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Deutsch als Fremdsprache für ausländische 
Studierende und Wissenschaftler1

Christian Bode

Für die Einladung zu dieser Tagung dan-
ke ich dem Veranstalter herzlich. Gerne
nehme ich Gelegenheit, zum Thema
»Sprachliche Ausbildung ausländischer
Studierender und Wissenschaftler« eini-
ge Anmerkungen aus Sicht des DAAD
zu machen. Ich denke, ich darf Ihres
Einverständnisses sicher sein, wenn ich
das Thema ein wenig anders akzentuie-
re, als der Wortlaut im ausgedruckten
Programm erwarten läßt: Als Laie kann
ich zur fachlichen Diskussion wenig bei-
tragen. Mir liegt vielmehr an einer Dis-
kussion der hochschulpolitischen und
bildungspolitischen Rahmenbedingun-
gen des Ausländerstudiums in Deutsch-
land und in diesem Rahmen eben auch
der Bedingungen und der möglichen
Weiterentwicklungen der Sprachausbil-
dung.
Um die sprachliche Ausbildung der aus-
ländischen Studierenden sind bekannt-
lich die Lehrgebiete DaF bemüht. Ihnen
möchte ich für Ihre wichtige und enga-
gierte Arbeit hier mit Nachdruck danken,
und ich möchte klarstellen: Die Überle-
gungen des DAAD haben die Stärkung,
nicht etwa die Kritik der Lehrgebiete
zum Ziel. Denn Ihre Arbeit ist durch die
neue Diskussion um den Studien- und
Wissenschaftsstandort Deutschland noch

wichtiger geworden. Dies deutlich zu
machen ist mir auch deshalb wichtig,
weil einzelne programmpolitische Ent-
scheidungen oder Reformüberlegungen
des DAAD hier und da als Votum gegen
eine anspruchsvolle Sprachausbildung
mißverstanden worden sind. Wenn wir
die Bedeutung des Englischen als inter-
nationale Wissenschaftssprache betonen
und uns auch für gezielte Ausbildungs-
angebote in Englisch aussprechen, wenn
wir dem Erwerb deutscher Sprachkennt-
nisse schon im Heimatland einen hohen
Stellenwert beimessen, wenn wir für eine
Weiterentwicklung und Flexibilisierung
der DSH eintreten und wenn wir schließ-
lich die Entwicklung eines einheitlichen
DaF-Tests in Angriff nehmen, dann ha-
ben alle diese Maßnahmen eine bedarfs-
gerechte Sprachausbildung unserer aus-
ländischen Gäste zum Ziel. Bedarfsge-
recht heißt dabei eine sprachliche Ausbil-
dung, die den praktischen Anforderun-
gen im Alltag genügt, der Teilhabe am
öffentlichen und kulturellen Leben dient
und den Anforderungen im Studien-
oder Forschungsvorhaben gerecht wird.
Bedarfsgerecht heißt ferner: kunden-
freundlich und dazu wiederum gehören
bezahlbare Preise und kalkulierbarer,
vertretbarer Zeitaufwand.

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um die überarbeitete Fassung des Vortrages, den der
Generalsekretär des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) am 23. Mai
1997 im Rahmen der 25. Jahrestagung Deutsch als Fremdsprache des FaDaF an der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz gehalten hat.
Info DaF 24, 6 (1997), 751–756
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Seit zwei Jahren wird mit großer öffentli-
cher Aufmerksamkeit über die interna-
tionale Konkurrenzfähigkeit und Attrak-
tivität des Studienstandorts Deutschland
diskutiert. Der DAAD hat diese Diskus-
sion mit angestoßen, um zur Verbesse-
rung der gegenwärtigen Situation mit
beizutragen, nicht um lamentierend das
deutsche Hochschulsystem schlechtzu-
machen. Die Politik hat mit großer Reso-
nanz und prominent reagiert: Die KMK,
die HRK, die Minister Rüttgers und Kin-
kel und die Konferenz der Regierungs-
chefs haben sich des Themas angenom-
men. Politisch hat das Anliegen zur Zeit
durchaus Unterstützung, freilich wird
angesichts leerer öffentlicher Kassen nur
im Falle einzelner Projekte, nicht aber für
den gesamten Hochschulbereich mit zu-
sätzlichen Geldmitteln zu rechnen sein.
Die Botschaft der großen Wahlsieger in
USA und Großbritannien, die das Bil-
dungswesen an die Spitze ihrer Agenda
gesetzt haben, hat sich hierzulande noch
nicht herumgesprochen. Wir leisten uns
statt dessen einen anderen historischen
Rekord: erstmals in diesem Jahr überstei-
gen die Ausgaben für Arbeitslose mit
über 180 Mrd. DM die öffentlichen Ge-
samtausgaben für Bildung und Wissen-
schaft.
Es wäre allerdings eine verengte Sicht-
weise und eine falsche, sogar fatale Ziel-
setzung, wollten wir an erster Stelle le-
diglich um mehr Geld argumentieren.
Zumindest sollten wir zuerst die Schular-
beiten machen, die kostenneutral erledigt
werden können. Dabei geht es z. B. um
politische und rechtliche Aspekte: Die
Einreiseprozeduren sind oft zu hürden-
reich und zu langwierig; wir tun uns zu
schwer mit der Anerkennung im Aus-
land erbrachter Studienleistungen, von
»werben« gar nicht zu reden, wir infor-
mieren in den Heimatländern oft noch
unzureichend, die Studienstruktur und
das System unserer Abschlüsse sind für

viele Partnerländer ob ihrer Länge und
Unkalkulierbarkeit eher abschreckend
als einladend. Und nicht zuletzt haben
wir es geschafft, uns den Ruf beizulegen,
die schwierigste Sprache der Welt zu
sprechen – auch nicht gerade eine Er-
munterung für ausländische Gäste.
Wenn wir um Verbesserungen und Er-
leichterungen bemüht sind, dann ist die
Zielsetzung nicht, als Studentenimpor-
teur mit möglichst hohen Zahlen zu im-
ponieren. Ausländische Studierende sind
– da es in Deutschland keine Studienge-
bühren, schon gar keine kostendecken-
den gibt – kein materieller, sondern ein
bildungspolitischer Gewinn, und dies
eben vor allem dann, wenn wir die Guten
und die Besten gewinnen. Es geht also
darum, für die besten Köpfe, für den
begabten Nachwuchs attraktive Studien-
und Arbeitsbedingungen anzubieten,
und diese Form der Zusammenarbeit ist
sehr wohl in unserem ureigensten Inter-
esse.
Sie stärkt die Internationalität der Wis-
senschaft und unserer Ausbildung hier-
zulande und sie gewährleistet, daß zu
den zukünftigen Eliten der Partnerländer
auch Personen zählen, die Deutschland
aus eigener Anschauung gut kennen und
mit den deutschen Belangen vertraut
sind. Ich will gar nicht unerwähnt lassen,
daß dies auch eine wirtschaftliche Seite
hat, die in der gegenwärtigen Standort-
debatte besonderes politisches Gewicht
bekommt.
Ich will auch das höchst sensible Thema
der Scheinstudenten nicht unerwähnt
lassen. Es gibt Länder, aus denen so man-
che Studienbewerber alles andere als ein
Studium im Sinn haben. Wer also für
erleichterten Zugang zum Studium ein-
tritt, der muß sich auch der Frage nach
einer Steuerung bzw. nach einer Auswahl
stellen. Nach meiner Meinung müssen
die Hochschulen mehr Möglichkeiten er-
halten und vor allem auch nutzen, über
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die Zulassung nach fachlichen Qualitäts-
kriterien zu entscheiden. Jedenfalls darf
dies nicht ersatzweise über die DSH er-
folgen. Diese Prüfung ist sowohl für
quantitative als auch für qualitative
Steuerung der Ausländerzulassung das
völlig falsche Instrument.
Wenn ich nun auf die sprachlichen An-
forderungen im einzelnen eingehe, so
will ich zunächst betonen, daß wir für
den Spracherwerb nicht oder doch nicht
ausschließlich das Bild von der Hürde
wählen sollten. Für viele Studenten und
Wissenschaftler ist es keine zusätzliche,
notgedrungen in Kauf zu nehmende Er-
schwernis, sondern ausdrücklich erklär-
tes oder gar vorrangiges Ziel, gute Kennt-
nisse der deutschen Sprache zu erwer-
ben. Und wenn uns, wie anfangs ausge-
führt, daran liegt, daß wir guten Nach-
wuchs so ausbilden, daß er mit Deutsch-
land vertraut wird und auch langjähriger
Partner bleibt, dann muß uns natürlich
auch daran gelegen sein, daß diese Part-
ner ein wirklich tragfähiges, ein mehr als
oberflächliches Deutsch lernen. Und das
wird wohl nur gelingen, wenn wir, trotz
allem, so etwas wie Freude oder gar Spaß
am Lernen unserer Sprache vermitteln
können.
Aber dies ist noch nicht die ganze Wahr-
heit. Mir scheint, daß dieser allgemein
richtige Anspruch mit einigen Differen-
zierungen und Weiterentwicklungen der
aktuellen Praxis sehr wohl vereinbar ist,
ja sie erforderlich macht.
Lassen Sie mich also nun konkret auf die
DSH und die Praxis der Sprachausbil-
dung eingehen: Ich begrüße es, daß eine
neu formulierte Rahmenordnung verab-
schiedet worden ist. Vor allem drei Ziel-
setzungen konnten erreicht werden: Die
DSH und der Deutschteil der Feststel-
lungsprüfung sind nun einheitlich be-
schrieben, eine Türe ist geöffnet, die Ab-
nahme der Prüfung auch im Ausland
möglich zu machen, und die gegenseitige

Anerkennung ist verbindlich festge-
schrieben (wenngleich noch nicht lücken-
los verwirklicht).
Dennoch scheint mir, daß sowohl der
Wortlaut als auch die konkrete Handha-
bung noch der Weiterentwicklung und
Verbesserung bedürfen. Und diese Ver-
besserung darf selbstredend nicht darin
bestehen, daß, wie es sich hier und da
andeutet, die Prüfungsergebnisse schlech-
ter und die Durchfallquoten höher wer-
den. Verbesserung heißt vielmehr: be-
darfs- und kundenorientierte Differenzie-
rung und Flexibilisierung.
Das gilt zunächst für den Zeitpunkt der
Prüfung: Die Prüfung definiert ein ver-
nünftiges Sprachniveau, das aber zu Be-
ginn des Fachstudiums für manchen Be-
werber zu hoch angesetzt ist. Der Aufent-
halt in Deutschland und der Studienbe-
trieb selbst schulen das Sprachvermögen
bekanntlich am besten. Wir sollten bereit
sein, Studenten bedingt also mit Aufla-
gen zuzulassen und dann die DSH nach
einem oder nach zwei Semestern abneh-
men. Dies setzt allerdings ein qualifizier-
tes Angebot begleitender Sprachkurse
voraus.
Wir sollten auch nach akademischen Fä-
chern und nach Ziel des Aufenthalts dif-
ferenzieren. Ein Geisteswissenschaftler,
der ein Vollstudium absolviert, benötigt
sicher einen höheren Sprachstand als ein
Physiker, der ein Jahr an einem Institut
mitarbeitet, an dem die Arbeitssprache
weitgehend Englisch ist. Und wer einen
akademischen Abschluß anstrebt, muß
ebenfalls höheren sprachlichen Ansprü-
chen genügen als ein zeitweiliger Pro-
grammstudent/Austauschstudent, der
lediglich ein Jahr lang Vorlesungen in
seinem Fachgebiet hören will. (Wer sich
danach zum längeren Studium ent-
schließt, sollte dann auch die Prüfung
ablegen.)
Kurz noch einmal zur gegenseitigen An-
erkennung: Ich halte es für untragbar,
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daß entgegen dem Wortlaut der Prü-
fungsordnung in einzelnen Fällen die
Anerkennung verweigert oder an Aufla-
gen gebunden wird. Wenn die DSH wirk-
lich an verschiedenen Hochschulorten
auf unterschiedlichem Niveau durchge-
führt wird, dann darf man daraus kein
Problem der ausländischen Studenten
machen. Dann müssen die Hochschulen
– und hier ist der FaDaF ja auch aktiv –
um eine wirkliche Vergleichbarkeit der
Prüfungen bemüht sein.
Die Rahmenordnung definiert die Frei-
stellungsgründe (äquivalente Prüfun-
gen). Sie definiert sie nicht abschließend,
sondern läßt der örtlichen Prüfungsord-
nung die Möglichkeit, weitere Freistel-
lungsgründe festzulegen. Nach meinem
Dafürhalten sollte zumindest ein weite-
rer Freistellungsgrund verbindlich fest-
geschrieben werden: Absolventen eines
Germanistikstudiums sollte die Prüfung
erlassen werden. Auch für Austauschstu-
denten im Rahmen bi- oder multilateraler
Programme sollte es, wie schon weithin
üblich, eine Sonderregelung geben.
Über den Tag hinaus, wenn der Wortlaut
der Prüfungsordnung erneut überarbei-
tet wird, sollte auch ein leichter lesbarer
Text entstehen. Gewiß wendet sich die
Prüfungsordnung zunächst an die deut-
schen Fachkollegen, die Prüfer nämlich.
Aber die ausländischen Studenten infor-
mieren sich auch selbst. Und für diese
Leser ist der Text immer noch zu sehr mit
Fachterminologie belastet. Ich schließe
mich da übrigens selbst nicht aus.
Ohne Zweifel lernt man die Fremdspra-
che im Land der Fremdsprache am be-
sten, dann auch eingebunden in Alltag
und kulturelle Kontexte. Ich vertrete den-
noch die Auffassung, daß eine möglichst
weitgehende sprachliche Vorbereitung
im Heimatland sinnvoll ist und daß die
deutsche Seite dabei behilflich sein sollte.
Wir sollten die Sprachausbildung im Hei-
matland und in Deutschland nicht in

einen Gegensatz bringen. Es geht mir
überhaupt nicht darum, Lehrkapazität in
Deutschland überflüssig zu machen,
etwa um Kosten zu sparen; sondern ich
will die Ausbildung in Deutschland be-
reits auf mittlerem Niveau einsetzen las-
sen, und ich will auch den zeitlichen
Lernaufwand in Deutschland für die Stu-
dierenden reduzieren.
Karrierebewußte hochqualifizierte Nach-
wuchskräfte, die als postgraduates auch
nach USA gehen könnten, kommen nicht
für ein ein- bis zweijähriges Fachstudium
nach Deutschland, wenn sie das zunächst
ein halbes bis ganzes Jahr Sprachausbil-
dung in Deutschland kostet.
Wir haben ja auch im Ausland ein Lehran-
gebot: Die Universitäten bieten Deutsch
für Hörer aller Fakultäten an, die Goethe-
Institute bieten Kurse an, gelegentlich
auch private Träger. Keine Berührungs-
angst! Wir sollten alle diese Angebote und
zusätzlich die Arbeit mit Selbstlernmate-
rialien zur Nutzung empfehlen und dann
in Deutschland auf höherem Niveau wei-
terqualifizieren.
Für die meisten Deutschlernenden bleibt
es aber auch nach vielen Kursstunden
eine offene und bange Frage, wo sie ei-
gentlich stehen, was ihnen noch fehlt und
ob sie die sprachliche Hürde vor Aufnah-
me des Fachstudiums schaffen werden.
Der DAAD hat daher die Inititative er-
griffen, zu einem einheitlichen Deutsch-
test nach dem Muster des TOEFL zu
gelangen. Zielsetzung ist, mehr Ver-
gleichbarkeit und Einheitlichkeit herzu-
stellen, eine realistische Selbsteinschät-
zung für Bewerber und Interessenten zu
ermöglichen und – dies mag kontrovers
sein – bei einer definierten Punktzahl
Freistellung von der DSH und damit Ge-
wißheit auf Zulassung zu gewährleisten.
Bei einem Test mit Punkteskala könnte
dann auch mit verschiedenen Punktzah-
len je nach Studienrichtung oder Ziel des
Aufenthalts differenziert werden. Wir
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werden diese Entwicklung jetzt mit
Nachdruck betreiben, und der Fachver-
band DaF ist herzlich eingeladen, dabei
eine wichtige Rolle zu spielen. Vorberei-
tende Gespräche dazu haben schon be-
gonnen.
Ein paar Worte noch zum institutionel-
len Rahmen der Sprachausbildung hier-
zulande: Ich habe schon betont, daß ich
die Sprachausbildung der ausländischen
Studenten zu den Aufgaben der deut-
schen Hochschulen zähle. Damit wider-
spreche ich nachdrücklich allen Bestre-
bungen, diese durch Privatisierung aus-
zulagern. Ich kann dafür auch keine an-
dere Begründung sehen, als das schlichte
aber machtvolle Argument einer Kosten-
reduzierung. Dem allerdings müssen
sich die Lehrgebiete stellen und sich
marktbewußt verhalten. Wenn sie zu
vergleichbaren Kosten arbeiten, gibt es
keinen vernünftigen Grund für die Aus-
lagerung der Sprachkurse. Ich halte
schon die Verselbständigung der Studi-
enkollegs für einen Fehler und ein han-
dicap im Wettbewerb um qualifizierte
Studienbewerber. Dem dürfen wir keine
weiteren Komplizierungen für ein konsi-
stentes Angebot der Hochschulen hinzu-
fügen.
Allerdings scheinen mir die Kapazitäten
für den studienbegleitenden Unterricht
ganz unzureichend zu sein. An einigen
Hochschulen ist das Angebot nur kläg-
lich zu nennen. Wir sollten dringend zu
einer Ausweitung kommen. Freilich feh-
len uns detaillierte und aktuelle Zahlen,
und dies nicht nur in diesem Bereich.
Wir haben in den letzten Wochen daher
zusammen mit dem FaDaF eine rasche
Umfrage durchgeführt. Eine Auswer-
tung wird in Kürze vorliegen. Auf dieser
Basis sollten wir dann ein realistisches
Konzept für die Weiterentwicklung der
Sprachangebote erarbeiten. Dazu biete
ich Ihnen gerne die Unterstützung des
DAAD an.

Lassen Sie mich zum Abschluß in kurzer
Form meine wichtigsten Thesen noch
einmal zusammenfassen:

1. Für die Attraktivität der deutschen
Hochschulen für hochqualifizierte
ausländische Studienbewerber ist die
Sprachenfrage ein Kernthema. Die
Arbeit der Lehrgebiete Deutsch als
Fremdsprache hat an Bedeutung ge-
wonnen.

2. Wir müssen akzeptieren, daß Deutsch
nicht mehr die weltweit wichtigste
Wissenschaftssprache ist. Das heißt:
wir müssen mehr werben und »kun-
dengerechtere« Ausbildungsangebote
machen.

3. Wir dürfen das Erlernen der deut-
schen Sprache nicht vorrangig als Pro-
blem, als Erschwernis und als Hürde
sehen, sondern als lohnende Lern-
und Lebenserfahrung »anbieten«. Wir
müssen uns aber fragen, ob die
Sprach-Lehrangebote dieser Zielset-
zung schon gerecht werden.

4. Intensive sprachliche Vorbereitung im
Heimatland – auch mit neuen Medien
– steht nicht im Gegensatz zu qualifi-
zierter Sprachausbildung in Deutsch-
land. Für den Aufenthalt in Deutsch-
land steht immer nur begrenzte Zeit
zur Verfügung. Die Sprachausbildung
hierzulande sollte bereits auf mittle-
rem oder höherem Niveau aufsetzen
können.

5. Es sollte ein einheitlicher »Test-DaF«
eingerichtet werden. Der Gewinn
wäre eine Differenzierungsmöglich-
keit gemäß einer Punkteskala, eine
realistische Selbsteinschätzung für Be-
werber und eine Gewißheit auf Zulas-
sung bei Erreichen einer definierten
Punktzahl.

6. Die Anforderungen bei der DSH soll-
ten je nach Studienzweck und Fach
differenziert und flexibilisiert werden.
Kriterien wären: Vollstudium oder
Teilstudium, Erststudium oder Auf-
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bau-/ Promotionsstudium, fachspezi-
fische Anforderungen. Eine bedingte
Zulassung mit der Auflage einer
DSH-Prüfung zu einem späteren Zeit-
punkt sollte ermöglicht werden.

7. Die DSH-Prüfungsordnung muß auch
für ausländische Interessenten ver-
ständlich werden. Die Anforderungen
müssen kalkulierbar sein. Die Prü-
fungsbeispiele dürfen nicht abschrek-
kend sein. Diese Forderungen schei-
nen mir noch nicht hinreichend er-
füllt.

8. In diesem Rahmen gewinnen die stu-
dienbegleitenden Sprachkurse erhöh-

te Bedeutung. Sie sollten dringend
ausgeweitet werden. Eine genaue em-
pirische Analyse der aktuellen Situa-
tion ist noch zu leisten.

9. Sprachliche Ausbildung gehört zu
den Aufgaben der Hochschulen und
sollte nicht privatisiert und ausgeglie-
dert werden. Ein kundengerechtes
und kostengünstiges Angebot muß
auch innerhalb der Hochschulen
möglich sein.

