragoka sponznanja
Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Arts, 2018;
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