Lernen und Lehren

DaF For Staff
Circa 20 Prozent der 6 670 wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der TUM kommen aus
dem Ausland, und auch im nicht wissenschaftlichen Bereich arbeiten einige, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist. Forschung, wissenschaftliche Studien und/oder die Erarbeitung einer Promotion oder
Verwaltungsaufgaben bestimmen den Alltag dieser internationalen Mitarbeitenden. Eine Möglichkeit
oder Gelegenheit, sich die Sprache ihrer Wahlheimat auf Zeit anzueignen, gab es bis vor vier Jahren
nur bedingt.

Stufen erarbeiten können. Wer ohne Vorkenntnisse in
das Programm eingestiegen ist, kann sich also nach
einem Jahr und mit Abschluss der Stufe B1 sowohl
in Studium und Beruf als auch in der Freizeit in der
gelernten Sprache sicher verständigen.
Hochqualifizierte Dozierende unterrichten, beraten und
begleiten die Kursteilnehmer. Neben den optimalen
zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten dieser Kurse
schätzen die Teilnehmer auch die Möglichkeit, sich mit
anderen internationalen Wissenschaftlern der TUM im
interaktiven Miteinander auszutauschen, sei es zu fach
lichen oder interkulturellen Fragen.
Die Idee zu dem Ganzjahresprogramm »DaF for Staff«
entstand im Wintersemester 2011/12. Ausgehend von
einem Deutschkurs in der TUM Graduate School mit
zehn Teilnehmern im Jahr 2012 hat sich das Programm
inzwischen auf sieben parallel laufende Kurse mit bis zu
174 Anmeldungen erhöht. Die Zahl der Anmeldungen
übersteigt mitunter deutlich das Angebot, obwohl die
TUM aus ihrem Budget erheblich in das Sprachenzen
trum investiert.
Das Programm »DaF
for Staff« hat bei
den internationalen
TUM-Angehörigen
einen sehr guten Ruf.
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Genau da setzt das TUM Sprachenzentrum mit »DaF for
Staff« an: ein kostenloses semesterübergreifendes In
tensivprogramm für Deutsch als Fremdsprache von den
Stufen A1.1 bis B2.2. Die Gruppen sind klein, der Un
terricht findet ausschließlich in den Abendstunden und
in relativer Nähe zum Arbeitsplatz statt. Das Ganzjah
resprogramm wird an den drei TUM-Standorten Mün
chen, Garching und Weihenstephan angeboten, wobei
Garching mit vier parallel laufenden Kursen als Haupt
standort fungiert.

Sabine Kraut-Schindlbeck
Weitere Informationen:
www.tum.de/daf-staff
Angebote des TUM Sprachenzentrums zu Deutsch als
Fremdsprache: www.tum.de/daf

In fünf aufeinanderfolgenden Abendkursen, die jeweils
acht Wochen dauern und mit einer 90-minütigen Ab
schlussprüfung enden, können die Teilnehmer pro Kurs
eine Teilstufe im Bereich Deutsch als Fremdsprache er
reichen, so dass sie innerhalb eines Jahres zweieinhalb
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