10. In diesem Sinne bitte ich Sie um Mit-
hilfe und biete meinerseits die Unter-
stützung des DAAD für gemeinsame
Anstrengungen an.
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Von der Attraktivität der Lehrangebote für
»Deutsch als fremde Wissenschaftssprache«

Wissenschaftspolitische Voraussetzungen und didaktische
Konsequenzen

Konrad Ehlich

0. Vorbemerkung
Durch eine Reihe von öffentlichkeitswirk-
samen Aktionen unterschiedlicher offizi-
eller, staatlicher, offiziöser und wirtschaft-
licher Institutionen wird auf ein rückläufi-
ges Interesse von Studierenden aus dem
Ausland aufmerksam gemacht, in
Deutschland ein Studium aufzunehmen
und zu absolvieren. Vielfältige Gründe
werden dafür benannt. Aus diesem brei-
ten Spektrum wird zunehmend die Frage
der Sprache als eines angeblich zentralen
Hinderungsmotivs herausgehoben. Das
Aktionsprogramm des DAAD1 hakt gera-
de an dieser Stelle ein und schlägt eine
Reihe von Maßnahmen vor, die dazu bei-
tragen sollen, das vermutete Hindernis zu
beseitigen. Die sicher radikalste dieser
Maßnahmen sind verschiedene Schritte
auf dem Weg zur Einschränkung, wenn
nicht – auf die Dauer – gar Beseitigung des
Deutschen als Wissenschaftssprache, in-
dem das Englische als neue, allgemeine
Wissenschaftssprache eingesetzt und der

deutsche Studienbetrieb wenigstens an-
satzweise auf diese Sprache als Kommuni-
kationsmittel der Wissenschaft einge-
schworen werden soll. Bemühungen zur
Einführung des Englischen als Wissen-
schaftssprache werden im Aktionspro-
gramm explizit honoriert, und zwar zu-
nächst in der Form parallelsprachlich ge-
führter Studiengänge. In welche Richtung
die Entwicklung gehen wird, hat der
Gründungsrektor der neuen »Elite-Uni-
versität« Erfurt, Peter Glotz, als Pro-
gramm für dieses (mit der durch langjäh-
rige SPD-Politik maßgeblich herbeige-
führten Universitätsstruktur in Deutsch-
land nachhaltig brechende) neue Modell
einer deutschen Universität deutlich ex-
pliziert: »Man wird durchgehend in Eng-
lisch lehren und studieren können.«2

Begleitende Maßnahmen, das Deutsche
als obligatorische Publikationssprache
für Dissertationen obsolet zu machen,
sind an verschiedenen Universitäten zu
konstatieren.3

1 Aktionsprogramm des DAAD zur Förderung des Studiums von Ausländern an deut-
schen Hochschulen 1997.

2 Süddeutsche Zeitung 140, 21.6.1997.
3 So sieht z. B. die Promotionsordnung der LMU München in der Fassung vom 7.1.1997 in

§ 6 Abs. 1 eine neue Publikationsregelung vor, die zwar abstrakt formuliert ist, über die
Ein- und Ausschließungsmöglichkeiten freilich aber de facto außer der deutschen nur
eine andere Publikationssprache übrigläßt, nämlich die englische.
Info DaF 24, 6 (1997), 757–770
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Dadurch meint man, in angemessener
Weise auf eine Entwicklung in vielen
Teilen der Welt zu reagieren – freilich
unter geflissentlichem Absehen von Al-
ternativen, wie sie etwa in der »franco-
phonie« zu erkennen sind.
Interessanterweise liegen den Motivzu-
schreibungen für das rückläufige Inter-
esse ausländischer Studierender an ei-
nem Studium in Deutschland offenbar
kaum ernsthafte Untersuchungen zu-
grunde. Dies erstaunt bei einer Frage
von einer derart erheblichen Tragweite
umso mehr, als ja doch eine Reihe von
Institutionen durchaus Möglichkeiten
hätten, derartige Untersuchungen anzu-
stellen. Es erstaunt vor allem angesichts
der gesellschaftlichen Relevanz einer
solchen dramatischen Veränderung für
den Wissenschaftsbetrieb. Wahrschein-
lich macht sich auch hier die mangelnde
Zuständigkeitsbestimmung in bezug auf
alle Fragen der Kultur auf der Ebene des
Bundes bemerkbar. Immerhin wirkt der
DAAD hier mit seiner Empfehlung als
Mittlerorganisation der auswärtigen Kul-
turpolitik massiv auf die Entwicklung
binnenpolitischer kultureller Entwick-
lungen ein.
Die Kritik am Deutschen als Wissen-
schaftssprache und seiner Vermittlung
an ausländische zukünftige Studierende
bringt eine langjährige, meines Erach-
tens erfolgreiche Praxis der Deutsch-als-
Fremdsprache-Lehre für gerade diese
Gruppe von Lernenden zunehmend in
die Kritik. Ich denke, die DaF-vermit-
telnden Einrichtungen, die auf diesem
Sektor tätig sind, also insbesondere die
sogenannten »Lehrgebiete DaF«, haben
angesichts der Intensität, mit der die
Kritik vorgetragen wird, allen Anlaß,
sich ihr zu stellen – und sich vor dieser
Kritik nicht zu fürchten. Wichtig scheint
mir dabei, zu versuchen, die Argumente
sorgfältig abzuwägen. Dabei sind zwei
Stoßrichtungen zu bedenken: (a) einmal

in bezug auf die Rahmenbedingungen,
wie sie von der Politik und den von ihr
mehr oder weniger direkt abhängigen
Organisationen herkommen; (b) zum
anderen in bezug auf das Selbstver-
ständnis und die Aufgabenbestimmung
der DaF-VermittlerInnen, indem Fragen
gestellt und reflektiert beantwortet wer-
den wie: Was sind unsere Voraussetzun-
gen? In welcher Weise können wir uns
für das kommende Jahr 2000 und die
darauf folgenden Jahre orientieren? Was
gilt es aus den bisherigen Erfahrungen
weiterzutragen und weiterzuentwik-
keln? Wie können wir uns sinnvoll in
den verschiedenen Bedingungsgefügen
bewegen?
Im folgenden soll zunächst (§ 1 bis § 4)
dem ersten Themenkomplex nachgegan-
gen und dann (§ 5 bis § 10) auf einige der
unter (b) angesprochenen Fragen einge-
gangen werden.

1. Wozu noch DaF?
Diese Frage stellen sich immer mehr Stu-
dierende des Faches DaF; diese Frage
stellen sich auch immer öfter diejenigen,
die sich aktiv in der Vermittlung des
Deutschen als Fremdsprache betätigen.
Ich will durch zwei eher anekdotische
Beispiele die Problematik illustrieren.
Da findet etwa an meiner Universität in
München eine Begegnung zwischen ei-
ner hochrangigen Repräsentantengruppe
einer thailändischen Hochschule und ei-
ner Reihe von Vertretern verschiedener
Fächer und Institute der LMU statt. Die
Sprache, in der man miteinander kom-
muniziert, ist das bekannte »Wissen-
schaftsenglisch«. Ein Vertreter der Wirt-
schaftswissenschaften berichtet nicht
ohne ersichtlichen Stolz auf die erreichte
»Modernisierung« davon, daß mehr und
mehr Veranstaltungen in englischer Spra-
che angeboten werden, muß dann aber
einschränkend auch auf ein Problem ein-
gehen: Während das englischsprachige
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Angebot insgesamt sehr gut angenom-
men werde, zeige sich doch eine Schwie-
rigkeit bei einigen ausländischen Studie-
renden aus den östlichen Teilen der GUS.
Diese Studierenden hätten sich nämlich
intensiv mit dem Deutschen als Fremd-
sprache beschäftigt, und dies sozusagen,
statt sich mit dem Englischen zu befas-
sen. Sie könnten nun bei ihrem Studium
in Deutschland den Veranstaltungen lei-
der nicht folgen.
Etwa zur selben Zeit finde ich in meiner
E-mail die Reaktion eines US-amerikani-
schen Kollegen, der sich kritisch mit ei-
nem zweibändigen Handbuch zu Schrift
und Schriftlichkeit (SUS) beschäftigt, an
dessen Herausgabe beim de Gruyter-Ver-
lag ich beteiligt war. Um meinerseits dem
erwünschten Trend wenigstens einen
kleinen Tribut zu zollen, zitiere ich einen
Auszug dieser Kritik in der Mutterspra-
che des Verfassers.

»Like other volumes of the Handbücher
series to which it belongs, SUS lays claim in
its title to ›international‹ scope; but in fact
there is a strong emphasis on German schol-
arship and on the German language. Of the
145 articles, 96 were written by authors with
addresses in Germany; […]
This raises some uncomfortable questions:
Granted that the work is of high scholarly
value, but considering its high cost, who –
outside of German-speaking countries –
will buy it, and who will use it? One rele-
vant fact is that German no longer enjoys its
former status as a language of international
scholarship; in the US, considering the gen-
eral decline in foreign language compe-
tence, it is unlikely that many teachers will
recommend that their students read por-
tions of SUS. […]
The upshot is that, although SUS would be
an ornament to the reference shelves of any
library, many scholars may never have a
chance even to see it. Since de Gruyter
evidently finds it economically possible to
contin[u]e publishing these Handbücher
volumes – mostly in German, and all expen-
sive – one can assume that they benefit from
generous subsidies, and/or from healthy
budgets of academic libraries in German-

speaking countries. Scholars in other na-
tions can only feel envious, and perhaps
wonder: What if these books were pub-
lished in English? Surely they would find
many more buyers and users, would be
recognized as definitive reference works in
their fields, and would exert enormous in-
fluence throughout the world.« (William
Bright, 1997)

Die beiden Anekdoten illustrieren mit
großer Deutlichkeit jene Krise, in der das
Deutsche als Wissenschaftssprache so-
wohl von innen wie von außen festge-
zurrt wird. Das Bild der zukünftigen Wis-
senschaftssprachentwicklung, das sich
darin abzeichnet, ist so einlinig wie ein-
deutig. An anderer Stelle habe ich es vor
kurzem versucht zu charakterisieren. Ich
wiederhole diese Charakterisierung hier:

»Zukünftige Wissenschaft wird sich eines
internationalen Kommunikationsmittels
bedienen, nämlich ›der englischen Spra-
che‹. Diese garantiere eine Verständigung,
die an Sprachbarrieren nicht mehr zu schei-
tern drohe. Sie ermögliche eine Verständi-
gung, die allein den Kommunikationsbe-
dürfnissen von Wissenschaft noch genüge,
einer Wissenschaft, die die Begrenzungen
nationaler Kommunikationsräume ohnehin
längst überwunden habe. Zwar gebe es hier
und da noch Inseln sprachlicher Renitenz;
diese freilich gerieten mehr und mehr in die
Isolierung und seien auf dem besten Weg zu
ihrer eigenen Folklorisierung. Im neuen
Jahrhundert komme ihnen günstigstenfalls
die Stellung eines wissenschaftsgeschichtli-
chen Fossils zu – wenn sich außer einigen
wenigen antiquarischen Spezialisten über-
haupt noch jemand dafür interessieren wer-
de.
Das Szenarium wird durch eine weltweite
Praxis fortgeschrieben und in seiner Ent-
wicklung vorangetrieben. Ihm eignen aus-
gesprochen salutäre Züge. Zwar war der
Aufklärungstraum der ›einen Wissen-
schaft‹ nicht explizit auf ›eine Sprache‹ aus.
Aber es liegt gleichsam in der Linie seiner
Fortschreibung, ihn so weiterzuentwickeln.
So findet sich eine Bearbeitung des Skan-
dals von Babel, eine Aufhebung des Grund-
paradoxes, daß die Menschheit nur in der
Konkretion vieler Sprachen und sprachli-
cher Gruppen Realität ist.«1
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Wenn dies sozusagen die Linie ist, ent-
lang derer für das Jahr 2000 und darüber
hinaus die Befassung mit Wissenschaft
und Wissenschaftssprache erforderlich
wird – sollten dann in Deutschland nicht
ganz andere Prioritäten gesetzt werden?
Sollte nicht konsequenterweise eine ge-
waltige Initiative für die Verbesserung
der Englischkenntnisse in Gang kommen
(eine Initiative, gegen die im übrigen
auch aus anderen Gründen nichts einzu-
wenden ist)? Sollte nicht Wissenschaft
konsequent und bereits jetzt umfassend
auf Englisch praktiziert werden, die zag-
haften Versuche, wie sie oben beschrie-
ben wurden, durch eine massive Verän-
derung der Sprachpraxis an den Univer-
sitäten ersetzt werden, ähnlich der (in-
zwischen übrigens konsequent zurück-
genommenen) regierungsamtlichen Um-
stellung des niederländischen Wissen-
schaftsbetriebs auf das Englische? Ein
gleitender Übergang an den Schulen
würde sich zumindest für die Oberstufe,
vielleicht aber auch schon für die gymna-
siale Sekundarstufe I nahelegen. Für das
Deutsche als Wissenschafts- und als
Fremdsprache allgemein sollte dann viel-
leicht die eine oder andere Nische vorge-
sehen werden, ähnlich wie für andere
obsolet gewordene Sprachen, das Ara-
mäische zum Beispiel (dem übrigens in
der antiken Welt einmal eine ähnliche
Bedeutung zukam wie dem Englischen in
der heutigen).
Ich denke nicht, daß dieses Bild unsere
Unterstützung verdient. Am Ende des
Papieres (§ 10) möchte ich auf diese
sprachpolitische Frage zurückkommen.

2. Wissenschaftskommunikation 1900
vs. 2000
Zunächst aber möchte ich fragen: Was
können wir eigentlich gegenwärtig reali-
stisch erwarten in bezug auf eine Wissen-
schaftstradition wie die deutsche, die
immerhin zu den »großen« Wissen-
schaftstraditionen der gegenwärtigen
Welt gehört; was können wir erwarten
bezüglich einer Sprache, die zu den viel
genutzten Wissenschaftssprachen der
modernen Wissenschaftsentwicklung
gehört? Welche Erwartungen sind über-
haupt realistisch – und so als Folie für
wissenschaftssprachpolitische Entschei-
dungen nutzbar? Ich möchte hierfür ei-
nen kurzen Blick auf Unterschiede zwi-
schen sozusagen dem Jahr 1900 und dem
Jahr 2000 in bezug auf die Wissenschafts-
kommunikation werfen. Denn ich den-
ke, daß unsere Erwartungen für das, was
eigentlich an Attraktivität der deutschen
Wissenschaftslandschaft für ausländi-
sche Studierende aufgebaut werden
kann, noch viel zu stark an der Wissen-
schaftssituation 1900 festgemacht ist
und durch diese Situation sehr viel stär-
ker geprägt wird als durch die des Jahres
2000.
Zu Beginn dieses Jahrhunderts hatten wir
drei bis vier große, miteinander konkur-
rierende Wissenschaftstraditionen: die
französische, die englische, die deutsche,
und, mit gewissen Einschränkungen, die
russische.
Andere Wissenschaftskulturen wie zum
Beispiel etwa die italienische, verschiede-
ne skandinavische, die niederländische
oder die spanische, entfalteten sich
gleichfalls, orientierten sich aber an den
Entwicklungen in den größeren Traditio-
nen – oder gerieten an die Peripherie. Im

1 Konrad Ehlich: »Internationale Wissenschaftskommunikation 2000 ff. Eine Verlust- und
eine Suchanzeige«. In: W. Moelleken; P. Weber (eds.): Neue Forschungsarbeiten zur
Kontaktlinguistik. Bonn: Dümmler 1997, 128–138 (Plurilingua XIX).
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wesentlichen wurde von der bildungs-
ökonomischen Fundierung, der Effizi-
enz, der Ausweitung und Konsequenz
für die Gesellschaft als ganze und für
deren wirtschaftliche und geistige Ent-
wicklung Wissenschaft in den zuerst ge-
nannten Wissenschaftskulturen vorange-
trieben. Ihre Sprachen wurden konse-
quent zu wissenschaftskommunikativ
geeigneten Sprachen ausgebildet und
ausgebaut. In den Publikationszahlen der
damaligen Zeit zeichnet sich diese Situa-
tion entsprechend ab. Die USA spielten in
diesem Bild um 1900 noch eine eher un-
tergeordnete Rolle – was unter dem Stich-
wort »Englisch« lief, bezog sich tatsäch-
lich vor allem auf das Vereinigte König-
reich und seine weltweiten Filiationen.
Der deutschen Wissenschaftstradition
kam um die Jahrhundertwende eine be-
sondere Bedeutung auf verschiedenen
Fachgebieten nicht zuletzt dadurch zu,
daß sie relativ jung und dadurch in einer
stürmischen Entwicklung begriffen war.
Die Attraktivität Deutschlands als Studi-
enort leitete sich aus dieser besonderen
Stellung in der Wissenschaftsentwick-
lung ab. Die allgemeine Bereitschaft, sich
auf eine fremde Wissenschaftssprache für
das eigene Studium einzulassen, und die
Mehrzahl von Wahlkandidaten dafür er-
leichterten das zeitliche und finanzielle
biographische Engagement in der Spra-
chenfrage für diejenigen, die ein Studium
in einem der führenden Wissenschafts-
länder aufnehmen wollten.
Dieses Bild hat sich insgesamt zum Ende
des 20. Jahrhunderts drastisch verändert.
Da ist zunächst der neue Stellenwert der
USA. Dadurch, daß dieses riesige Land
seine Wissenschaft in einem Jahrhundert
gewaltig entwickelt hat, hat sich ein Wis-
senschaftsraum herausgebildet, der sich
weitgehend selbst genügt. Diese Ent-
wicklung ist nicht zuletzt auf der Grund-
lage einer Wissenschaftlermigration seit
dem Beginn des Jahrhunderts befördert

worden. Um nur ein Beispiel aus meinem
eigenen Fachgebiet, der Linguistik, zu
nennen: Leonard Bloomfield, der Be-
gründer des amerikanischen Struktura-
lismus, studierte in Leipzig – um dann in
den USA Initiator und Verbreiter eines
eigenen, folgenreichen US-amerikani-
schen Ansatzes zu werden. Damit nicht
genug: Als eines der wichtigsten Ziellän-
der der politisch verursachten Migration
von Wissenschaftlern unter den Natio-
nalsozialisten und durch sie gewann der
US-amerikanische Wissenschaftsbetrieb
eine große Zahl hochqualifizierter Wis-
senschaftler hinzu. Beide Entwicklungen
bedeuteten für die deutsche Wissenschaft
eine erhebliche Schwächung: die zweite
ohnehin, die erste dadurch, daß zuneh-
mend US-amerikanische Studenten aus-
blieben (in einem Fach wie der protestan-
tischen Theologie hat sich der Wechsel
erst kürzlich vollzogen – verbunden auch
hier mit einer Veränderung der Sprachen-
priorität).
Die US-amerikanische Wissenschafts-
landschaft genügt sich selbst. Sie scheint
darüber hinaus durch implizite und zum
Teil auch explizite isolationistische Ten-
denzen gekennzeichnet zu sein. Die ge-
ringe Bereitschaft in dieser Wissen-
schaftslandschaft, sich mit einer fremden
Sprache zu beschäftigen, eine Bereit-
schaft, die zudem immer weiter ab-
nimmt, ist Ausdruck wie Folge dieser
Struktur. Ein Wissenschafts»standort«
mit über 250 Millionen Menschen als
Bezugsgröße, der sich selbst genügt,
kann als solcher durchaus verstanden
werden – wenn auch der universale Er-
kenntnisanspruch von Wissenschaft
dazu in einem deutlichen Widerspruch
steht. Jedenfalls aber ist er als ein wissen-
schaftsstrukturelles Faktum ernst zu neh-
men. Ob dies freilich für andere Wissen-
schaftskulturen bedeutet, daß sie sich so-
zusagen als jeweils 51. Staat dieser Wis-
senschaftswelt verstehen müssen, das –
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so denke ich – steht dahin. Der Isolatio-
nismus erscheint häufig in einem sprach-
lichen Gewand. Es scheint aber durchaus
fraglich, ob die »Sprachbarriere« die ent-
scheidende oder gar einzige Ursache für
mangelnden bzw. einseitigen Austausch
der internationalen Wissenschaftskom-
munikation ist. Der Isolationismus
scheint sich vielmehr durchaus auch ge-
genüber der britischen Wissenschaftspro-
duktion zu bestätigen. Es ist m. E. vor
allem die wissenschaftssoziologische
Selbstsättigung des amerikanischen Wis-
senschaftsraumes, die für Stellung und
Wissenschaftspraxis dieses Raumes ver-
antwortlich zeichnet.
Die anderen drei Wissenschaftssprach-
räume, die für das beginnende 20. Jahr-
hundert benannt worden waren, befin-
den sich in Europa. Dieses Europa hat
sich und die Welt in diesem Jahrhundert
mehrfach in weitreichende, dramatische
und nur zum Teil bearbeitete Probleme
gestürzt. Dazu gehört besonders die Ent-
wicklung in und in bezug auf Deutsch-
land. Das Jahr 1933 markiert auch für die
Wissenschaftsentwicklung einen ent-
scheidenden Einschnitt. Die Vertreibung
und physische Vernichtung großer Teile
der deutschen akademischen Intelligenz
hat die Bedeutung der deutschen Wissen-
schaft in ihrem ureigensten Kern massiv
betroffen. Die Hoffnung, daß sich eine
Wissenschaftsgesellschaft von einem der-
artigen Aderlaß innerhalb von zwei oder
drei Generationen wirklich erholt, ist
doch eher gering.
Zugleich hat die deutsche Politik zwi-
schen 1930 und 1945 die sensiblen Fakto-
ren von Sympathie und Interesse, die für
die Akzeptanz einer Wissenschaftsge-
meinschaft durch eine andere von nicht
zu unterschätzender Bedeutung sind, in
einer desaströsen Weise beeinflußt. Die
Veränderung in der Haltung der skandi-
navischen Länder oder der Niederlande
gegenüber der deutschen Wissenschafts-

gemeinschaft ist auf unverkennbare und
offensichtliche Weise hiervon direkt be-
troffen. In Ländern mit einer starken offe-
nen Kollaboration mit der nationalsozia-
listischen Besatzungsmacht, ihren ideolo-
gischen Hintergründen und ihren intel-
lektuellen Hilfstruppen (also zum Bei-
spiel in Frankreich oder in Ungarn) wur-
de vom Erfolg und schließlichen Sieg des
Widerstandes nicht nur die nationalso-
zialistische Ideologie, sondern weithin al-
les, was deutsch ist, zentral negativ be-
wertet, verurteilt und abgelehnt. Die Ver-
änderungen, die sich durch den deut-
schen Faschismus ergeben haben, haben
lange Auswirkungen. 1945 war eben kei-
ne Stunde Null. Es erscheint illusorisch,
angesichts dieser Gesamtsituation an-
nehmen zu wollen, es könne an die Tradi-
tion der Jahrhundertwende – und damit
auch an die Attraktivität der deutschen
Wissenschaft damals – einfach ange-
knüpft werden.
Die Wissenschaftslandschaft verändert
sich weiter schnell und erheblich. Alte
wissenschaftliche Traditionsräume im
Fernen Osten haben sich in den internatio-
nalen Zusammenhang eingeklinkt, neue
entwickeln sich. Universitätslandschaften
wie die australische bieten Angebote auf
hohem und höchstem Niveau.
Zusammenfassend: Am Ende des 20.
Jahrhunderts finden wir eine wesentlich
vielfältigere Wissenschaftswelt vor als an
dessen Beginn. Für die nächsten Jahr-
zehnte sind weitere Veränderungen zu
erwarten. Die Konsequenzen, die das für
die Wissenschaftskommunikation hat,
sind noch gar nicht recht absehbar.
Angesichts der »Attraktivitäts«-Debatte
gewinnt man weithin freilich den Ein-
druck, daß hier die aktuelle Situation der
deutschen Universitäten in bezug auf ihr
Interesse für ausländische Studierende
vor der Folie jener Erwartungen gesehen
wird, die eher durch den Beginn des
Jahrhunderts gekennzeichnet sind. Die
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Strategie, sozusagen als Junior-Partner
der USA wenigstens etwas von dem
»brain drain« nach dort zu den hiesigen
Universitäten umzuleiten, indem man
sich als in jenem Kontext doch auch
(noch) attraktiv darstellt, verkennt mei-
nes Erachtens sowohl die tatsächlichen
Möglichkeiten wie die langfristigen Per-
spektiven.
Ich denke, wir haben allen Grund, mit
den nicht-englischsprachigen Wissen-
schaftsgemeinschaften einen aktiven
Beitrag zur multilingualen Fortsetzung
der Weltwissenschaftstradition zu lei-
sten. Dies bedeutet vor allem die ent-
schlossene Beförderung individueller
wissenschaftlicher Mehrsprachigkeit.
Die weitgehende Weigerung in der US-
amerikanischen Bildungslandschaft,
auch nur eine einzige Sprache jenseits
des Englischen zu erwerben, stellt hier
nicht nur ein aktives Hindernis dar. Sie
führt auch dazu, daß WissenschaftlerIn-
nen aus diesem Bereich die Erfahrung
der Artikulation in einer Nicht-Mutter-
sprache fehlt – und somit ein wesentli-
cher Faktor für die Verstehensmöglich-
keiten und -schwierigkeiten von Nicht-
Muttersprachlern.
In einer gewandelten Welt kann Deutsch-
land nicht mehr die gleiche »Attraktivi-
tät« als Studienort haben wie 1900. Die
Attraktivität entwickelt sich aber dort,
wo in der internationalen Wissenschafts-
konkurrenz etwas Spezifisches angebo-
ten wird. Dazu gehören die deutsche
Weise universitären Arbeitens, die deut-
sche Kultur und die deutsche Sprache
und Wissenschaftssprache. Daß dies
nicht einfach ein Eindruck im Gefolge
ethnozentrischer Nabelschau ist, wird
auch aus dem Ausland an vielen Stellen

bestätigt, wo eine Bekanntheit mit dem
deutschen Wissenschaftssystem vorhan-
den ist. Der australische Linguist Michael
Clyne führt dies in einer aktuellen Rede
über »den Reiz der deutschen Sprache«
sehr deutlich aus.1

3. Einbindungen der Lehrgebietskon-
zeption
Die sogenannten Lehrgebiete »Deutsch
als Fremdsprache« verdanken ihre Ent-
stehung und ihre langjährige Praxis weit-
hin der Einbindung in ein Modell, das
gleichfalls noch an einer Vorstellung von
Wissenschaft orientiert ist, wie sie aus
dem ersten Drittel des Jahrhunderts
überkommen ist. Die Umsetzung dieses
Modells bestand im wesentlichen darin,
daß man von einem festen Ausbildungs-
gang »Abitur / abituräquivalente Lei-
stungen« – »Studium« ausging – und
ausgehen konnte. Das Konzept der »Prü-
fung zum Nachweis deutscher Sprach-
kenntnisse (PNdS)« bis hin zur »DSH« ist
monofinal auf diesen Zusammenhang
zugeschnitten. Weiterführende Sprach-
qualifizierungen während des Studiums
erschienen demgegenüber weithin als
bloße Beigabe, wenn nicht als eine Art
»studium generale«-Ballast.
Gerade dieses feste Voraussetzungssche-
ma gerät aber zunehmend in die Kritik.
Ich denke, für die weitere Entwicklung
des Gebietes »Deutsch als Fremdspra-
che« tun dessen Vertreter gut daran, die
Veränderungen, die sich ergeben, nicht
einfach als eine Bedrohung einer erfolg-
reichen Arbeit der Vergangenheit zu se-
hen, sondern sie als eine Perspektive und
Chance für die eigene Weiterentwicklung
zu erkennen.

1 Michael Clyne: »Über den Reiz der deutschen Sprache«. In: Institut für Deutsch als
Fremdsprache der LMU: Reden von und für Michael Clyne. München 1997, 31–43; demn.
in: A. Wierlacher u. a. (Hrsg.): Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 23 (1997), 123–131.
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4. Wissenschaftswanderungen und
Spracherfordernisse
Um die in § 2 und § 3 genannten Aspekte
weiter zu verfolgen, lohnt es sich, den
Motivationen für Wissenschaftswande-
rungen noch etwas weiter nachzugehen
und zugleich zu fragen, welche Spracher-
fordernisse sich daraus ergeben. Zwei
grundsätzlich unterschiedliche Modelle
sind dafür zu erkennen. Das erste möchte
ich das Vaganten-Modell nennen. Der
Ausdruck greift auf die mittelalterliche,
sehr bewegliche Praxis wissenschaftli-
cher Ausbildung zurück. Verbunden mit
der einen Wissenschaftssprache Latein
ergab sich eine Struktur, die nicht regio-
nal eingebunden und vertikal vernetzt
war. Vielmehr gab es eine einzige für den
ganzen europäischen Bereich, soweit es
Universitäten gab, gemeinsame horizon-
tal vernetzte Struktur. Die Wissenschaft-
ler und die Studenten verfügten mit ih-
rem Latein über ein Kommunikations-
mittel, das in Bologna so gut funktionier-
te wie in Paris, das in Prag ebenso wie in
Oxford oder Heidelberg eingesetzt wer-
den konnte.
Dieses Modell ist nur scheinbar in die
Gegenwart übertragbar, wenn das eine
Kommunikationsmittel Englisch genutzt
werden soll. Inzwischen gab es nämlich
eben die Herausbildung der nationalen
Wissenschaftssprachen und -kulturen.
Für diese ist ein anderes Modell der Wis-
senschaftswanderung relevant, nämlich
ein Modell der Grenzüberschreitung. Grenz-
überschreitung war im Vaganten-Modell
nicht erforderlich, genauer: sie betraf den
wissenschaftlichen Zusammenhang
selbst nicht. Für stark ausgebildete, diffe-
renzierte Wissenschaftskommunikatio-
nen auf nationalen und auf national-
sprachlichen Basen sind andere Sprach-
erfordernisse gegeben, nämlich solche ei-
ner individuellen Mehrsprachigkeit.
Multilingualität ist nicht einfach ein not-
wendiges Übel, sondern zugleich jeweils

die Vorschule für das, was Wissenschaft
im einzelnen Land und in der Vielgestal-
tigkeit  unterschiedlicher Wissen-
schaftstraditionen bedeutet.
Dieses Modell einer Grenzüberschrei-
tung läßt sich, meine ich, ins Jahr 2000 in
der Gestalt einer multilingualen, post-
nationalen Wissenschaftskommunika-
tion für Länder und Wissenschaftskultu-
ren wie die deutsche bzw. deutschspra-
chige, die französische, italienische, spa-
nische, die russische und wahrscheinlich
auch zunehmend die japanische und die
chinesische transponieren.
Dies gehört zu den Rahmenbedingungen
für die künftige Entwicklung. Sie wird
sich hier so wenig wie anderswo einfach
naturwüchsig vollziehen. Sie ergibt sich
vielmehr aus den Handlungen oder
Nicht-Handlungen der Beteiligten. Auf
diese Rahmenbedingungen können und
sollten wir uns in einer produktiven Wei-
se einlassen – wie wir dies auch bisher
schon getan haben.
Eine solche Wanderung von Wissen-
schaftlerInnen, die eine grenzüberschrei-
tende Mehrsprachigkeit erfordert und
verlangt, bedeutet nun, daß zwischen
ganz unterschiedlichen Bedarfstypen
von Sprachkenntnissen für die Wissen-
schaft zu unterscheiden ist. Sie können
individuell und gesellschaftlich charakte-
risiert werden.

5. Eine kleine Bedarfstypisierung
Grenzüberschreitender Wissenschafts-
verkehr kann sich kurzzeitig, mittelfristig
und langfristig ereignen. In der PNdS-
und DSH-Tradition, wie ich sie abkür-
zend benennen will, ist vor allem das
Interesse der langfristigen Wissenschafts-
migranten berücksichtigt. Die Lehre des
Deutschen als Fremdsprache im wissen-
schaftlichen Bereich, die Vermittlung des
Deutschen als einer fremden Wissen-
schaftssprache (DafW), ist bisher hinge-
gen relativ hilflos in bezug auf die kurz-
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zeitigen und die mittelfristigen Bedürf-
nisse. Hier sehe ich einen zentralen
Handlungsbedarf für die weitere Ent-
wicklung der Disziplin Deutsch als
Fremdsprache. Denn diese kurzzeitigen
und mittelfristigen Bedarfe werden ange-
sichts der ökonomischen Zwänge, unter
denen Wissenschaft heute betrieben
wird, bei gleichzeitiger erhöhter Mobili-
tät in der näheren Zukunft von immer
größerer Bedeutung werden, während
die langfristigen – aus dem einen oder
anderen Grund nach Deutschland kom-
mende Studierende, die hier zum Bei-
spiel ein vollständiges Ingenieurstudium
zu absolvieren planen – eher rückläufig
zu sein scheinen. Dies bildet ja den ein-
gangs kurz erinnerten Grund für die Kla-
gen und ihren Hintergrund in den Verän-
derungen der deutschen Hochschulland-
schaft mit Blick auf AusländerInnen.

6. Lerninhalte
Für die Lerninhalte bedeutet dies, daß
neu zu überlegen ist, was eigentlich die
Vermittlungsgegenstände für die Lehre
von DafW sind und sein können; was
wird hier von den AdressatInnen (den,
wie es im neuen Bonner hochschulpoliti-
schen Dialekt heißt, »Kunden«) eigent-
lich erwartet?
Meines Erachtens sind mindestens die
folgenden Aspekte verstärkt zu unter-
scheiden:
1. Wir sollten verstärktes Gewicht auf die

wissenschaftliche Alltagssprache legen,
das eigentliche gemeinsame Funda-
ment, dessen sich die Wissenschaftler-
Innen in ihrer Kommunikation bedie-
nen. Diese wissenschaftliche Alltags-
sprache ist wissenschaftlich kaum er-
forscht, und sie ist in der unterrichtli-
chen Umsetzungspraxis gegenüber
den wissenschaftlichen Fachsprachen
im engeren Sinn gegenwärtig von einer
weit unterschätzten, ja einer bloß un-
tergeordneten Bedeutung.

2. Wir sollten die Diskursformen der Wis-
senschaft als ein Spezifikum der deut-
schen Art, Wissenschaft zu betreiben,
verstärkt in die Angebote einbringen.
Die intensive diskursive Kooperation
zwischen Lehrenden und Lernenden in
einem deutschen Hochschul-Seminar,
um eines der ja keineswegs obsolet
gewordenen Ideale deutscher Univer-
sitätskultur zu benennen, bietet Lern-
möglichkeiten für Studierende, die de-
ren Eigenverantwortung in einer her-
ausgehobenen Weise fordern – und för-
dern. Hier hat die deutsche Hoch-
schultradition einen Typus von Lehr-
Lern-Diskurs in die Weltwissenschafts-
kommunikation einzubringen, der
nicht unerheblich ist.

3. Wir sollten, meine ich, versuchen, ver-
stärkt und intensiver über die Spezifik
von Lerntraditionen nachzudenken, und
zwar nicht nur für das Sprachenlernen
(unter dem Stichwort der Regionalisie-
rung ist dies in den letzten Jahren im
DaF-Bereich intensiv erörtert worden),
sondern auch für die Lerntraditionen,
die in den Wissenschaften selbst eine
Rolle spielen. Dies schlägt sich in den
Organisationsformen der Wissenschaft
und ihren diskursiven und textuellen
Ausprägungen nieder.

4. Wir sollten uns, denke ich, präzise Ge-
danken darüber machen, was an
sprachlichen, landeskundlichen, kulturel-
len Kenntnissen für ein beschwernisar-
mes, lohnendes, ja angenehmes und
vergnügliches Leben für akademische
Gäste in diesem Land erforderlich ist
und sozusagen als Paket in die Sprach-
kurse für junge AkademikerInnen hin-
einzukommen hat – und in Kurse für
ihre Familien, die gerade bei dem Typus
der kurz- und mittelfristigen Adressat-
Innen für die Gestaltung des Aufent-
haltes wesentlich mehr Beachtung ver-
langen (die Alexander-von-Humboldt-
Stiftung hebt dies aufgrund ihrer lang-
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jährigen Erfahrungen zu Recht hervor).
Auf diesen Punkt wird bisher, wenn ich
die allgemeine Situation recht sehe, nur
sporadisch und mehr oder minder zu-
fällig eingegangen in einem Sprachver-
mittlungstyp, der weithin nur von al-
lein ins Land kommenden und hier
lebenden Studierenden ausgeht.

5. Wir sollten versuchen, die alltagsherme-
neutische Herausforderung ernst zu neh-
men, die in der Begegnung von Kultu-
ren besteht. Hier liegt meines Erach-
tens ein Aspekt, der in der gegenwärti-
gen Kurs- und Prüfungsstruktur ei-
gentlich lediglich »weggeprüft« und so
abgetan wird.

7. Lehrwege
Auch hier haben wir, meine ich, Anlaß, in
vieler Hinsicht neu nachzudenken – und
umzudenken – und dies durchaus in Par-
allelität zu den Überlegungen, die etwa
der DAAD gegenwärtig in die öffentliche
Diskussion einbringt.
Allerdings bedarf solches Nachdenken
vorab einer deutlichen Warnung in bezug
auf die Begehrlichkeiten und die Hoff-
nungen der Finanzministerien, daß wir
es in Zukunft alles sehr viel billiger krie-
gen. Solche Erwartungen scheinen sich
etwa daran zu knüpfen, daß die Selbst-
lernmaterialien große Teile des Sprachun-
terrichts sozusagen aus der leistungs-
pflichtigen Verantwortung eines erbrach-
ten Unterrichts herauszuschneiden ge-
statteten. Auch die Überlegungen einer
sinnvollen Kooperation von Sprachaus-
bildung in den Herkunftsländern und
einer spezifizierten und qualifizierten
sprachlichen Weiterqualifizierung hier
scheint vor allem solchen Erwartungen
und Hoffnungen verpflichtet: Deutsch-
land wird dann von einem Land, in dem
man die Sprache der zukünftigen wissen-
schaftlichen Arbeit unter realistischen
Bedingungen erwerben kann, zum Ort
einer Prüfungszentrale, die die zukünfti-

gen Studierenden einer kostengünstigen,
weil von den zu Prüfenden selbst zu
bezahlenden frühzeitigen sprachlichen
Auswahl unterwirft. Wer dem neuen
Prüfungsverfahren, etwa TestDaF, nicht
entspricht, kommt gar nicht erst ins Land
(Ausnahmen finden sich, soweit Sprach-
kenntnisse ohnehin obsolet geworden
sind, da die Lehre auf Englisch stattfin-
det). Hier liegen große Gefahren, die ei-
nes der Haupthindernisse für die Attrak-
tivität des Studienortes Deutschland nur
noch zu verstärken in der Lage sind,
nämlich die ausländerrechtlichen Behin-
derungen und Belastungen eines Studi-
en- oder gar Promotionsaufenthaltes in
der Bundesrepublik.
Was nun die methodischen Umsetzun-
gen dessen, was in § 6 benannt wurde,
betrifft, so scheint mir hier ein Aspekt vor
allem Beachtung zu verdienen: Die Ange-
bote sollten adressatennäher werden, als
sie es bisher zu einem nicht unerhebli-
chen Teil sind.
Dies bedeutet eine Flexibilisierung der An-
gebote. Wir sollten auch in den universitä-
ren Einrichtungen der DafW-Vermittlung
nicht nur unsere traditionellen Mittelstu-
fenkurse haben. Es sollte vielmehr sozu-
sagen »maßgeschneiderte« Vermittlungs-
angebote geben.
Dies bedeutet zugleich eine Individualisie-
rung der Sprachangebote. Hier können
Testinstrumente sinnvoll sein – nicht als
Selektionsmechanismen, sondern als Hil-
fen zur Bestimmung der bereits vorhan-
denen Kenntnisse, aber auch der jeweili-
gen Sprachlernerfahrungen und -präfe-
renzen, um zu einer solchen zielführen-
den und effizienten Individualisierung
beizutragen. So kann den Lernenden die
Erreichung ihrer Ziele erleichtert werden,
Lernenden, die wenig Zeitressourcen ha-
ben, aber eine hohe Motivation mitbrin-
gen. Hier bieten private Sprachkursan-
bieter (freilich auch eher in anderen Län-
dern als dem unseren) bereits wesentlich
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bessere Möglichkeiten, als die immer
noch auf zu große Zahlen und zu mecha-
nistische Verfahren orientierten Struktu-
ren in vielen Lehrgebiets-Institutionen,
die in den inneruniversitären Budget-
Kämpfen kaum eine Chance haben, neue,
veränderte Organisationsformen in Gre-
mien zu plausibilisieren, deren Mitglie-
der weithin fast nur von schulischen
Fremdsprach-Lernerfahrungen geprägt
sind. Aus den andernorts bereits gemach-
ten Erfahrungen könnten wir lernen und
diese zurückfließen lassen in neue Lern-
verfahren und Lehrwege.
Dies bedeutet weiter den Einbau von
Differenzierung in das Lernangebot für
Lernende ganz unterschiedlichen Typs.
Die zahlreichen Kurzzeit-Migranten
brauchen anderes, Schnelleres als diejeni-
gen, auf die die Mittelstufenkurse ausge-
richtet sind. Sie brauchen auch nicht un-
bedingt die Prüfung der DSH – das geben
weder die allgemeinen (zum Teil freilich
recht unrealistischen) Bedingungen etwa
von ERASMUS usw. her – noch auch die
Zeitplanungen der Studierenden. Was
aber tritt realistisch an die Stelle? Ganz
ohne Zweifel wird die Sprachenfrage in
den europäischen Mobilitätsprogram-
men völlig unterschätzt. Hier läge eine
Perspektive zur Förderung der deut-
schen Sprache, die man den dafür ja
zunehmend zuständigen 16 Kultusmini-
stern nur nachdrücklich nahelegen kann.
Dazu gehören auch große Aufgaben bei
der Erforschung solcher Lernprozesse
und ihrer Voraussetzungen. Noch gibt es
keine Lösungen für die Fragen, die hier
seit mehreren Jahren auf der Tagesord-
nung stehen. Es ist Sache von »Deutsch
als Fremdsprache« – in selbstverständli-
cher Kooperation mit den anderen euro-

päischen FremdsprachenvermittlerIn-
nen –, das Neuland zu betreten und Lö-
sungen zu entwickeln. Ich denke, die
Strukturkapazitäten sind dafür vorhan-
den; die konkreten Projektkapazitäten, die
erforderlichen konkreten Forschungsmit-
tel, müssen vorgehalten und eingesetzt
werden – eine dringende Aufgabe für die
europäische Sprachen- und Kulturpoli-
tik.
Zusammenfassend: Flexibilisierung, In-
dividualisierung und Differenzierung –
die immer auch Spezifizierung ist – sind
zentrale Aufgaben für ein attraktives
Sprachvermittlungsangebot, das es für
die nahe Zukunft zu entwickeln gilt.
Zu den Fragen der Lehrwege gehört auch
die Frage der neuen Medien. Im Blick auf
sie findet sich gegenwärtig die schon fast
traditionelle Mischung (vgl. die Einfüh-
rung des Sprachlabors) von euphori-
schen Erwartungen und gewaltigen Ent-
täuschungen, wenn man mit den auf dem
Markt greifbaren Produkten arbeitet.
Doch dies ist im Fall der neuen Medien,
so scheint mir, eher eine Anfangs- als eine
Dauersituation. In der mittleren Perspek-
tive ergibt sich hier voraussichtlich eine
neue Struktur der professionellen Tätig-
keit von SprachvermittlerInnen, nämlich
eine individualisierte, differenzierte und
flexible Sprachlernberatung, die allererst
die Chancen der neuen Medien auch kon-
kret nutzbar macht.1

8. De-Examinierung
Die gegenwärtige Sprachlehrpraxis gera-
de für den akademischen Bereich ist sehr
stark bestimmt von den langen Erfahrun-
gen der Lehrgebiete, die sich in der Her-
ausbildung von Prüfungsstrukturen nie-
dergeschlagen haben. Mühsam erarbei-

1 Vgl. Beirat Deutsch als Fremdsprache des Goethe-Instituts: »Deutsch als Fremdsprache
– 24 vermittlungsmethodische Thesen und Empfehlungen«. In: A. Wierlacher u. a.
(Hrsg.): Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 23 (1997), 377–393.
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tet, bieten sie eine so kaum je im universi-
tären Prüfungswesen anzutreffende in-
tensive Nutzung langjähriger Lehrpraxis.
Die Geschichte der PNdS und der DSH
zeigt eine nicht geringzuschätzende kon-
krete Erfahrungsgrundlage. Dies ver-
dient Hervorhebung gerade gegenüber
der Verachtung, die offenbar gegenwär-
tig der DSH vom offiziellen bis offiziösen
kulturpolitischen Diskurs in Bonn her
entgegenschlägt.
Doch hat diese insgesamt spezifische und
sinnvolle Prüfungsgeschichte auch eine
doppelte Problematik zur Folge gehabt:
(a) Wie bei allen Prüfungen, in denen
Fähigkeiten und Fertigkeiten für etwas
Späteres geprüft werden, hat die Prüfung
die Tendenz, sich an die Stelle dessen zu
setzen, wofür sie eigentlich nur vorberei-
ten soll. Dies bedeutet, daß für die Prü-
fung gelernt wird und daß darüber in
Vergessenheit gerät, wo die eigentlichen
Ziele liegen. Es tritt eine Prüfungszentrie-
rung ein.
(b) Diese starke Zentrierung auf die
PNdS bzw. DSH hat zur Folge gehabt,
daß sich die Prüfung gegenüber ihrem
funktionalen Zusammenhang verselb-
ständigt hat. Die Sprachprüfung absol-
viert zu haben, hat im universitären All-
tag zu der Illusion Anlaß gegeben, daß
damit alle sprachlichen Probleme der
ausländischen Studierenden sozusagen
ex officio aus der Welt geschafft seien. Die
wichtige zweite sprachliche Qualifizie-
rungsphase während des Studiums, be-
sonders in seinen ersten Semestern, spielt
kaum je mehr als eine nur marginale
Rolle in den universitären Ausbildungs-
zusammenhängen. Als eine Art studium-
generale-Anteil für ausländische Studen-
tInnen mögen dann weiterführende Kur-
se ins Angebot aufgenommen werden.
Doch eine ernsthafte Qualifizierungsauf-
gabe wird ihnen kaum je zugebilligt. Dies
erstaunt umso mehr, als die Rolle der
sprachlichen und kommunikativen

Grundqualifikationen ja auch für deut-
sche Studierende in den letzten Jahren
verstärkt als unabdingbares Desiderat
thematisiert worden sind (man verglei-
che etwa die sogenannten »Leuchtturm-
projekte« in NRW).
Wir verfügen meines Wissens derzeit
über keine verläßlichen, empirischen Da-
ten und Erkenntnisse in größerem Um-
fang über die tatsächlichen sprachlichen
Anforderungen in den verschiedenen
Formen des universitären Lebens. Hier
wie in der Forderung nach einer ernsthaf-
ten Vorhaltung von sprachlichen Qualifi-
zierungsmöglichkeiten im Studium
selbst ergeben sich Erfordernisse, die die
auf ihre knappen Ressourcen verweisen-
den Politiker nicht gern hören werden.
Ob aber der mittel- und langfristige Nut-
zen sich nicht sogar auch ökonomisch
besser rechnen würde, wenn man die
Sprachqualifizierung differenziert und
präzisiert, scheint mir keineswegs von
vornherein fraglich.
Was wir benötigen, ist eine studieninte-
grierte Sprachqualifizierung. Sie wird dazu
beitragen, die bloße Fixierung auf die
jeweilige Prüfung zu beseitigen. Das
Ende einer solchen Fixierung läßt sich als
eine De-Examinierung des Sprachlehr-
und -lernbereichs an den Universitäten
bezeichnen, die den Blick für die eigentli-
chen sprachlichen Aufgaben und die
Lernziele der einzelnen wieder frei
macht.
Dies wird Konsequenzen für die Zeitver-
teilungen in den Studiengängen erforder-
lich machen – eine harte Aufgabe, aber
eine Aufgabe, deren Bearbeitung den
Studierenden unmittelbar zugute
kommt. (Ich weise nur in Klammern dar-
auf hin, daß auch für die Eingangsseme-
ster deutscher Studierender neue Überle-
gungen unumgänglich sind.)
Auch in den europäischen Austausch-
programmen müssen die Sprachanteile
endlich auf eine angemessene Weise ih-
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ren Niederschlag finden. Sprachen zu
lernen erfordert individuelle Lebens-
und Lernzeit.1 Für ein multilinguales Eu-
ropa ist solche individuell aufgewendete
Lebens- und Lernzeit unabdingbar, ja
eine Bedingung, ohne deren Erfüllung
die europäische Entwicklung mit größten
Problemen konfrontiert werden dürfte.

9. Die Kosten
Es wurde oben schon darauf hingewiesen
– es kommt wohl kaum zu einer Kosten-
verringerung. Sicher sollten alle kosten-
neutralen Möglichkeiten entschlossen ge-
nutzt werden – z. B. durch Verbesserung
des »Marketing« über die Auslandsämter
der Universitäten, die Botschaften und
Konsulate. Vor allem aber wären ein ge-
steigertes Wissen in den Ausländerbe-
hörden, eine drastische Reduzierung des
Vorschriftenwustes und eine studiener-
munternde Praxis dieser Behörden wohl
relativ einfache und kostenneutrale Ver-
besserungsmöglichkeiten für die Förde-
rung des Ausländerstudiums.
Für die Attraktivität des Sprachunter-
richts bedarf es auch all dieser Bemühun-
gen. Es bedarf aber vor allem einer Neu-
orientierung und einer wirklichen Inno-
vationsfreude in der Arbeit der Lehrge-
biete. Vorrangige Bedeutung kommt der
sprachlichen Qualifizierung der Studie-
renden im Zusammenhang mit ihrem
Studium selbst zu. Ich habe oben schon
einen anderen als den üblichen Ausdruck
der »studienbegleitenden Kurse« ver-
wendet. »Begleitung« hat immer etwas
Beiherspielendes an sich: einerseits ist da
das Studium, andererseits Theatergrup-
pe, vielleicht das Universitätsorchester
und eben – Deutschkurse. Dies ist, so
sehr diese Dinge ihren Wert in sich haben
(können), nicht das, worum es bei der

Vermittlung von DafW geht. Vielmehr
kommt es auf eine unmittelbar studienre-
levante, eine mit dem Studium selbst
verzahnte sprachliche Qualifizierung an,
eine studienintegrierte Sprachqualifizie-
rung. Dieser Terminus ist Programm. Er
macht auch und vor allem deutlich, daß
es sich hier nicht um eine »zusätzliche
freiwillige Leistung« des Staates handelt
– die jederzeit als erste unter den finanz-
ministeriellen Rotstift geraten kann und
gerät. Nein, es geht bei der studieninte-
grierten Sprachqualifizierung um das
Studium selbst, um akademische Lehre.
Finanziell zunächst Kosten bereitend,
nutzt sie den Studierenden erheblich –
und, so ist zu vermuten, in einer Gesamt-
Kosten-Nutzen-Rechnung sogar dem
Haushalt, der insgesamt aufgewendet
werden muß.
Ich habe versucht, deutlich zu machen,
daß die Attraktivität des Lehrangebotes
durch gezielte empirische Untersuchun-
gen wahrscheinlich kräftig erhöht wer-
den kann. Förderstrukturen sind hier
schwierig zu finden, da es sich nur be-
dingt um reine Grundlagenforschung
handelt, wie sie die DFG vorrangig för-
dert. Die in der Frage engagierten Institu-
tionen sind hier gefordert – ähnlich dem,
was in Technik und Naturwissenschaft
fast der Normalfall ist –, Begleitfor-
schung zu unterhalten, also etwa der
DAAD oder auch die verschiedenen be-
troffenen Ministerien. Eine seriöse Be-
gleitforschung wird wahrscheinlich der
Verbesserung der Attraktivität vor allem
im didaktischen Bereich erheblich nutzen
können.
Was wir für all diese wesentlichen Bedin-
gungen im politischen Raum brauchen,
ist last and not least eine kulturpolitische
Lobby, die sich für das Ausländerstudi-

1 Vgl. Harald Weinrich: »Von der schönen fremden Freiheit der Sprachen«, SZ 228, 4./
5.10.1997.
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um und für die qualifizierte Sprachver-
mittlung ernsthaft engagiert. Ansätze
sind zu erkennen – Umsetzungen im
größeren Stil stehen aus.

10. DaF und wissenschaftliche Mehr-
sprachigkeit
Eingangs wurde ein Szenarium zitiert,
das angelsächsischen Monolingualismus
als die selbstverständliche Ziel-Vorstel-
lung für die europäische und für die
Weltwissenschaftskommunikation unter-
stellt. Eine solche Monokultur dürfte mit
allen ähnlichen deren Vorteile und deren
Nachteile teilen1.
Demgegenüber ist es an der Zeit, ein
realistisches Selbstbewußtsein in den
nicht-englischen Wissenschaftskulturen
zu entwickeln, der deutschen ebenso wie
der französischen, der spanischen wie
der skandinavischen. Das wird die Lei-
stungen und die Defizite und Probleme
der verschiedenen Kulturen und ihre je-
weiligen Beitragsmöglichkeiten zur wis-
senschaftlichen Weltkultur deutlich er-
kennen lassen. Ich denke, es wird wichtig
sein, Sprachenförderung zu betreiben,
nicht nur eine Sprachförderung für die
Wissenschaft. Hier sollten in Europa ins-
besondere die Kontakte mit dem stärk-
sten Partner, mit Frankreich, intensiviert
und entwickelt werden. Erfahrungen an
anderen Stellen in der deutsch-französi-
schen Kooperation könnten auf die Wis-
senschaftskommunikation ausgedehnt
werden. So ließe sich Multilingualität in
der Wissenschaftskommunikation för-
dern und entfalten.
Ich denke, wir brauchen ein neues Selbst-
bewußtsein der Lehrenden und der DaF-
Studierenden. Es wird wichtig werden,

frühzeitig zu verdeutlichen, daß es eine
sinnvolle Sache ist, Deutsch als Fremd-
sprache für die Wissenschaft, Deutsch als
fremde Wissenschaftssprache zum Ge-
genstand des eigenen Studiums zu ma-
chen – und damit zugleich in actu zu
praktizieren. Es gilt, der populistischen
Demagogie zu widerstehen und auf die
zukünftige Entwicklung so einzuwirken,
daß der Reichtum wissenschaftlicher Er-
kenntnisse in den verschiedenen Wissen-
schaftssprachen, daß Grenzüberschrei-
tung und Übersetzung, daß vor allem
aber individuelle Mehrsprachigkeit zur
Entfaltung kommen und als lohnend er-
fahren werden.
Oder, mit Blick auf die »Zaubersprüche«,
die DaF jüngsthin mehrmals affigiert
werden sollten, ließe es sich vielleicht
auch so formulieren:
Möglicherweise findet sich ja dereinst in
Merseburg oder andernorts ein Zauber-
spruch, der den Ausverkäufen von Wis-
senschaftskultur im Sinne der Verschleu-
derung von Reichtum und Pluralität
wehrt und der PolitikerInnen und die
Öffentlichkeit dazu ermuntert, weltoffe-
ne Wissenschaft zu fördern, und das
heißt, vielfältige Zukunftsperspektiven
zu eröffnen. Zwar wirken Zaubersprüche
bekanntlich unmittelbar. Doch auch,
wenn sich keiner findet: Argumentatio-
nen wirken zwar etwas schwächer – aber
vielleicht sind sie auf die Dauer nicht nur
nicht ganz wirkungslos, sondern erwei-
sen sich als kräftig genug für die Erhal-
tung, Entfaltung und Förderung deut-
scher und deutschsprachiger Wissen-
schaftskultur in der bunten Wirklichkeit
einer multilingualen Weltwissenschafts-
kommunikation.

1 Vgl. Harald Weinrich: »Von der schönen fremden Freiheit der Sprachen«, SZ 228, 4./
5.10.1997.
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Über das Partizipialattribut

oder: Über die Tatsache, daß Hänschen die Schuhe kennen
muß, und daß Hans wissen muß, daß ein rechter Schuh kein
linker Schuh ist – außer bei groben Filzpantoffeln

Christiane Stephani

1. Grundlagen: Kenntnis der Attribut-
arten und -strukturen
Was Hänschen lernt, ist sehr entschei-
dend, denn es handelt sich – egal in
welchem Bereich – um Grundkenntnisse,
die man nicht vergißt oder vergessen
sollte und die eine Basis für alles weitere
Lernen auf dem jeweiligen Gebiet bilden:
»Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans
nimmermehr«, heißt hier: Wo Hänschen
keine Grundlage geschaffen hat, kann
Hans nichts gescheit aufbauen.
So ist es im Fremdsprachenbereich, also
auch in DaF. Zu einem der grundlegen-
den Themen gehört hier meiner Ansicht
nach die Attribution. Man beschäftigt
sich an einer Stelle mit Adjektivdeklina-
tion, man erklärt an anderer Stelle, wann
es bei Komposita ein Fugen-s gibt, man
läßt später Relativsätze in Partizipialattri-
bute umformen. Aber: Oftmals wird über
all diesen einzelnen Übungen vergessen,
einen Einblick darin oder Überblick dar-
über zu geben, wie die deutsche Sprache
etwas beschreibt, welche Möglichkeiten
der Attribution es gibt. Ein Adjektiv ist
ein Linksattribut und ein Partizipialattri-
but ist ein Linksattribut, beide werden in
dieser Position vor dem Substantiv dekli-
niert. Wozu braucht man da weitere Be-

zeichnungen wie Adjektivattribut (Ep-
pert 1988: 109) oder attributives Adjektiv
(Latour 1988: 33) für Partizipialattribut,
die nur irritieren. Im Grunde gibt es
eigentlich keine Adjektivdeklination,
sondern eine Deklination der adjektivi-
schen und partizipialen Linksattribute.
Wichtig ist nicht allein zu wissen, wann
es ein Fugen-s gibt, sondern daß die
deutsche Sprache im Gegensatz zu vielen
anderen ausführlich Gebrauch von der
Kompositabildung macht und wie hier
Inhalte transportiert werden. Wichtig ist
nicht eine Transformation von Partizi-
pialattributen in Relativsätze und umge-
kehrt, sondern der Erwerb von Fähigkei-
ten zum Verstehen und Bilden von Parti-
zipialattributen und der Einblick in die
funktionalen und stilistischen Unter-
schiede verschiedener Attributformen.
Der Lerner der Grundstufe sollte wissen,
daß man etwas beschreiben kann, indem
man entweder vor oder nach dem Sub-
stantiv bestimmte sprachliche Formen
benutzt. Solche Beschreibungselemente
nennt man Attribute, und man kann sie
im Satz finden, wenn man mit »Welche/
r/s?« oder »Was für ein/e?« fragt. Das im
Titel angeführte Bild mit den Schuhen
hinkt etwas, weil hier nichts in der Mitte

Info DaF 24, 6 (1997), 771–779
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steht außer Luft und weil man bei Schu-
hen meistens unbedingt zwei braucht,
aber der Vergleich läßt sich insofern für
das Attribut benutzen, als es zwei ver-
schiedene gibt, rechte und linke. Die Ver-
mittlung von Kenntnissen rund ums At-
tribut allgemein und dann ums Partizi-
pialattribut im Speziellen geschieht mei-
nes Erachtens am besten in drei verschie-
denen, aufeinander aufbauenden Stufen.
Jede Stufe enthält einen Katalog von
Lernschritten, die mit Hilfe eines zugehö-
rigen Katalogs von Aufgaben geübt und
ggf. auch überprüft werden können.
Die erste Stufe gibt dem Lernenden einen
Überblick über die verschiedenen Arten
von Attributen und ihre stilistische Ver-
breitung.

Dazu gehören die nachfolgenden Lernschrit-
te:
I. Art und Struktur von Attributen und

ihre Verbreitung in Texten
1. Attribute im Text finden
2. Art und Struktur des Attributs be-

stimmen
2.1 Rechts- und Linksattribute unter-

scheiden
2.2 Rechts- und Linksattribute identifi-

zieren (links: z. B. Adjektiv, Partizi-
pialattribut/rechts: z. B. Genitivattri-
but, Relativsatz)

2.3 Attributstruktur erkennen (Welches
Attribut bezieht sich auf welches No-
men?)

Bei fortgeschrittenen Lernern wird diese
Stufe noch einmal weiter ausgebaut:
3. Wissen, daß es sich bei Attributen

um stilistische Varianten handelt
3.1 Feststellen, daß Attributarten in ver-

schiedenen Texten unterschiedlich
verbreitet sind

3.2 Erkennen, daß die Verwendung von
Partizipialattributen besonders in
wissenschaftlichen Texten ein Mittel
der Informationskonzentration und
-präzision ist

2. Beschäftigung mit dem Partizipialatt-
ribut

2.1 Bisher weitgehend übliche Transfor-
mationsübungen
Nachdem Hänschen Attribute wie Adjek-
tive, Genitiv-Attribute oder Präpositiona-
lattribute sowie zusammengesetzte Sub-
stantive kennengelernt hat, wird Hans
sich mit weiteren Attributstrukturen be-
schäftigen: zunächst u. a. mit dem Relativ-
satz, später mit dem Partizipialattribut.
Dabei kommt die Vermittlung der Relativ-
sätze ganz ohne Kenntnisse über das Par-
tizipialattribut aus. Werden aber Partizi-
pialattribute behandelt, so läßt man diese
häufig in Relativsätze umformulieren
oder aber aus ihnen bilden. Dabei kann die
Vermittlung der Kenntnisse zum Verste-
hen und Bilden von Partizipialattributen
ganz losgelöst vom Kapitel Relativsatz
erfolgen. Mehr noch: solche oftmals nach
einem sturen Regelkatalog ausgeführten
Transformationen schaffen nicht unbe-
dingt wirklich ein inhaltliches Verständnis
oder ermöglichen nicht die freie Bildung
von Partizipialattributen. Und: es scheint,
als ob Partizipialattribut und Relativsatz
zwei beliebig gegeneinander austausch-
bare Formen seien. Dies ist keineswegs
der Fall: Ein rechter Schuh ist kein linker
Schuh – außer bei groben Filzpantoffeln.
Ansonsten gibt es zwischen rechtem und
linkem Schuh, also zwischen Relativsatz
und Partizipialattribut, stilistische Unter-
schiede, die eine sture Transformation,
also ein beliebiges Austauschen der Schu-
he, verbieten.

2.2 Rezeption von Partizipialattributen
Die Bedeutungsentschlüsselung insbe-
sondere langer Partizipialattribute ist
aber eine notwendige Aufgabe vor allem
bei rezeptivem Verstehen, z. B. beim Le-
severstehen. Dabei muß zur Entschlüsse-
lung des Partizipialattributes nicht not-
wendigerweise die Form des Relativsat-
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zes benutzt werden. Eine Umformung in
einen Hauptsatz ist hier eine ausreichen-
de Form und vermeidet mögliche Fehler
wie die richtige Wahl des Relativprono-
mens, die Stellung des Relativsatzes im
Satz oder die Verb-Endstellung im Rela-
tivsatz. (Dies sind Aufgaben, die im Zu-
sammenhang mit der Produktion von
Relativsätzen gelöst werden müssen, die
aber nicht mit der Entschlüsselung eines
Partizipialattributes gekoppelt sein müs-
sen.) Die Information, die ein Partizipia-
lattribut enthält, läßt sich mit der Frage:
»Welche/r/s oder Was für ein/e Sache
oder Person oder… ist das eigentlich?«
erfragen und in Form von einfachen
Hauptsätzen wiedergeben.

Zu dieser Aufgabenstellung gehören nachfol-
gende Lernschritte:
II. Bedeutung eines Partizipialattributs

erklären
1. Partizipialattribut in seiner ganzen

Länge identifizieren, z. B. durch mar-
kieren

2. Partizipialattribut kategorisieren,
d. h. entscheiden, zu welcher der
nachfolgenden Gruppen es gehört:
Partizip-I-Attribut; Partizip-II-Attri-
but; Gerundiv-Attribut; Attribut von
einer Adjektiv/Partizip1+sein-Kon-
struktion

3. Partizip-I-Attribut in einem Haupt-
satz im Aktiv ausdrücken, tempus-
gleich zum Satz, aus dem das Partizi-
pialattribut stammt

4. Bei Partizip-II-Attributen entschei-
den, ob es sich um ein Attribut eines
passivfähigen Vollverbs oder eines
nicht passivfähigen Vollverbs han-
delt

4.1 Konstruktion mit Partizip-II-Attribut
eines passivfähigen Vollverbs in ei-
nen Hauptsatz im Passiv umformu-
lieren. Dabei entscheiden, ob inhalt-
lich ein Vorgang oder ein Zustand
ausgedrückt wird und die entspre-
chende Passivform wählen

4.2 Konstruktion mit Partizip-II-Attribut
eines nicht passivfähigen Vollverbs
in einen Hauptsatz im Aktiv umfor-
mulieren. Dabei bei intransitiven
Verben Vorzeitigkeit ausdrücken, bei
reflexiven Verben das Reflexivprono-
men ergänzen

5. Konstruktion mit Partizipialattribut
aus einer Adjektiv/Partizip+sein-
Konstruktion in einem Hauptsatz
mit dem Vollverb sein formulieren

6. Ein Gerundiv-Attribut in einem Satz
mit sein+zu-Infinitiv formulieren.
(Eine weitere mögliche Transformati-
on in Passiv mit Modalverb oder eine
andere ggf. mögliche Form der Passi-
vumschreibung bzw. in Aktiv ist ein
anderes Gebiet der Grammatik und
muß hier nicht unbedingt geleistet
werden)

2.3 Produktion von Partizipialattributen
Das Gegenstück zur Rezeption des Parti-
zipialattributs ist dessen Produktion.
Hierbei kann von einer Information aus-
gegangen werden, die z. B. in Form eines
Hauptsatzes vorliegen kann. Wir wissen
z. B. von einem Dach: Es ist rot. Es ist mit
Ziegeln gedeckt. Es ist das Dach des
Rathauses. Eine Liste solcher Beschrei-
bungen kann nun in einer komprimierten
Beschreibung in Form von Attributen for-
muliert werden, z. B.: das rote, mit Ziegeln
gedeckte Dach des Rathauses.

1 Helbig/Buscha sprechen von »Partizipien adjektivischen Charakters« (1994: 590),
Bernstein von »Pseudopartizip«, (Übersicht dazu •: 166ff.). Wenn man bei der Rektion
der Verben bereits auf diese Gruppe sein+Adjektiv/ Partizip eingegangen ist und die
Verwendung dieser Konstruktion aus Sätzen von Lesetexten her bekannt ist, ist diese
Form des Attributs nicht mehr so problematisch.
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Für die Bildung von Partizipialattributen
sind folgende Lernschritte zu absolvieren:
III. Ein Partizipialattribut produzieren
1. Den Infinitiv des Satzes, der die

Information liefert, bestimmen
2. Für einen Satz mit sein+Adjektiv/

Partizip ein Partizipialattribut mit
eben diesem Adjektiv/ Partizip
konstruieren

3. Einen Satz mit sein+zu-Infinitiv in
einem Gerundiv-Attribut ausdrük-
ken. Dabei wissen, daß -d anzuhän-
gen ist

4. Bei einem Satz mit transitivem Verb
feststellen, ob der Satz im Aktiv
oder im Passiv formuliert ist

4.1 Für einen Satz mit transitivem Verb
im Aktiv ein Partizip-I-Attribut
konstruieren

4.2 Für einen Satz mit transitivem Verb
im Passiv ein Partizip-II-Attribut
konstruieren

5. Bei einem Satz mit intransitivem
Verb unterscheiden zwischen in-
transitiven Verben, die Perfekt mit
sein bilden, und solchen, die dies
mit haben tun

5.1 Einen Satz mit intransitivem Verb
mit sein-Perfekt analysieren auf
Gleichzeitigkeit oder Vorzeitigkeit

5.1.1 Für einen solchen Satz mit Gleichzei-
tigkeit ein Partizip-I-Attribut bilden

5.1.2 Für einen solchen Satz mit Vorzei-
tigkeit ein Partizip-II-Attribut bil-
den

5.2 Von einem Satz mit intransitivem
Verb mit haben-Perfekt nur bei
Gleichzeitigkeit ein Attribut bilden,
und zwar ein Partizip-I-Attribut

6. Bei einem Satz mit reflexivem Verb:
6.1 bei Gleichzeitigkeit ein Partizip-I-

Attribut bilden
6.2 Zur Angabe eines Zustands bei den

reflexiven Verben, die ein Zustands-
reflexiv bilden können, ein Partizip-
II-Attribut bilden, dabei Reflexiv-
pronomen weglassen

2.4 Vergleich der Denkoperationen bei
der Rezeption und Produktion von Par-
tizipialattributen
Vergleicht man nun die Liste der Lern-
schritte bei II mit der bei III, so stellt man
fest, daß zum einen die Liste III länger ist
als Liste II, woraus zu schließen ist, daß
die Produktion von Partizipialattributen
einer größeren Anzahl von Lernschritten
bedarf und damit schwieriger zu leisten
ist als die Rezeption von Partizipialattri-
buten.
Zum anderen wird deutlich, daß man
nicht einfach die eine Operation umkeh-
ren und damit die andere erhalten kann,
sondern daß hier zum Verstehen bzw.
zum Produzieren von Partizipialattribu-
ten jeweils ganz andere Schritte notwen-
dig sind. Während in der Mathematik bei
a=b auch gilt b=a, ist dies bei der Bildung
bzw. Auflösung von Partizipialattributen
nicht so: Ein Partizip-I-Attribut hat zwar
in jedem Fall aktivische Bedeutung, ei-
nem Satz im Aktiv entspricht aber nicht
in jedem Fall ein Partizip-I-Attribut. Ein
Satz im Passiv entspricht zwar einem
Partizip-II-Attribut, aber nicht jedes Par-
tizip-II-Attribut hat passivische Bedeu-
tung. Deshalb erscheint es mir unum-
gänglich, das Verstehen von in Texten
vorliegenden Partizipialattributen zu
trennen von der eigenen Produktion von
Partizipialattributen. Eine zu rasche Ver-
knüpfung der rezeptiven und der pro-
duktiven Aufgabenstellung oder eben
die wechselseitige Transformation von
Relativsatz und Partizipialattribut, die ja
rezeptive und produktive Fähigkeiten in
Kombination verlangt, führt bei den Ler-
nern dazu, daß die Regeln aus dem einen
Bereich, z. B. der Rezeption, übergenera-
lisiert werden, d. h. auf den anderen Be-
reich, die Produktion, übertragen wer-
den. Dies führt zwangsläufig zu Fehlern.
Ein wie oben beschrieben stufenweises
Vorgehen beinhaltet auch – auch in Prü-
fungen! – Aufgabenstellungen, die eine



775

Rezeption von Partizipialattributen for-
dern (z. B. beim Lesen), von denen zu
trennen, die eine Produktion von Partizi-
pialattributen verlangen (z. B. beim
Schreiben).

2.5 Die Komplexität der Beziehung zwi-
schen Relativsatz und Partizipialattri-
but
Wie bisher gezeigt, können für das Ver-
stehen und Produzieren von Partizipia-
lattributen als korrespondierende Infor-
mationsträger Hauptsätze benutzt wer-
den. Eine Kombination von Partizipia-
lattributen mit Relativsätzen bringt zu-
sätzliche Schwierigkeiten mit sich, was
zeigt, wie komplex diese Aufgabenstel-
lung ist. Bei dieser wechselseitigen Um-
formung muß vorausgesetzt werden, daß
der Lerner: 1. einen Relativsatz verstehen
kann, 2. ein Partizipialattribut bilden
kann, 3. ein Partizipialattribut verstehen
kann und 4. einen Relativsatz bilden
kann. Dann kommen noch folgende
Lernschritte hinzu:
1. Wissen, daß – wenn überhaupt – nur

ein Relativsatz mit Pronomen im No-
minativ unmittelbar in ein Partizipia-
lattribut umgewandelt werden kann.

2. Beachten, daß auch dann diese Um-
wandlung nicht in jedem Fall möglich
ist, z. B. dann nicht, wenn es sich dabei
um einen Relativsatz im Passiv + Futur,
im Konjunktiv II oder mit Modalver-
ben handelt:
das Kind, das nächstes Jahr eingeschult
werden wird
das Kind, das gern in die Schule gehen
würde
das Kind, das über die Straße gehen möchte

3. Einen Relativsatz mit Pronomen im
Akkusativ daraufhin untersuchen, ob
das Verb passivfähig ist und also ein
Relativsatz im Nominativ gebildet
werden kann, der dann in ein Partizi-
pialattribut umgewandelt werden
kann.

4. Wissen, daß ein Relativsatz unmittel-
bar seinem Bezugsnomen folgt, jedoch
nicht dann, wenn dieses weitere Recht-
sattribute hat.

5. Wissen, daß es sich bei Partizipialattri-
but und Relativsatz um zwei von vie-
len Attributformen handelt, die nicht
in jedem Fall beliebig austauschbar
sind. Hier ist z. B. u. a. zu beachten, daß
Partizipialkonstruktionen oft deikti-
sche Elemente enthalten, die eine Ver-
bindung zum vorangegangenen Satz
herstellen und für die es unsinnig ist,
sie erst im Relativsatz dem Nomen
folgen zu lassen. Ein anderer Fall ist
eine Aufzählung von Nomen, die je-
weils kurze Partizipialattribute haben.
Eine Umformung dieser Partizipialatt-
ribute in Relativsätze würde den Über-
blick über die Aufzählung erschweren
und den Satz unnötig aufblähen.

Die Transformation von Partizipialattri-
buten in Relativsätze und umgekehrt ist
weder notwendig noch sinnvoll, um die
Rezeption oder Produktion dieser beiden
Elemente zu fördern. Dies kann für die
Partizipialattribute losgelöst vom Rela-
tivsatz nach oben beschriebenen Lern-
schritten und ihren zugehörigen Übun-
gen erfolgen. Sowohl Lehrer wie Lerner
sollten sich der Komplexität der Trans-
formation von Relativsätzen in Partizi-
pialattribute und umgekehrt bewußt sein
und inhaltliche und stilistische Unter-
schiede beachten.
Lehrende neigen oft dazu, für die Trans-
formationen im Unterricht nur solche
Beispiele auszuwählen, bei denen die
Transformation möglich ist. Was aber
macht ein allein gelassener Lerner z. B.
mit der Mann, den ich über die Straße gehen
sah? Haben die Lerner erst einmal die
Regelliste in der Hand, versuchen sie
meist, jedweden Relativsatz in ein Parti-
zipialattribut umzuformen, und neigen
dabei oft dazu, Regeln aus dem einen
Transformationsteil übergeneralisierend
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auf den anderen anzuwenden. Eine feh-
lende Einsicht in die Komplexität der
Aufgabe führt bei manchen Lehrenden
auch dazu, sich als Prüfer an Übungen
mit mehrfach notwendigen Transforma-
tionen zu ergötzen (Relativsatz Aktiv +
Modalverb – Relativsatz mit Passiv +
Modalverb – Relativsatz mit sein+zu-Infi-
nitiv – Gerundiv-Attribut), dabei selbst
aber den Blick für das sprachlich Sinnvol-
le ganz zu verlieren.
Die Transformation dieser beiden Attri-
butstrukturen erweitert die Ausdrucksfä-

higkeit schon weitgehend kompetenter
Sprachlerner, die fähig sind, zu reflektie-
ren, ob etwas besser in einem Relativsatz
oder einem Partizipialattribut ausge-
drückt werden kann, bzw. ob diese bei-
den Attributformen im entsprechenden
Fall stilistisch gleichwertige Varianten
sind. Diese Kenntnisse sollten meiner
Meinung nach explizit und differenziert
auf Oberstufenniveau vermittelt werden.
(Ansätze hierzu bei Rug/Tomaszewski
1993: 249)

Aufgaben zur Art und Struktur von Attributen und ihrer Verbreitung in Texten

1. Übungen, die losgelöst vom Text gemacht werden können

1.1 Ordnen Sie die Attribute dem Substantiv zu:
ein Kochbuch
ein neues Buch
ein als Geschenk verpacktes Buch
das Buch über Kaiserslautern
ein Buch, das ich sehr spannend finde
ein ….
Man kann eine solche Liste in der Grundstufe beginnen und neu zu lernende
Attributformen immer weiter ergänzen (Übersicht siehe Hall/Scheiner 1995: 282).
Als Übung gibt man dann Attribute zu anderen Substantiven an, die in eine
ebensolche Aufstellung einzuordnen sind:
Das Auto. Welches Auto? Das auf der Straße stehende – des Kunden – schnelle – von mir
gefahrene – das einen Unfall hatte – auf der anderen Straßenseite – das voll zu ladende – mit
Katalysator – aus dem Autohaus Schulz – selbstverständliches Besitzgut

1.2 Ordnen Sie zu:
Präposition Artikel Linksattribut KERNSUBSTANTIV Rechtsattribut

Mendels Experimente mit Erbsen
der Kondensator in der Starkstromtechnik

über die Bewegung der Luft in den untersten 
Schichten der Atmosphäre

die speziellen Funktionen der Zellen

1.3 Markieren Sie die Zugehörigkeit von Attributen (aus Hall / Scheiner 1995: 284):
die Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln

die Lösung des Problems der Massenproduktion von Glühbirnen



777

2. Arbeit am Text

2.1 Attribute im Text finden und ihre Struktur bestimmen
Suchen Sie im Lesetext die nominalen Satzglieder! (Fragen Sie: Wer? Wen? Wem?
Wofür/Woran/…?) Unterstreichen Sie sie zusammen mit ihren zugehörigen Attri-
buten (Fragen Sie: Welche/r/s?) Unterstreichen Sie das Kernsubstantiv doppelt!
Markieren Sie die Zugehörigkeit der Attribute mit Hilfe von Pfeilen!

2.2 Attribute eliminieren
Eine Fülle von Attributen erschwert oft das Verstehen des Satzes. Reduzieren Sie in
solchen Fällen die Attribute, so daß Sie auf den wesentlichen Kern der Aussage
kommen:
Bsp.: Durch ein großflächiges, volltansparentes Dach aus Plastikfolie, nach dem
System des Olympia-Daches von München konzipiert, dringen die Sonnenstrahlen
auf den Erdboden, der zur besseren Wärmespeicherung von dunkler Farbe sein
sollte. (Durch ein Dach dringen Sonnenstrahlen auf den Erdboden. (Birkenfeld/
Jelkmann 1991: 278).

2.3 Übung zur Funktion und Verbreitung von Attributen
– Lesen Sie die beiden Texte! (Zeitungstext und wissenschaftssprachlicher Text; gut

geeignet sind hier z. B. »Drama auf dem Neckar: Kind ertrunken« und »Was im
Knoblauch wirklich steckt« aus Hall/Scheiner 1995: 244 bzw. 255).

– Markieren Sie die Attribute in den Texten!
– Teilen Sie ein leeres Blatt Papier in einen Textbereich (2/3) und einen Rand (1/3

der Blattbreite) ein! Schreiben Sie die Texte ohne Attribute ab und notieren Sie die
Attribute am Rand!

– Lesen und untersuchen Sie: Sind die Texte auch ohne Attribute verständlich?
Wozu braucht ein Text Attribute, was leisten sie? Sind sie in jedem Fall
notwendig? Welche Arten von Attributen finden Sie in Ihrer Randspalte? Worin
unterscheidet sich also der Zeitungstext von dem wissenschaftssprachlichen
Text?

Rezeptiv-Aufgaben

1. Erklären Sie die Bedeutung folgender Attribute:

1.1 Partizip-I-Attribute
die auftretenden Strahlungen
die einwirkenden Schallwellen

1.2 Partizip-II-Attribute
die in diesem Buch erzählte Geschichte
die mit dem Bus angekommenen Gäste
das aus der Bibliothek verschwundene Buch

1.3 Attribute aus einer Adjektiv/Partizip-sein-Kombination
der allseits beliebte Schauspieler
das bekannte Theaterstück
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1.4 Gerundium-Attribute
die noch zu erforschenden Sterne
der zu erzielende Ertrag

2. Entscheiden Sie: Was ist Ihnen lieber?
die tötende Schlange die getötete Schlange
die liebende Frau die geliebte Frau
die laufende Anmeldefrist die abgelaufene Anmeldefrist

3. Was bedeutet das:
die spielenden Kinder, die benachteiligten Kinder, die sich hinter dem Baum
versteckenden Kinder, die herbeigerufenen Kinder, die zu beaufsichtigenden
Kinder, die von dem Spiel begeisterten Kinder

4. Ordnen Sie die nachfolgenden Beispiele in die Tabelle ein:
Partizip-I-Attribut, Partizip-II-Attribut, Attribut aus Adjektiv/Partizip+sein-Kom-
bination, Gerundiumattribut
Der in wenigen Minuten ankommende Zug
der in dieser Woche veröffentlichte Bericht
der schielende Löwe
die vom neuen Rezept begeisterte Köchin
die bis zum 15.7. abzugebenden Unterlagen
die sich über den Lärm beschwerenden Nachbarn …

5. Was besagen folgende Schlagzeilen?
Polizei fand ermordeten Mann
Arbeiter in Winterpause entlassen

6. Was wissen Sie über die/den/das …?
das scheinbar unentbehrlich gewordene Auto
der viele Todesopfer fordernde Verkehr

Produktions-Aufgaben

1. Ordnen Sie zu:
der kaufende der gekaufte (Koffer/Kunde)
Oder:
der Kunde der Koffer (kaufen)

2. Bilden Sie die Attribute folgender Verben zu folgenden Substantiven:
Zug, Onkel, Känguruh, Kind, Vorlesung, Referent, Veranstaltung
fahren, ankommen, springen, sich verkleiden, anfangen, sich verspäten, beenden

3. Bilden Sie das passende Attribut:
die ………………. Kosten können von der Steuer abgesetzt werden (entstehen)
Das über die Straße ……………. Kind wurde vom Auto erfaßt (laufen)
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4. Bilden Sie einen Satz, in dem es ein Partizipialattribut gibt:
(aus Ferenbach/Noonan 1989: 18 und 19
Die Sonne brannte. Sie dörrte das Land aus. � Die brennende Sonne dörrte das
Land aus.
Der See ist zugefroren. Man kann darauf Schlittschuh laufen. � Man kann auf dem
zugefrorenen See Schlittschuh laufen.

5. Finden Sie eine Ergänzung:
(aus Ferenbach/Noonan 1989: 20
der ………………. gekommene Gast � der zu spät gekommene Gast

6. Beschreiben Sie folgende Substantive mit Hilfe von Attributen:
Hier können beliebige Substantive aus dem jeweils gerade behandelten Themen-
kreis benutzt werden.
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Deutsch als Fremdsprache in der DDR

Ein Beitrag zur Fach- und Wissenschaftsgeschichte

Dagmar Blei

0. Vorbemerkungen
Meine Beschäftigung mit der Fach- und
Wissenschaftsgeschichte des Deutschen
als Fremdsprache (im weiteren: DaF) seit
den Anfängen in der DDR bis zu deren
Ende 1990 fiel in eine Zeit des Umbruchs
und des Wertewandels innerhalb der
Neustrukturierung akademischer Lehre
und Forschung an den ostdeutschen
Hochschulen und der nahezu parallel
einsetzenden deutschlandweit geführten
Diskussion um die Konstituierung und
Konsolidierung dieses jungen Faches in-
nerhalb der Kulturwissenschaften (vgl.
u. a. dazu: Henrici/Koreik 1994: 1ff.). Auf
der Suche nach theoretisch-methodologi-
schen Ansätzen für eine möglichst objek-
tive Erfassung fachkonstituierender Ent-
wicklungsfaktoren und -prozesse begann
ich zunächst über eine empirische Erfas-
sung des Faktologischen zur Lehre, For-
schung und Institutionalisierung fachge-
schichtlich relevante Textsorten auszu-
werten, wie z. B. Instituts- und Jubilä-
umsgeschichten, Fachchroniken, -berich-
te, -artikel, -zeitschriften, Tagungsproto-
kolle, Lehrprogramme, Studien- und
Prüfungsordnungen u. a. m.
Als Ergebnis dieser Recherchen ergab
sich einerseits eine Ausdifferenzierung
der Institutionalisierungen, der Lehr-
und Forschungsprofile sowie der Ziele,
Inhalte und Formen von Aus-, Fort- und

Weiterbildung im Fach, wie ich sie über-
blicksartig in der Anlage 1 verdichtet
habe. (Näheres in extenso nachzulesen
bei: Blei 1991: 27ff.; 1994: 278ff.; 1996:
260ff.) Andererseits wurde deutlich, daß
Fachgeschichtsschreibung nicht nur Be-
standteil der Sprach- und Kulturge-
schichte einer Nation, eines Landes bzw.
eines Kulturraumes ist, sondern immer
auch ein Stück weit Gemeinsamkeiten
zu internationalen Wissenschaftsent-
wicklungen aufweist. Damit ist die
Brückenfunktion fachgeschichtlichen
Wissens angesprochen, die auf dem Ver-
ständnis der eigenen Fachgeschichte be-
ruht und gleichfalls übernationale Ent-
wicklungen, incl. deren Spezifik und
Trends, erkennen hilft. Ein fachhistori-
sches Gedächtnis kann beispielsweise
vor einer unangemessenen Beurteilung
dessen bewahren, was sich außerhalb
der eigenen Wissenschaftssozialisation
vollzogen hat, wenn die Fähigkeit ent-
wickelt ist, Erscheinungen auf die sie
determinierenden Bedingungen zurück-
zuführen. Das Wissen über den Zusam-
menhang von Gesellschafts- und Einzel-
wissenschaftsentwicklung kann so eine
produktive Basis für das gemeinsame
Bewältigen neuer Aufgaben und Anfor-
derungen schaffen, die an das Fach DaF
im In- und Ausland heute und in Zu-
kunft gestellt werden.
Info DaF 24, 6 (1997), 780–795
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Insofern verstehen sich die nachfolgen-
den Ausführungen als ein Versuch, eini-
ge Konstituenten des Wissenschaftsfa-
ches DaF im fachchronologischen Kon-
text der DDR darzustellen, die ohne
Zweifel nicht nur Parallelentwicklungen
zur Auslandsgermanistik und Deutsch-
lehrerausbildung in den mittelosteuro-
päischen Ländern erklären helfen, son-
dern auch möglich machen, die fachge-
schichtlichen Traditionen aus einem Teil
Deutschlands näher kennenzulernen, die
lange Zeit nur partiell im Rahmen inter-
nationaler Wissenschaftskommunikation
rezipiert werden konnten.1

1. Vom Neubeginn zur Etablierung: der

Aufbruch (von den Anfängen bis 1970)

Nach einem mehrjährigen Institutionali-
sierungs- und Praxisvorlauf des Deutsch-
unterrichts für Ausländer erschien 1964
in der DDR die erste Heftnummer von
Deutsch als Fremdsprache, einer »Zeit-
schrift für Theorie und Praxis des
Deutschunterrichts für Ausländer«. Bis
zum heutigen Tag wird sie vom Herder-
Institut Leipzig herausgegeben, galt jahr-
zehntelang als das Forum der öffentlichen
Fachdiskussion und damit gleichzeitig
als ein Indiz für die Konsolidierung des
Faches DaF in der DDR. Neben aktuellen
Beiträgen über gesellschaftliche Ereignis-
se des Landes gaben die Rubriken:
Sprachwissenschaft, Methodik, Landes-
kunde, Literatur, Phonetik, Fachsprache
und Fremdsprachenpsychologie nähere
Einblicke in die theoriebildenden Grund-
lagen der Teildisziplinen und ihrer Bezie-
hungen zu anderen Wissenschaften. Hin-
zu kamen Tagungs- und Konferenzbe-
richte aus dem In- und Ausland, Rezen-

sionen zu forschungsrelevanten Fachge-
bieten und Bibliographien über einschlä-
gige Neuerscheinungen. Zuvor hatten
ostdeutsche Verlage, insbesondere der
Verlag Enzyklopädie und das Bibliogra-
phische Institut Leipzig, sowie universi-
täre Hausdruckereien für einen beschei-
denen Wissenstransfer über erste Erfah-
rungen im fremdsprachigen Deutschun-
terricht gesorgt und die erforderlichen
Lehr- und Übungsmaterialien produ-
ziert. Den fachwissenschaftlichen Hinter-
grund bildete die Kleine Grammatik der
deutschen Sprache von Jung (1953), die –
wie Helbig im Rückblick feststellt (1991:
67) – »nicht nur für die damalige Zeit
relativ modern war (weil sie vom Satz
ausging), sondern auch ein weitreichen-
des Bedürfnis befriedigte…«. So stützten
sich die DaF-Lerner ebenso wie ihre Leh-
rer auf dieses Werk, wobei letztere sie zur
Grundlage des fast schon legendären,
mehrfach aufgelegten, 1979 völlig neuge-
stalteten Lehrwerkes Deutsch – Ein Lehr-
buch für Ausländer Teil 1 (1958) machten
(vgl. hierzu und im weiteren die Über-
sicht zu den DaF-Lehrmaterialien in der
Anlage 2).
Erst 10 Jahre später erschienen nahezu
zeitgleich der Fernsehkurs Sprechen Sie
Deutsch (Förster 1968), der Audio-visuel-
le Grundkurs Guten Tag, Berlin! (König/
Breitung 1968) und das Lehrwerk Deutsch
für Fortgeschrittene (Buscha/Herzog/Is-
rael 1969), deren konzeptionelle Linien-
führung Spiegelbild des nachhaltigen
Einflusses linguistischer Beschreibungs-
modelle auf Fremdsprachenvermitt-
lungsinhalte und -methoden dieser Pha-
se waren. Im Mittelpunkt dieser Konzep-
te standen – neben der Wortschatzarbeit

1 Da ich weder eine Personal- noch eine Institutionengeschichte anstrebte, unterlagen die
zitierten AutorInnen, Publikationen und Institutionen zwar nicht dem Zufallsprinzip,
wohl aber einer notwendigen Auswahl und Begrenzung, die ohne Zweifel subjektiv ist
und keineswegs die Gänze der Konstituierungsimpulse des Faches DaF in der DDR
widerspiegeln kann.
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zum fachsprachlichen Unterricht und zu
Themen der DDR-Landeskunde – die
Übungssysteme, die gleichsam den Kern-
bereich der Lehr- und Lernmaterialpro-
duktion bildeten. Übergreifendes Ziel
war der Erwerb von Wissen und Können
in der und über die deutsche Sprache.
Die Arbeit an den Zieltätigkeiten Hören
und Mitschreiben (Petzschler 1964: 16ff.),
Lesen (Löschmann 1964: 13ff.) und Spre-
chen (Hellmich 1967: 92ff.) setzte in der
Regel bei einer Auflistung von Lerner-
schwierigkeiten und lernmethodischen
Problemen ein, die mit konzeptionellen
Vorschlägen für erfolgssichere Lerner-
gebnisse und Unterrichtsgestaltung ein-
hergingen. Im Zentrum standen Übungs-
vorschläge zur Aneignung, Festigung,
Systematisierung und Anwendung pho-
netischer, grammatischer und lexikali-
scher Kenntnisse (vgl. u. a. Hellmich
1964: 9ff.; Heinrich 1967: 267ff.). Sie wur-
den ergänzt und erweitert durch themati-
sche Diskussionen über die Modellie-
rung, Algorithmisierung und Program-
mierung von Übungsarten und -folgen
bei der Herausbildung fremdsprachiger
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die aus
dem allgemeinen Fremdsprachenunter-
richt, vornehmlich jedoch aus dem Rus-
sischunterricht bzw. der sowjetischen
Fremdsprachenmethodik, hergeleitet
wurden (vgl. u. a. Selesnjow 1967: 37ff.;
Brandt 1968: 96ff.; Salistra 1970: 68ff.).
Wenngleich anfangs die Entwicklung des
monologischen Sprechens noch im Vor-
dergrund stand, so gewannen zusehends
die dialogischen Gesprächsarten das In-
teresse der Sprachdidaktiker. Die unter-
richtspraktische Ausnutzung von Kon-
versationsmodellen und Sprachmustern
zum gesprochenen Deutsch erfolgte
dann fortführend in Lehrmaterialien für
den allgemeinen und fachsprachlichen
DaF-Unterricht, die Anfang der 70er Jah-
re erschienen, z. B. das Übungsbuch für
Fortgeschrittene Deutsche Konversation

mit Modellen 2 (Wenzel / Czichocki 1971),
in dem Texte, Situationsmodelle, d. h.
dialogtypische Wendungen, und Übun-
gen zu DDR-landeskundlichen Themen
für die Arbeit im Sprachunterricht/-la-
bor vorstrukturiert und didaktisiert wur-
den.
Die theoretische Basis der meisten fachdi-
daktischen Beiträge und Unterrichtsmate-
rialien bildeten sprachwissenschaftliche
Forschungen dieses Jahrzehnts, besonders
die internationalen Entwicklungen der ge-
nerativen Grammatik Chomskys (von
Syntactic Structures zu Aspects of the Theory
of Syntax) und deren Anwendung auf
einzelne Bereiche der deutschen Gramma-
tik« (vgl. die Reihe »Studia Grammatica
II/1963, III/1964, IV/1964). Weitreichen-
de Wirkungen gingen von verschiedenen
spracherwerbsrelevanten Beschreibungs-
modellen der deutschen Sprache aus (vgl.
u. a. Erben 1959; Schmidt 1965). Vor allem
die Arbeiten auf dem Gebiet der Valenz-
theorie (Helbig 1971) und der Valenzlexi-
kographie (Helbig / Schenkel 1969; Som-
merfeldt/Schreiber 1974/1977) boten
DaF-Lehrern und Lernern nicht nur einen
sprachlogisch-begründbaren Erklärungs-
mechanismus für die Abhängigkeit von
Satzgliedern, sondern auch – weitab vom
Zielsprachbereich – ein umfangreiches Re-
pertoire an Valenzbeschreibungen zu
deutschen Verben, Substantiven und Ad-
jektiven.
Neben strukturalistischen, transforma-
tionstheoretischen und funktionalen
Konzepten griffen ebenfalls kyberneti-
sche Modellvorstellungen und Auffas-
sungen der Systemtheorie in die Effekti-
vierung des Fremdsprachenunterrichts
ein. Ausdruck dafür waren u. a. program-
mierte Lehrmaterialien, mit deren Ein-
satz im Sprachlabor eine gewisse Erwar-
tungseuphorie einherging, die mit sicht-
baren Fortschritten im Fertigkeitsbereich
rechnete. Die Enttäuschung über das tat-
sächlich erreichbare Niveau hielt sich in-
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sofern in Grenzen, als im fremdsprachi-
gen Deutschunterricht der DDR eine eher
zögerliche Aufnahme und Verarbeitung
des amerikanischen Strukturalismus er-
folgte. Das lag offenbar weniger an der
perspektivischen Weitsicht der Didakti-
ker oder an den schwer zugänglichen
linguistischen Arbeiten transatlantischer
Autoren, sondern wohl eher an der Hal-
tung federführender ostdeutscher Lin-
guisten. Sie nahmen – im Vergleich zu
ihren westeuropäischen KollegInnen –
ein eher distanziertes, aber dennoch pro-
duktives, Verhältnis gegenüber interna-
tionalen Modetrends ein. Indem sie be-
wußt an humanistische Traditionen der
deutschen Philologie anknüpften (nach
Helbig 1991: 67ff.), halfen sie indirekt
eine Linguistisierung des Fremdspra-
chenunterrichts zu vermeiden. Mag die-
ser Tatbestand auch teilweise der restrik-
tiven Wissenschaftspolitik in der DDR
geschuldet sein, im Endeffekt bewirkte er
eine gemäßigte Variante audiolingualer/
-visueller fremdsprachlicher Vermitt-
lungsmethoden.
Insgesamt bleibt festzustellen, daß die
Fachetablierung des Deutschen als
Fremdsprache in der DDR relativ früh-
zeitig eine wissenschaftliche Begleitung
erfahren hat, die nicht nur in der Fach-
presse ihren konturierenden Nieder-
schlag fand, sondern auch in eigenständi-
gen Verlagsreihen des Herder-Institutes
(vgl. Anlage 2: Fachpublikationsreihen)
sowie in wissenschaftlichen Zeitschriften
der Hochschulen und in den Lehrmate-
rialien/Fachpublikationen der Verlage.
Alles in allem waren dies Angebote an
DaF-Lehrende/Lernende des In- und
Auslandes, die den Anspruch der Fach-
wissenschaftler, Lehrbuchautoren und
Redaktionskollegien erkennen ließen,
den damals aktuellen DaF-spezifischen
Praxisanforderungen in der DDR theorie-
geleitet und -begleitend zu entsprechen.
Den entscheidenden Vorlauf für die be-

gonnene Profilierung des Faches, die sich
im folgenden Jahrzehnt fortsetzen konn-
te, lieferte dabei die Grammatikfor-
schung, indem ihr der »Übergang von
der empirischen Sprachwissenschaft zu
einer theoriegeleiteten Linguistik« (Hel-
big 1991: 67) gelang.

2. Von der Etablierung zur Differenzie-
rung: der Aufbau (1970–1980)
Die bereits Anfang der 70er Jahre einset-
zende Fachdiskussion über den Platz der
Grammatik im Fremdsprachenunterricht
und um deren Verhältnis zur Methodik,
Sprachwissenschaft und Sprachpraxis so-
wie zur Psychologie und Fremd-
sprachentheorie fand nunmehr ihre Fort-
setzung unter dem verstärkten Einfluß
der kommunikativen Wende. Die metho-
dischen Beiträge zentrierten sich um Zie-
le, Inhalte, Methoden der Arbeit an pho-
netischen, grammatischen und lexikali-
schen Kenntnissen (vgl. Pohl 1975:
143ff.), versuchten terminologische Klar-
heit in das Begriffsinstrumentarium der
Methodiken des Fremdsprachenunter-
richts zu bringen (vgl. Sachs 1975: 18ff.,
Hellmich 1975: 333ff.), stellten Bezie-
hungsrelationen zwischen Wissensaneig-
nung und Könnensentwicklung im
Fremdsprachenunterricht zur Diskussion
(vgl. Günther 1975: 344ff.) und boten eine
Fülle fachmethodischer Anregungen zur
(Weiter-) Entwicklung der vier verschie-
denen fremdsprachigen Zieltätigkeiten
(besonders innerhalb der Alltags- und
Fachkommunikation unter Einbeziehung
authentischer Unterrichtsmaterialien,
wie z. B. Textsorten, mündliche und
schriftliche Texte, Bilder, Filme, Fotos,
Tonbandmitschnitte u. a. m. (vgl. Dessel-
mann/Landmann 1975: 261ff.).
Die linguistischen Beiträge reichten von
ganz speziellen Untersuchungen zur Mor-
phologie (Infinitivkonstruktionen, Modal-
verben, Präpositionen, Partikeln usw.)
über die Syntax (Tempusformen, Dialog-
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und Gesprächsstrukturen, Valenz-, Se-
mantik-, Satzmodelle) bis zu ausgewähl-
ten lexikologischen Schwerpunkten
(Wortbildungsarten, kontrastive/kon-
frontative Wortschatzarbeit, lexikalisch-
semantische Felder) und öffneten schließ-
lich den Blick für philosophische, gesell-
schaftliche, erkenntnistheoretische und
pädagogische Aspekte der Sprache. Nun-
mehr standen dem Fach DaF wesentliche
Einsichten in den Charakter sprachlicher
Kommunikation und Tätigkeit zur Verfü-
gung (vgl. besonders Hartung 1974,
Leontjew 1971/1974, Neumann 1976), die
zur Erklärung fachrelevanter Forschungs-
fragen herangezogen werden konnten,
wie beispielsweise die zum Verhältnis von
Kommunikation und Kognition, von
Sprachtheorie und -praxis, von Bewußt-
heit und Imitation, von Sprache – Spre-
chen und Sprechtätigkeit u. a. m.
Die Einbeziehung von Entwicklungsten-
denzen weiterer potentieller Referenz-
und Bezugswissenschaften förderten da-
bei das allmählich wachsende Verständnis
für den interdisziplinär-integrativen Cha-
rakter das Faches DaF, wobei zunächst die
deutsche Grammatik ihre Schlüsselpositi-
on hielt, bis zu dem Zeitpunkt, wo sich die
Forschungsperspektive einiger Einzelwis-
senschaften um die Dimension der kom-
plexen sprachlichen Tätigkeit/Handlung
erweiterte. Dennoch erwies sich sowohl
für den fremdsprachigen Deutschunter-
richt als auch für die Lehrwerktheorie und
-produktion die von Helbig/Buscha 1972
verfaßte sprachsystemlinguistisch orien-
tierte Deutsche Grammatik als ein unent-
behrliches, allerorts geschätztes Basisma-
terial. Dieses »Handbuch für den Auslän-
derunterricht« bot Vorteile, die andere tra-
ditionelle Grammatiken nicht aufweisen
konnten, wie z. B. einen hohen Grad an
Explizitheit des Regelapparates, eine Ein-
teilung des Wortschatzes nach distributio-
nellen Kriterien, die Beschreibung von
Satzmustern und Valenzmodellen sowie

die Aufnahme zahlreicher Wortlisten und
Schemata zur Verdeutlichung grammati-
scher Funktionen. Damit reagierten die
Verfasser einerseits auf Ergebnisse und
Neuerungen der Grammatikforschung
der 60er Jahre; andererseits bemühten sie
sich darum, Beschreibungsmodelle zu lie-
fern, die der Erwartungshaltung ausländi-
scher Nutzer entsprachen.
Aber auch die Forschungsergebnisse neu-
er Fachdisziplinen, wie beispielsweise die
der Textlinguistik, die »in der DDR vor
allem von Isenberg, Heidolph, Steinitz,
Agricola, Pfütze u. a.« (Helbig 1986: 154)
erarbeitet wurden, sollten nachhaltige
Wirkungen auf den Fremdsprachenunter-
richt ausüben (einen Gesamtüberblick
gibt Pötschke 1993: 34ff.). Dafür gab es
verschiedene Gründe: Zum einen ist es die
gemeinsame Erfahrung von Sprachwis-
senschaftlern und DaF-Lehrern gewesen,
daß es eine Vielzahl von sprachlichen Er-
scheinungen gab, deren Erklärbarkeit in-
nerhalb der Satzgrenze nicht befriedigte,
z. B. Pronominalisierungen, Satzgliede-
rung, anaphorische und kataphorische
Elemente. Zum anderen herrschte Über-
einstimmung darin, daß sprachliche Kom-
munikation in aller Regel mittels Texten
realisiert wird; mithin der Text und seine
Eigenschaften eine wesentliche Rolle im
Spannungsfeld zwischen Textproduzen-
ten und Textrezipienten spielen dürften,
was dem kommunikativ-pragmatischen
Paradigma eine theoriebildende Substanz
zu geben versprach. Außerdem legte die
ganzheitliche Betrachtung des Textes den
Gedanken interdisziplinärer Kooperation
nahe, wie sie auch in verschiedenen For-
schungszentren in der Zusammenarbeit
von Linguisten, Mutter- und Fremdspra-
chenmethodikern, Journalisten, Pädago-
gen, Psychologen und anderen Vertretern
über Jahrzehnte praktiziert wurde (vgl.
die Reihe »Textlinguistik« von 1970 bis
1992).
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Inspiriert durch dieses Bedingungsgefü-
ge setzte sich die innere Differenzierung
der Fachgegenstände des Deutschen als
Fremdsprache in den 70er Jahren vor
allem in eigenständigen Beiträgen zur
Kontrastiven Phonetik, Fachsprachen-
lehre, Unterrichts- und Lehrwerktheorie
fort. Beispielsweise erbrachte die Dar-
stellung spezieller Probleme des Aus-
spracheunterrichts und deren Lösung
bei der Aneignung deutscher Laut- und
Intonationsformen durch Lerner, deren
Muttersprache das Arabische, Finnische,
Koreanische, Khmer, Polnische oder Vi-
etnamesische war, differenzierte Ansät-
ze für die curriculare Arbeit. Die Ent-
wicklung von Ausspracheregeln/-mo-
dellen sowie von Vorschlägen für Hör-
trainingsübungen fanden Eingang in
universitätsinterne Lehrmaterialien, um
dem ständig wachsenden Bedarf an lern-
zieladäquaten Texten, Aufgaben und
Übungen in der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung im Bereich DaF entsprechen zu
können. Die Untersuchungen zur deut-
schen Fachsprache profitierten wieder-
um von dem methodologischen Vorlauf
der DDR-Fachsprachenforschung zum
Russischen (vgl. Hoffmann 1976). Sie
blieben zwar vorderhand noch sprachsy-
stemorientiert, doch nahezu parallel be-
gann sich eine kommunikativ-orientierte
Fachsprachenlehre herauszubilden (bei-
spielsweise: Weber 1979).1 Die Beiträge
zur Unterrichtstheorie im Fremdspra-
chenunterricht wurden in diesem Jahr-
zehnt im wesentlichen von Hochschul-
lehrern der Russisch- und Englischme-
thodik geleistet und in der Fachzeit-
schrift Deutsch als Fremdsprache publi-

ziert. Im Mittelpunkt der theoriebilden-
den Grundsatzartikel standen:
– das Verhältnis der Teildisziplinen in-

nerhalb einer Fremdsprachenwissen-
schaft, z. B. Rolle und Platz der Gram-
matik, Beziehung der Linguistik zur
Methodik, zum Sprachunterricht, Lan-
deskunde, Psychologie usw.

– die Präzisierung der Ziele, Inhalte und
Methoden innerhalb eines fremdspra-
chigen Lehr- und Lernprozesses, z. B.
Stufen und Zielbilder der Sprachbe-
herrschung, Stoffauswahl und -aufbe-
reitung, Textbeschaffenheit und -arbeit,
Übungssysteme/-arten/-typen/-ab-
folgen und

– die Bestimmung des Stellenwertes der
Unterrichtsmethoden innerhalb der
Faktorenkomplexion eines kommuni-
kativen Fremdsprachenunterrichts ein-
schließlich der Darstellung von Metho-
den/Verfahren zur Vermittlung und
Aneignung von Sprachkenntnissen so-
wie zur Entwicklung von Fähigkeiten/
Fertigkeiten in allen Zieltätigkeiten.

Erste Ansätze für eine Lehrwerktheorie,
wie sie sich eigentlich erst im nächsten
Jahrzehnt herauszuprofilieren begann,
gab es in den 70er Jahren implizit in der
relativ umfangreichen Lehrmaterialpro-
duktion und in DaF-spezifischen Disserta-
tionen. Teils flossen die neuen Ansprüche
eines kommunikativen Fremdsprachen-
unterrichts in die Überarbeitung bewähr-
ter Erstauflagen der 60er Jahre ein, z. B. in
Deutsche Konversation mit Modellen 1 (1977)
oder in Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer.
Teil 1a (1979). Teils ergaben sich fach-
sprachliche Erweiterungen zu tragfähigen
Konzeptionen allgemeinsprachlicher

1 Es wird einer gesonderten Publikation vorbehalten sein, die Geschichte des Fachspra-
chenunterrichts für ausländische Studierende in der DDR und die sie begleitende
Fachsprachenlinguistik/-didaktik aufzuarbeiten. Dies geschieht im Rahmen eines For-
schungsprojektes an der TU Dresden zum Thema: »Linguodidaktische Grundlagen
fachsprachlicher Lehre im DaF auf der Hochschulstufe«, in das gleichsam fachgeschicht-
liche Aspekte integriert sind.
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Lehrwerke, z. B. Deutsch – Ein Lehrbuch für
Ausländer. Einführung in die Fachsprache
Chemie, Biologie (1975)… Mathematik
(1976). DaF-spezifische Dissertationen zu
Gestaltungsfragen audiovisueller Inten-
sivkurse (Breitung/König 1972), zu lin-
guistisch-methodischen Problemen des
fachsprachlichen Unterrichts (Wagner
1972), zu konfrontativen Untersuchungen
von Satzstrukturen zwischen dem Deut-
schen und anderen Sprachen (z. B. dem
Vietnamesischen: Doehring 1972) oder
auch zur Erarbeitung von Lehrmaterialien
für den Sprachunterricht bei Fortgeschrit-
tenen (Kelling 1979) lieferten erste Bau-
steine für eine zielgruppendifferenzierte
Unterrichtsmitteltheorie und Lehrwerka-
nalyse/-begutachtung und -kritik.
Die entscheidenden Leistungen zur Kon-
turierung des Faches DaF in Lehre und
Forschung erbrachten aber in diesem
Jahrzehnt die Fachdiskussionen zu
fremdsprachenerwerblichen und -didak-
tischen Grundfragen. Sie ergaben sich
einerseits aus der expandierenden Praxis
in der fach- und allgemeinsprachlichen
Ausbildung des studienvorbereitenden/
-begleitenden Deutschunterrichts sowie
aus den differenzierten Anforderungen
der Fortbildung ausländischer Germani-
sten/Deutschlehrer im In- und Ausland.
Andererseits bewirkte die Ausdifferen-
zierung der Einzelwissenschaften bzw.
die Herausbildung integrativ-interdiszi-
plinärer Fächer eine Verständigung dar-
über, was die Eigenständigkeit neuer
akademischer Disziplinen eigentlich aus-
machte. Für DaF bedeutete das in dieser
Phase: die Fixierung der Aufgaben und
Inhalte, teils auch der Methoden, anteili-
ger Einzeldisziplinen des Faches, die die-
se in der Aus- und Fortbildung wahrzu-
nehmen hatten, und zwar: in der Germa-
nistischen Linguistik, Didaktik/Metho-
dik, Phonetik, Landeskunde, Literatur-
wissenschaft und Fremdsprachenpsy-
chologie.

Die Ergebnisse dieses Klärungsprozes-
ses, in den auch Festschreibungen zum
Verhältnis der Teildisziplinen zueinander
einflossen, sollten in fremdsprachenwis-
senschaftlich-fundierte Konzepte, Mo-
delle und Prinzipien einmünden. Doch
blieb vorerst der erhoffte Innovations-
schub in Richtung einer Verständigung
über die theoriebildenden Anteile der
Einzeldisziplinen bei der Konstituierung
und Konsolidierung des Faches DaF aus.
Statt dessen verlagerte sich das Interesse
zugunsten der (ebenfalls notwendigen)
teildisziplininternen Theoriebildung. De-
ren interdisziplinäres Potential kam erst
in den 80er Jahren zum Tragen. Dazu
trugen u. a. bei: die Grundzüge der deut-
schen Gegenwartssprache (Heidolph et al.
1981), die Didaktik des Fremdsprachenun-
terrichts (DaF) (Desselmann/Hellmich
1981), die Phonologie der deutschen Gegen-
wartssprache (Meinhold 1980), die Publi-
kation Zu den Positionen und Problemen der
Fremdsprachenpsychologie (Apelt 1976)
und zahlreiche Beiträge zur Landeskun-
de als Lehr- und Forschungsfach (vgl.
u. a. Herrde 1979). Insgesamt bleibt fest-
zustellen, daß die in den 70er Jahren
erfolgte Ausdifferenzierung der Ziele, In-
halte und Methoden einzelner Teildiszi-
plinen des Deutschen als Fremdsprache
eine wichtige Voraussetzung für die Eta-
blierung eines ganzheitlichen Lehr- und
Forschungsfaches im nächsten Jahrzehnt
darstellte.

3. Von der Differenzierung zur Kontu-
rierung: der Ausbau (1980–1990)
Für die Konturierung des Wissenschafts-
faches DaF waren in den 80er Jahren be-
sonders die Entwicklungen innerhalb der
Bezugs- und Referenzwissenschaften von
profilprägender Bedeutung. Im Zentrum
interdisziplinärer Fachdiskurse standen
Auseinandersetzungen mit der Dialektik
von Sprachtätigkeit und Sprachsystem im
Spracherwerbsprozeß, das Verhältnis von
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Kognition und Kommunikation zum Ler-
nen und die Ausnutzung kommunikativ-
und kognitiv-orientierter Sprachbeschrei-
bungen für die Theorie und Praxis des
Deutschen als Fremdsprache. Die Er-
kenntnis, daß Sprache in die komplexen
Zusammenhänge der kommunikativen
Tätigkeit und gesellschaftlichen Interakti-
on eingebettet ist, führte nicht nur in der
Linguistik zu einer Ausweitung ihrer Ge-
genstandsbereiche in fremdsprachener-
werbsrelevante Teildisziplinen (wie z. B.
die Sprechakttheorie, Funktional-kom-
munikative Sprachbeschreibung, Hand-
lungsorientierte Textanalyse, Soziolingui-
stik, Psycholinguistik), sondern auch zu
einer Neubewertung der Tätigkeits-, Lern-
und Gedächtnistheorien.
Quantitativ erbrachte dieses Jahrzehnt
eine deutliche Zunahme an wissenschaft-
lichen Publikationen (incl. Graduie-
rungsarbeiten), die eine weitere Ausdiffe-
renzierung von Untersuchungsansätzen
zur Erklärung und Beherrschung fremd-
sprachiger Erwerbsprozesse bedeutete.
Qualitativ konzentrierten sich die Unter-
suchungsgegenstände/-themen auf eine
interdisziplinäre theoretische Fundie-
rung der Teildisziplinen des Bereichs
DaF, auf didaktische Applikationen von
Sprachbeschreibungstheorien, auf Prinzi-
pien, Inhalte, Methoden und Modelle des
Spracherwerbs im allgemeinen und des
fachsprachlichen Unterrichts im beson-
deren sowie auf Bausteine einer komple-
xen Lehr- und Lernmitteltheorie. Diese
Fachkonturierung schloß zum einen das
Fortwirken traditioneller Komponenten
der Konstituierung von DaF ein, z. B. von
Teilerkenntnissen der Valenztheorie,
Grammatik und Lexikographie, allge-
meinen Fremdsprachendidaktik u. a. m.
Zum anderen öffnete sie sich gegenüber
den Forschungsansätzen/-perspektiven
neuer Fachdisziplinen.
Die wechselseitigen Wirkungen lassen
sich u. a. an der bereits Mitte der 70er

Jahre einsetzenden Prinzipien-Diskus-
sion und den nachfolgenden einzelwis-
senschaftlichen Ausdifferenzierungen ih-
rer inhaltlichen Ansprüche festmachen.
Die Methodischen Prinzipien (Apelt 1980:
3ff.) sollten dem Lehrenden eine Hilfe
sein, die heterogene Faktorenkomplexion
eines kommunikativ-integrativen
Fremdsprachenunterrichts erfolgssiche-
rer zu beherrschen. Als Leitlinien für den
DaF-Unterricht wurden z. B. in der ersten
und einzigen zu DDR-Zeiten veröffent-
lichten Didaktik des Fremdsprachenunter-
richts – Deutsch als Fremdspache (Dessel-
mann/Hellmich 1981: 28ff.) außer schul-
politischen und allgemeinen pädagogi-
schen Erziehungs- und Bildungsaufga-
ben fremdsprachendidaktische Prinzipi-
en für Zielkonzeptionen, Stoffauswahl
und Prozeßgestaltung formuliert. Aus-
gangsprämisse war die These, daß die
Aneignung fremdsprachigen Könnens in
der Einheit von Kenntniserwerb und Tä-
tigkeitsentwicklung im konkret-histori-
schen Bedingungsgefüge zu organisieren
sei. Wenngleich auch Prozeß und Ergeb-
nisse der Prinzipien-Diskussion ein
sprachdidaktisch lineares Denken und
Handeln im DDR-Fremdsprachenunter-
richt verhindern sollten, so reduzierte
sich deren tatsächliche Wirkung auf den
Status von Postulaten, deren Operationa-
lisierung in der Praxis noch nicht zu
bewältigen war, wohl aber in der fach-
wissenschaftlichen Reflexion kritisch
verarbeitet wurde. Sie förderte u. a. die
Herausbildung eines deduktiv-multifak-
toriellen Fachdenkens einer ganzen Wis-
senschaftlergeneration und verstärkte
das Interesse an einer globalen Gesamt-
theorie von der sprachlichen Tätigkeit.
Einige Fachvertreter glaubten diesen An-
spuch in der Funktional-kommunikati-
ven Sprachbeschreibung (FKS) anteilig
verwirklicht zu sehen, denn sie stellte
sich das Ziel, das »Zusammenwirken der
sprachlichen Mittel der verschiedenen
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Ebenen des Sprachsystems und ihre
wechselseitige Bedingtheit und Abhän-
gigkeit unter dem Aspekt der intendier-
ten kommunikativen Leistung« (FKS
1981: 11/12) erfassen zu wollen.
Für die Lehre und Forschung im Bereich
DaF ergab sich daraus die Erwartung, die
Regeln des Sprachsystems und die des
Sprachgebrauchs sowohl funktional in-
terpretieren als auch lehr- und lerntheo-
retisch ausnutzen zu können. Diesem
Anliegen kam die FKS insofern entgegen,
als sie eine sprachsystem- und sprachtä-
tigkeitsbezogene Erfassung der für Ty-
pen kommunikativen Handelns (z. B.
Empfehlen, Berichten, Zusammenfassen)
und ihre sprachliche Produkte (z. B. die
Textsorten: Referenz, Tagungsbericht, Re-
sümee) relevanten Sprachmittel und Ge-
staltungsprinzipien anstrebte. Sie ver-
sprach, den Kommunikationsbedürfnis-
sen/-erfordernissen erwachsener Lerner
innerhalb der DDR-spezifischen Aus-
und Fortbildungsformen und der darauf
ausgerichteten Forschungstätigkeit ent-
gegenzukommen. Die spracherwerbliche
Zweckdienlichkeit bestand darin, daß
sich bei aller Variabilität der sprachlichen
Realisierungsmittel für bestimmte Inten-
tionen wiederkehrende, typische Merk-
male, Kompositionsmarkierungen und
charakteristische Wendungen innerhalb
bestimmter Textsorten abheben lassen,
die auf funktionale Gemeinsamkeiten zu-
rückzuführen sind und somit Zugänge
für didaktische Applikationen bieten.
Auf der Planungsebene, insbes. in der
curricularen Arbeit, erwies sich die Erfas-
sung und Beschreibung handlungsrele-
vanter Sprachmittel/-strukturen als
wertvolle Orientierung für die Auswahl
und Systematisierung des Sprachstoffes;
vor allem zur Entwicklung produktiver
Fertigkeiten (vgl. Wir diskutieren; Kommu-
nikationsverfahren in Wissenschaft und
Technik). Auf der Prozeßebene bildeten
die Stufenmodelle der sowjetischen Lern-

und Gedächtnispsychologie (Leontjew
1979: 101ff.; Galperin 1980: 77ff.) die Inte-
grationsbasis für aufgabenbezogene
Sprachstoffstrukturierungen zur syste-
matischen Weiterentwicklung sprach-
kommunikativen Könnens (Lehrmateri-
alreihe des IWD). Allerdings bestätigte
die lehrpraktische Nutzung von Ergeb-
nissen der FKS im Sprachunterricht im-
mer wieder die Grenzen kommunikativ-
linguistischer Beschreibungen sprachli-
chen Handelns, die den »Weg vom globa-
len Kommunikationsmodell zum Sprach-
system […] ohne Entwicklung spezifi-
scher (grammatischer) Teiltheorien«
(Helbig 1991: 72) gehen wollten, aber so
ihren Anspruch auf eine sprachtätigkeits-
und sprachsystembezogene Theoriebil-
dung nicht einlösen konnten.
Ende der 80er Jahre führten zentrale Be-
standsaufnahmen zur Situation des Fa-
ches in der Lehre, Forschung, der Aus-
und Fortbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses, der Auslandswirksamkeit
und der Arbeitsbedingungen in den
Hochschulen zur Konturierung aktueller
Aufgaben. Sie waren der Versuch einer
Antwort auf internationale Anforderun-
gen und Entwicklungen. Es entstanden
Konzepte zu neuen Ausbildungsfä-
chern/-programmen (z. B. Auslandsger-
manistik für Muttersprachler/fachspezi-
fische Informatik; vgl. Wazel 1989: 6ff.).
Die interkulturelle Orientierung begann
sich in der Landeskunde durch eine ver-
stärkte Einbeziehung kulturkontrastiver
Komponenten abzuzeichnen. Die Lerner-
orientierung erhielt in der sprachprakti-
schen und phonetischen Aus-, Fort- und
Weiterbildung eine deutliche Betonung,
indem Lernstrategien/-techniken zur
Selbststeuerung individueller Erwerbs-
prozesse bewußtgemacht und zuneh-
mend in die Lehrwerke integriert wur-
den. Auch im Bereich der Unterrichts-
technologie wurde der Übergang zum
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video- und computergestützten Fremd-
sprachenlernen vorbereitet.
Das Bemühen einzelner Fachvertreter um
eine internationale westeuropäische Per-
spektive der Fachprofilierung und um de-
ren bedarfsgerechten Ausbau im nationa-
len Rahmen konnte allerdings weder die
Tatsache einer weitgehenden Isolierung
von der internationalen westeuropäischen
Fachkommunikation und -publizistik
ausgleichen noch eine flächendeckende
Neuorientierung in der Lehre, Forschung
sowie Fort- und Weiterbildung im Bereich
DaF auslösen; ganz zu schweigen vom
Abstand materiell-technischer Ausstat-
tung der DaF-Institutionen im Vergleich
zu westdeutschen Standards. Ohne Zwei-
fel beförderte jedoch die Zunahme inter-
nationaler Kontakte in diesem Jahrzehnt
staatliche Maßnahmen zur Herauslösung
des Faches aus der Bevormundung tradi-
tioneller Wissenschaften, insbes. der ger-
manistischen Literaturwissenschaft in ih-
rer historisch-philologischen Ausrich-
tung. Auch trug die Anerkennung des
Faches und seiner Vertreter im Ausland
zur Stärkung einer einzelwissenschaftli-
chen Identität im Inland bei, sodaß zuneh-
mend eine Veränderung der Situation ein-
gefordert wurde.

4. Von der Umstrukturierung zur Neu-
profilierung: der Anschluß (1990 bis
heute)
Wenn auch anders als erwartet, so traten
bereits nach der Wende, aber noch gra-
vierender nach dem Beitritt der DDR zur
Bundesrepublik Deutschland, einschnei-
dende Veränderungen hinsichtlich des
Stellenwertes von DaF im Ensemble der
akademischen Fächer ein, die zu nachhal-
tigen Konsequenzen im Bereich des insti-
tutionellen Fortbestandes, der personel-
len Ausstattung, der Studien- und For-
schungsprofile führten. Begleiterschei-
nungen dieses Prozesses waren: Abwick-
lungen und Kündigungen (von denen

besonders die Fachvertreter der Landes-
kunde und der wissenschaftliche Mittel-
bau betroffen waren), Umstrukturierun-
gen (die sich hauptsächlich auf die relativ
selbständigen DaF-Institute bezogen: HI,
IWD, IDF) sowie Integrationen (die die
DaF-Lehrbereiche der Pädagogischen
Hochschulen in andere universitäre
Fachstrukturen einordneten). Was im ein-
zelnen dabei geschah, ist an exemplari-
schen Beispielen aufgearbeitet worden
(vgl. dazu: Blei 1992: 252ff.; Wenzel 1995:
733ff.; Krause 1996: 367ff.). In groben
Konturen läßt sich verallgemeinernd fol-
gendes Resümee ziehen:
Während der Hochschulerneuerung an
den Universitäten der neuen Bundeslän-
der kam es zu einem Abbruch der tra-
dierten Ausbildungsziele, -inhalte und
-formen sowie der Forschungsschwer-
punkte an nahezu allen ostdeutschen
DaF-Institutionen. Konzeptionelle An-
passungsleistungen, der Verzicht auf eine
traditionsgebundene Eigenprofilierung,
der Personalwechsel und die im Eini-
gungsvertrag fixierten Rahmenbedin-
gungen sorgten für gravierende Umbrü-
che, die den Weg freimachten für ohne-
dies anstehende Veränderungen in Lehre
und Forschung. Einige seien an dieser
Stelle genannt:
(1) Mit der Hochschulerneuerung ver-

schwanden in der Regel nicht nur die
ehemaligen Forschungsleiter/-the-
men, sondern auch die Strukturen
und darin eingebundenen Leistungs-
träger. Die Auflösung bzw. Zergliede-
rung der DaF-Institute/-Lehrstühle/
-Abteilungen in Studienkollegs,
Sprachzentren und Lehrbereiche er-
brachte (vgl. Anlage 3) außer einer
inhaltlich-strukturellen Trennung
zwischen dem wissenschaftlichen
Hochschulfach DaF und dem Sprach-
lehrfach studienvorbereitende/-be-
gleitende DaF-Sprachpraxis eine
»Wegrationalisierung« potentieller
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DaF-Wissenschaftler, da es für sie fast
keine Planstellen mehr gab.

(2) Die Umwidmungen und Umwand-
lungen von C4- auf C3-Professuren im
Bereich der Didaktik des Deutschen
als Fremdsprache sowie die Auswir-
kungen von Stellenkürzungen, Stel-
lenbesetzungssperren, Personalüber-
hängen, kw-Stellen u. a. m. führten
nicht nur zum Absinken des Prestiges
von DaF als einem akademischen
Lehr- und Forschungsfach (was sich
u. a. in der Verteilung materieller
Fonds ausdrückte), sondern verzöger-
ten auch den Beginn der Normalisie-
rung universitären Studiums im Fach.

(3) Die neuberufenen Hochschullehrer
waren zunächst mit der administrati-
ven Durchsetzung neuer Studien- und
Prüfungsordnungen, der Entwick-
lung neuer Studiengänge, der Mitge-
staltung an einer universitären Selbst-
verwaltung, der Komplettierung des
wissenschaftlichen und technischen
Apparates zur Sicherung der Lehre
und Forschung u. a. m. beschäftigt,
bevor sie sich der Fortsetzung bzw.
Neuprofilierung ihrer Forschungsin-
teressen zuwenden konnten.

Nach diesen Anlaufschwierigkeiten be-
gannen sich allmählich die neuen Arbeits-
strukturen zu festigen, die inhaltliche und
organisatorische Ausgestaltung der DaF-
Studiengänge zu stabilisieren und die
Aufgaben in der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung sowie in der Forschung zunehmend
an den nationalen bzw. internationalen
Erfordernissen zu orientieren. Es stiegen
nicht nur die Zahlen der aus- und inländi-
schen Immatrikulierten im Fach, sondern
es konturierten sich zunehmend interdis-
ziplinäre Forschungsprojekte, in die sich
altbewährte und neue DaF-Forschungs-
perspektiven einzubringen versuchten.
Das gelang vornehmlich dort am besten,
wo bereits wissenschaftskulturgeschicht-
liche Traditionen in der Forschungsarbeit

bestanden, z. B. bei der Wiederbelebung
von Forschungskontakten mit den Fremd-
sprachenphilologien und ihren Didakti-
ken an den Universitäten Mittelosteuro-
pas. Aber auch innerhalb der deutschen
Hochschulen sorgten EU-Projekte, kultur-
räumliche Förderprogramme (wie bei-
spielsweise die für das Dreiländereck:
Sachsen-Böhmen-Schlesien) und der kul-
turwissenschaftliche Transfer zwischen
den Gesellschafts-, Natur- und anderen
Wissenschaftsdisziplinen nicht nur für
das wechselseitige Kennenlernen jeweili-
ger Forschungsthemen/-gegenstände,
sondern auch für konzeptionelle Neuan-
sätze in Forschungsthemen zum Deut-
schen als Fremdsprache, wie z. B. zur in-
terkulturellen Landeskunde/zum Zweit-
sprachenerwerb (FSU Jena), zur Fach- und
Unternehmenskommunikation (TU Dres-
den), zur interkulturellen Kommunikati-
on (TU Chemnitz), zur Phonostilistik/
Kontrastiven Wortschatzarbeit/Überset-
zungstheorie/-praxis (HI).
Es wird die Aufgabe einer gesamtdeut-
schen Fachgeschichte zur Konstituierung
und Konsolidierung des Deutschen als
Fremdsprache sein, diese Entwicklungen
in ihrem qualitativen und quantitativen
Verlauf weiterhin zu analysieren und ein-
zuschätzen.
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Anlagen

(1) Deutsch als Fremdsprache in der DDR

IWD der PHP – Institut für Weiterbildung ausländischer Deutschlehrer der Pädagogischen Hochschule 
Potsdam

IDF der TUD – Institut für deutsche Fachsprache der Technischen Universität Dresden

Institutionali-
sierung

Lehre Forschung Fort- und Weiter-
bildung 

– 1956 Gründung des 
Institutes für Aus-
länderstudium an 
der Leipziger Uni-
versität

– 1961 umbenannt in 
»Herder-Institut«, 
Vorstudienanstalt 
für ausländische 
Studierende in der 
DDR und Stätte zur 
Förderung deut-
scher Sprachkennt-
nisse im Ausland;

– Lehrbereiche/In-
stitute für DaF an 
den Unis/PH/ …

– spezielle Lehr- und 
Forschungsinstitu-
te, bes.: 1978–1991 
IWD der PHP, 
1983–1991/92 IDF 
der TUD

– Sektion DaF beim 
Komitee für 
Sprachunterricht 
der DDR

– Kultur- und Infor-
mationszentren 
(KIZ) in einigen 
europäischen Län-
dern

– seit Anfang der 
50er Jahre Sprach-
praxis für ausl. Stu-
dierende nichtphi-
lologischer Fächer 
am Herder-Institut 
(HI), später an ver-
schiedenen Unis/
HS/Außenstellen)

– bes. in den 70er Jah-
ren: Ausbau der 
Lehre im:
– studienvorberei-

tenden und
– -begleitenden DU 

für ausl. Studie-
rende

– Teil-, Zusatz- und 
Vollzeitstudium 
für ausländische 
Germanisten

– Fort- bzw. Weiter-
bildung für ausl. 
Deutschlehrer

– DU für zeitweilig 
in der DDR aus-
zubildende und 
berufstätige Aus-
länder

– Schwerpunkte in der 
Lehre:
Didaktik des allge-
meinsprachlichen 
und fachsprachli-
chen Unterrichts

– 1964: Herausgabe 
der Zeitschrift 
Deutsch als Fremd-
sprache

– 1967: Gründung 
einer DaF-For-
schungsabteilung 
im HI mit den Teil-
disziplinen:
– Germanistische 

Linguistik
– Methodik DaF
– Phonetik
– Landeskunde
– (später) Fremd-

sprachenpsycho-
logie

Forschungsthemen 
(Auswahl):

– linguistische 
Grundlagen der 
DaF-Lehre (Valenz-
theorie, Valenzlexi-
kographie, Gram-
matiktheorie, Text-
linguistik …)

– Unterrichtstheorie 
(Curricula)

– Fortbildungsdidak-
tik (DaF)

– Prinzipienlehre

– Fachsprachenlehre

– Lehrwerktheorie/
-praxis

– Kognitive Landes-
kunde

für Ausländer

– postgraduale Kur-
se der Universitä-
ten, PHS, des Insti-
tutes für Weiterbil-
dung ausl. 
Deutschlehrer 
(IWD), des Institu-
tes für deutsche 
Fachsprache (IDF), 
des Herder-Institu-
tes (2 Wochen bis 5 
Monate)

– IHFK (Internatio-
nale Hochschulfe-
rienkurse)

für Deutsche

– über die Zentralen 
Fachkommissio-
nen der Ministeri-
en, auf Jahresta-
gungen, Fachkon-
ferenzen, in 
Weiterbildungs-
kursen, im HI …

– über Fachzeit-
schriften,

– über Wiss. Zeit-
schriften der Unis: 
Berlin, Dresden, Je-
na, Leipzig)

– Publikationsreihen 
der Verlage (bes. 
Enzyklopädie 
Leipzig)

– über Germanisti-
sche Jahrbücher 
der KIZ (Prag, 
Moskau, Budapest, 
Warschau/Sofia)
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(2) DaF – Lehrmaterialien aus der DDR
(Auswahl)
Kleine Grammatik der deutschen Sprache (W.

Jung – 1953)

ab 1958
Deutsch – Ein Lehrbuch für Ausländer Teil 1

(Autorenkollektiv – 1958)
Wir lernen Deutsch (Teil 2) – 1966
Deutsches Gesprächsbuch für Ausländer (W.

Reinhardt – 1966)
Deutsches Übungsbuch (J. Buscha – 1968)
Sprechen Sie Deutsch? Ein Fernsehkurs (U.

Förster – 1968)
Guten Tag, Berlin! Audio-visueller Kurs (R.

König/H. Breitung 1968)
Deutsch für Fortgeschrittene (J. Buscha et al. –

1969)

1970–80
Deutsche Konversation mit Modellen 2 (J. Wen-

zel et al. – 1977)
Deutsch für Sie (1+2; U. Förster/G. Heinrich)
Deutsch intensiv (A. Buschendorf – 1976)
Deutsch – Ein Lehrbuch für Ausländer. Einfüh-

rung in die Fachsprache Chemie, Biologie
(1975), Mathematik (1976)

Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Teil 1a
(H. Lindner et al. – 1979)

Reihe: »Zur Theorie und Praxis des
Deutschunterrichts für Ausländer«
(Hrsg. v. Herder-Institut: verschiedene
Autoren/Themen)

1980–90
Deutsch komplex (F. Kempter et al. – 1982)
Deutsch in Studium und Wissenschaft (I.

Wischmann et al. – 1985)
Wir diskutieren (Günter/Kirsch/Löschmann

– 1985)
Kommunikationsverfahren in Wissenschaft und

Technik (S. Weber 1985)
Ihre Meinung bitte! (G. Desselmann et al. –

1986)
Deutsch in Industrie und Technik (C. Köhler et

al. – 1987)
Deutsch für Techniker (C. Köhler/W. Rein-

hardt – 1986)
Deutsch für Germanisten (E. Altenbrunn et al.

– 1988)

Fachzeitschriften/-publikationsreihen
Deutsch als Fremdsprache (Hrsg. v. Herder-

Institut)

Zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts
für Ausländer (Hrsg. v. Herder-Institut)

Lehrmaterialreihe für die sprachliche Weiterbil-
dung ausländischer Deutschlehrer (Hrsg.
Pädagogische Hochschule Potsdam)

Jahrbücher der KIZ (Kultur- und Informati-
onszentren der DDR im Ausland)

Wissenschaftliche Zeitschriften (Hrsg. Univer-
sitäten/Hochschulen)

Studia Grammatica (Hrsg. Akademie der
Wissenschaften)

Textlinguistik (Hrsg. Pädagogische Hoch-
schule Dresden)

Arbeitsberichte und wissenschaftliche Studien
(Hrsg. Universität Halle-Wittenberg)

Linguistische Studien (Hrsg. Zentralinstitut
für Sprachwissenschaft der Akademie
der Wissenschaften Berlin)

(3) Verzeichnis der Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer, zusammengestellt
von Friedrich Wilhelm Hellmann und
Georg Slotosch

Deutsch als Fremdsprache in den neuen
Bundesländern
(Die Anschriften der nachfolgend aufge-
führten Einrichtungen sind u. a. zu finden
in: »Germanistik an Hochschulen in
Deutschland«, hrsg. vom Deutschen Aka-
demischen Austauschdienst (DAAD): Bonn
1994)

1. Institute bzw. Lehrbereiche innerhalb der
Universitäten

– Humboldt-Universität Berlin (Prof. Dr.
Gerda Uhlisch bis 1997)

– Technische Universität Chemnitz (Prof.
Dr. Ingrid Hudabiunigg)

– Technische Universität Dresden (Prof. Dr.
Dagmar Blei)

– Universität Greifswald (Prof. Dr. Silke
Jahr)

– Friedrich Schiller-Universität Jena (Prof.
Dr. Hans Barkowski)

– Neues Herder-Institut der Universität
Leipzig (Prof. Dr. Frank G. Koenigs)

– Landesuniversität Potsdam (Prof. Dr.
Heide Wegener)

– Universität Rostock (Prof. Dr. Maria
Thurmair)
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2. Lehrgebiete Deutsch als Fremdsprache
(Die nachfolgenden Übersichten zu Ziff. 2
und 3 stützen sich auf Angaben in folgen-
der Publikation: Wolff, Armin (Zusammen-
stellung): »Deutsch als Fremdsprache an
den Hochschulen und Studienkollegs in
Deutschland. Die Sprachlehrangebote«. 4.
Auflage, hrsg. vom Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst (DAAD): Bonn,
1996)
– Humboldt-Universität Berlin
– Technische Universität Chemnitz
– Technische Universität Dresden
– Pädagogische Hochschule Erfurt
– Europäische Universität Viadrina Frank-

furt/Oder
– Technische Universität Freiberg

– Kunsthochschule Halle
– Universität Magdeburg
– Fachhochschule Mittweida
– Hochschule für Architektur und Bauwe-

sen Weimar
– Fachhochschule Zittau
– Fachhochschule Zwickau

3. Studienkollegs
– Technische Universität Freiberg
– Universität Greifswald
– Universität Halle
– Fachhochschule Köthen
– Universität Leipzig
– Nordhausen
– Landesuniversität Potsdam
– Fachhochschule Wismar
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Kulturkontrast und Hermeneutik

Einige Notizen zur Begriffsbildung in den Geisteswissen-
schaften

Werner Roggausch

Jede Epoche bildet ihre Leitbegriffe aus.
Zu den aktuellen gehören die Begriffe
Internationalisierung und Globalisierung.
Die internationale Zusammenarbeit in
Wirtschaft und Wissenschaft weitet sich
ständig aus und gewinnt immer größere
Bedeutung. Die Zahl der Personen, die der
Erfahrung des Kulturkontrastes gewach-
sen sein müssen, nimmt entsprechend zu.
Sie müssen über die Denkweisen und
Normen der Partner informiert und auf
die Erfahrung vorbereitet werden. Darauf
reagieren die Ausbildungsinstitutionen
auf verschiedenen Ebenen: Wir haben eine
zunehmende Zahl von Studiengängen
»Interkulturelle Kommunikation« oder
»Interkulturelles Management«. Wir ha-
ben aber auch Verhandlungstraining für
international tätige Manager oder Vorbe-
reitungskurse für ins Ausland entsandte
Lehrer, Lektoren und Kulturmittler.
Solche Akzentsetzungen im Bildungswe-
sen sind gewiß begründet: Sie treffen
einen realen Bedarf; es werden wirklich
benötigte Qualifikationen vermittelt und
die Chancen der Absolventen am Ar-
beitsmarkt verbessert. Die Verhaltenssi-
cherheit der im Ausland tätigen Lehrer
oder Manager wird erhöht.
Nach meinem Urteil weist aber die analy-
tische und begriffliche Auseinanderset-

zung mit der zunehmenden Internationa-
lisierung zwei Defizite auf. Zum einen
wird bisher nur unzureichend die Kehr-
seite des Prozesses wahrgenommen, und
in naiver Weise wird unterstellt, der Pro-
zeß sei für alle Beteiligten von Vorteil.
Wir sollten aber sehen, daß er nicht nur
von wohlmeinenden Interessen angetrie-
ben wird und daß ganz erhebliche Ver-
werfungen die Folge sind. Die einzelnen
Staaten büßen dramatisch an Handlungs-
spielraum ein, verlieren etwa die Hoheit,
eine eigenständige Finanz- und Steuer-
politik zu betreiben. Für einige der klassi-
schen Industrieländer nimmt die Arbeits-
losigkeit bedrohliche Ausmaße an. Wir
sehen auch eine von den USA dominierte
kulturelle Einebnung in fast allen Regio-
nen der Welt und in der Folge Entfrem-
dungserfahrungen und gefährliche
Rückgriffe auf irrationale, vormoderne
Muster der Identitätsbildung. Schließlich
steht der Prozeß der Globalisierung auch
diametral der dringend notwendigen Be-
schränkung des Verbrauchs an Naturre-
sourcen entgegen. Sinnvoll wäre das ge-
naue Gegenteil: Regionale Produktion,
kleinere Einheiten, weniger Transport
usw. Nun diese Überlegungen auszufüh-
ren, würde viel Raum erfordern, und
dazu ist hier nicht der geeignete Ort.
Info DaF 24, 6 (1997), 796–807
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Mit größerer Ausführlichkeit will ich das
zweite Desiderat betrachten: Die Vorträ-
ge, die Artikel, die Bücher, die Lehrveran-
staltungen, die sich des Themas »Kultur-
kontrast« annehmen, wenden sich den
unterschiedlichsten thematischen Facet-
ten zu. Wenn man einmal grob gliedert,
so lassen sich etwa folgende Teilthemen
oder Ebenen beschreiben:
– Alltag, Wohnen, Kleidung, Stadtbild
– Routinen, Kommunikationsformen,

Höflichkeit, Humor, Verhandlungsstile
usw.

– Kodierte Wahrnehmungen: Zeit,
Raum, Vourteile, Stereotypen usw.

– Soziale und politische Systeme: Funk-
tionsweise der Öffentlichkeit, Verhält-
nis privat-öffentlich, Institutionen der
Politik, Systeme der Gesundheitversor-
gung, Versicherungen …

– Familie, Geschlechterrollen, Erziehung
– Ausbildung auf allen Ebenen: Ziele

und Inhalte, Erziehungsspiele, Lehrer-
rolle, Lehr- und Lernverhalten…

Sehr unzureichend sind aber bisher in-
nerwissenschaftliche Sachverhalte und
Begriffe unter dem Blickwinkel »Kultur-
kontrast« untersucht worden. Es gibt vor-
läufige Untersuchungen zu unterschied-
lichen Verfahrensweisen und Diskursfor-
men innerhalb verschiedener Wissen-
schaftskulturen, fast gänzlich fehlt es je-
doch an Bemühungen, die je nach Zu-
sammenhang unterschiedlich definierten
Inhalte zentraler Begriffe zu erhellen und
ihre positiven wie negativen Konnotatio-
nen bewußt zu machen. Ich meine hier
die im westlichen Wissenschaftsver-
ständnis so zentralen Begriffe wie Metho-
de, Pluralismus, Kritik, Innovation, Tole-
ranz, Moderne oder, um in Begriffspaa-
ren die Zusammenhänge anzudeuten,
das Verhältnis von Wahrheit und Metho-
de, von Erkenntnis und Interesse, von
Macht und Sprache. Es ist ein relativ
kleines Inventar von Begriffen, das den
Geisteswissenschaftlern geläufig ist und

ihnen leicht über die Lippen geht. Aber
dieses überschaubare Begriffsinventar
hat es in sich: Es reflektiert die inneren
Mechanismen der westlichen Geisteswis-
senschaften und darüber hinaus der ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen
eben dieser wissenschaftlichen Verfah-
ren. Ehe ich aber den Versuch unterneh-
me, einige dieser Begriffe genauer zu
entfalten, seien mir einige grundsätzliche
Anmerkungen zu den hermeneutisch
verfahrenden Disziplinen erlaubt.

Gesellschaft und Begriff
Die hermeneutischen Wissenschaften
sind, so verstehe ich das ganz schlicht,
darum bemüht, die menschlichen Her-
vorbringungen (in Abgrenzung von den
Sachverhalten der Natur) zu verstehen,
also geschichtliche Verläufe, gesellschaft-
liche Prozesse, Institutionen, Kunstwerke
usw. Aber schon wird’s schwierig: Denn
wir können uns diesen Erkenntnisgegen-
ständen nicht voraussetzungslos nähern.
Gleich mehrfach sind wir ins begriffliche
Gehäuse gesperrt. Wir denken mittels
unserer Sprache, die bekanntlich kein
neutrales Instrument ist, sondern sämtli-
che gesellschaftlichen und geschichtli-
chen Vorprägungen transportiert. In der
Sprache sind die gesellschaftlichen Kon-
ventionen sedimentiert und mit den Kon-
ventionen auch Interessen und Macht-
verhältnisse. Nicht alle Begriffe sind ja so
problemlos wie die der praktischen All-
tagssprache. Dem gesamten Begriffsin-
ventar der Politik, der Moral, auch der
Kunst liegen ästhetische oder moralische
Werturteile voraus, die ihrem Wesen
nach uneindeutig, kontrovers sind, auch
wenn dies den Sprechern nicht mehr be-
wußt ist. In die konventionalisierten Be-
griffsinhalte sind Entscheidungen und
Interessen eingegangen, und dabei setzt
sich Definitionsmacht durch. Konventio-
nalisierte Begriffsinhalte haben durchaus
mit Macht zu tun, mit politischer Macht,
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mit Verfügung über Medien, mit wissen-
schaftlicher Schulenbildung und der
Durchsetzungsmacht bei Berufungen,
mit Verwaltungsmacht, mit Entscheidun-
gen über den Druck von Büchern usw.
Und so wie Begriffsinhalte vom gesell-
schaftlichen Bedingungsgefüge geprägt
sind, so stellen sie es rückwirkend auch
selbst wieder her. Eine durch Religion
integrierte Gesellschaft (wie weitgehend
die islamischen Gesellschaften heute)
füllt zentrale Begriffe mit religiösen In-
halten.
Die in Sprache und Bewußtsein aufge-
nommenen Begriffe stabilisieren dann
die religiösen Voraussetzungen. Jede po-
litische Diktatur monopolisiert Begriffs-
inhalte, die dann in Sprache und Öffent-
lichkeit präsent sind, sich verfestigen und
die politische Situation stabilisieren, ja
sogar, wenn Alternativen nicht mehr
denkmöglich sind, als objektiv oder gott-
gegeben erscheinen lassen. Für den hier
erörterten Zusammenhang ist mir wich-
tig: Auch für die wissenschaftlichen Dis-
kurse gilt, daß jeder nur mit seinem Kopf
denken kann, also nicht voraussetzungs-
frei, sondern im Rahmen der biogra-
phisch und gesellschaftlich erfahrenen
Prägungen und mit den ihm verfügbaren
Begriffen, die das Wissenschaftsver-
ständnis und die Verständigungen über
wissenschaftliche Verfahren, aber auch
die unterlegten normativen Definitionen
und Erziehungsziele der jeweiligen Ge-
sellschaft enthalten.
Natürlich sind dies alles bekannte Sach-
verhalte. Die Geisteswissenschaften ha-
ben dafür den Topos vom »hermeneuti-
schen Zirkel« geprägt. Mir scheint frei-
lich, daß die heute notwendigen Konse-
quenzen aus dieser Einsicht nicht recht
gezogen werden. Von der Zirkularität,
von der gesellschaftlichen Bedingtheit,
von der begrenzten Reichweite ihrer Be-
griffe geben sich die Gesellschaftswissen-
schaften kaum Rechenschaft. Und wenn

doch, dann nur in dem Sinne, daß unter
dem Prinzip Pluralismus vielfältige
Schulen und Ansätze ohne Monopolan-
spruch nebeneinander geduldet werden.
Nicht aber in dem weitergehenden Sinne
– und damit kehre ich nun auch zu mei-
nem Thema zurück –, daß die Bindung
der genannten zentralen Kategorien an
den Wissenschaftsbetrieb der liberal-de-
mokratischen westlichen Länder reflek-
tiert würde. Dann könnte nämlich offen-
bar werden, daß sie vielleicht für andere
Gesellschaften disfunktional oder be-
drohlich sind. Dann müßte als Konse-
quenz der selbstbewußte Export von Be-
griffen und Methoden fragwürdig wer-
den. Dann erst entstünde wirklich die
Fähigkeit, Denkformen anderer Gesell-
schaften als gleichwertig anzuerkennen.
Im folgenden will ich versuchen, die pa-
radigmatischen Begriffe »Pluralismus«,
»Kritik« und »Innovation« genauer anzu-
schauen und die unterlegten gesellschaft-
lichen Normen zu verdeutlichen.

Pluralismus
Der Begriff Pluralismus nennt ein we-
sentliches Prinzip unserer Geisteswissen-
schaften. Kein Wissenschaftler, keine
Schule, keine Lehrmeinung kann alleini-
ge Gültigkeit beanspruchen, keine wis-
senschaftliche oder außerwissenschaftli-
che Institution soll Wahrheiten oder Ge-
wißheiten mit Gültigkeitsanspruch de-
kretieren und mit Machtmitteln durch-
setzen können. Wissenschaft als diskursi-
ver und offener Prozeß ist geradezu defi-
niert als Prozeß permanenter Verände-
rung, permanenter Suche und permanen-
ter Neudefinition. Jeder gedankliche und
argumentative Weg kann gleiches Recht
beanspruchen. Freilich sind Grenzen ge-
setzt, aber eben nicht durch innerwissen-
schaftliche Kategorien. Sprache, Ton und
Umgangsformen unterliegen, so wird je-
denfalls unterstellt, den Regeln des An-
standes, die die Individuen durch Sozia-
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lisation erwerben (nebenbei: Daß dies
immer weniger gewährleistet ist, trägt
zur Desintegration moderner Gesell-
schaften bei). Grenzen sind auch definiert
durch das Strafgesetz, welches gegen-
über innerwissenschaftlichen Fragen
neutral ist, aber formale »Spielregeln«
definiert und etwa Verleumdung, Erpres-
sung oder andere definierte Tatbestände
mit Strafandrohung belegt.
Es gibt auch gesellschaftlich konventio-
nalisierte und mit staatlicher Macht
durchgesetzte Grenzen der Wissen-
schaftsfreiheit. Darin reflektieren sich die
gesellschaftlichen Erfahrungen und die
aktuell tragfähigen Übereinkünfte. So hat
Deutschland aus der katastrophalen Er-
fahrung des Nationalsozialismus sehr
wohl Lehren gezogen. Das Leugnen der
Judenvernichtung, Verharmlosung des
Faschismus und offen faschistische Posi-
tionen sind verboten und nicht vom Plu-
ralismusgebot gedeckt. Wir sehen, daß
wir hier vor einen Widerspruch geraten:
Der Begriff Pluralismus deckt also doch
nicht alle denkbaren Weltanschauungen
oder Lehrmeinungen ab. Die Definition
der Grenzen hängt von gesellschaftlichen
Übereinkünften ab, die aus geschichtli-
chen Erfahrungen resultieren und von
politischer Macht gestützt sind. Mit an-
deren Machtverhältnissen können sich
solche Übereinkünfte sehr rasch ändern.
Aber zurück zum Wissenschaftspluralis-
mus: Er garantiert den einzelnen Wissen-
schaftlern eine weitgehende Forschungs-
und Lehrfreiheit. Die wissenschaftlichen
Begriffe müssen nicht vor äußeren Auto-
ritäten wie Staat, Religion und Moral
gerechtfertigt werden. Unterstellt ist, daß
das Bemühen der freien Einzelnen in der
Summe zu Erkenntnisfortschritt führt.
Es ist leicht zu sehen, daß dies der Wis-
senschaftsbegriff einer weltanschaulich
neutralen und liberalen Gesellschaft ist.
Und nach Jahrhunderten, in denen sich
die Wissenschaft stets zur Magd äußerer

Herren gemacht sah, nach Jahrhunder-
ten, in denen sie vorab definierte Wahr-
heiten, religiöse Autoritäten oder staatli-
che Zielsetzungen als Leitbegriffe aner-
kennen mußte und zur Gehilfin von In-
doktrination, von Verdummung und Ver-
dunkelung gemacht wurde, kann die
Durchsetzung von Wissenschaftsfreiheit
nur als ein großer humaner Fortschritt
gewertet werden. Allerdings ist dies noch
nicht die ganze Wahrheit. Wie für jeden
Fortschritt war auch für diesen ein Preis
zu entrichten. Wenn Begriffsbildung und
wissenschaftlicher Diskurs an keine Vor-
gaben gebunden sind, setzt eine Ausdif-
ferenzierung ein, die prinzipiell grenzen-
los ist und in Beliebigkeit übergeht. Wir
sehen heute in den westlichen Ländern,
etwa innerhalb der Literaturwissenschaf-
ten, einen Methodenpluralismus, der fast
jede mögliche Denkform umfaßt. Schön
nebeneinander existieren Strukturalis-
mus und Poststrukturalismus, immanen-
te Methode und sozialwissenschaftliche
Analyse, Psychoanalyse und Marxismus,
Rezeptionsästhetik und Konstruktivis-
mus, Moderne und Postmoderne, Syn-
these und Dekonstruktion… die Reihe
ließe sich fortsetzen. Der Glanz dieser
Vielfalt hat eine Kehrseite: Das Elend der
Belanglosigkeit. Die wissenschaftlichen
Schulen kreisen in sich selbst, bilden Mo-
den und Gegenmoden aus, beziehen sich
kaum aufeinander und haben am Ende
der Gesamtgesellschaft nur selten noch
etwas mitzuteilen. Weitgehend hat die
Geisteswissenschaft den Anspruch auf-
gegeben, zur Lösung der gesellschaftli-
chen Probleme, die uns über den Kopf
wachsen, etwas beitragen zu wollen.
Liegt es nicht auf der Hand, daß dieses
Modell von Wissenschaft für Gesellschaf-
ten, die die Voraussetzungen nicht teilen,
disfunktional ist? Wer in einer Gesell-
schaft, die traditionell gefügt ist, die die
politischen Vorgaben starker Institutio-
nen anerkennt oder die durch Religion
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verbindlich integriert wird, Wissen-
schaftspluralismus als Modell vertritt,
der greift implizit den gesellschaftlichen
Zusammenhang beziehungsweise die
Autorität der Institutionen an, weil er für
alle wissenschaftlichen Ansätze Gleich-
berechtigung, für keine also Dominanz
und Anspruch auf Anerkennung gelten
läßt.
Und er definiert nicht nur den wün-
schenswerten Anspruch auf Denkfrei-
heit, er belastet die Individuen auch mit
Eigenverantwortung und untergräbt die
Orientierung an den vorhandenen Auto-
ritäten. Dies kann den Zusammenhalt
traditionaler Gesellschaften gefährden
und für die Individuen eine Bedrohung
durch Desintegration sein. Wenn wir
heute etwa einen aggressiver werdenden
islamischen Fundamentalismus sehen,
dann ist dies gewiß nicht nur auf drohen-
den Funktionsverlust und das Interesse
am Machterhalt religiöser Eliten zurück-
zuführen, sondern gewiß auch als Gegen-
bewegung zu der vom Westen ausgehen-
den Säkularisierung zu verstehen, die
jede durch Religion integrierte Gesell-
schaft bedroht.

Kritik
Unbefragtes Erziehungsziel in den libera-
len Industrieländern des Westens ist der
autonome und kritische Staatsbürger.
Kritisches Bewußtsein und Kritikfähig-
keit sind als individuelle Tugenden eben-
so wie als Prinzipien des wissenschaftli-
chen Fortschritts anerkannt. Und gewiß
ist »Kritik« eine vielfach angemessene
Haltung: Wer die Geschichte der Völker
über die Jahrhunderte anschaut, kann
nur zu einem kritischen, nicht zu einem
identifikatorischen Geschichtsbild kom-
men. Keine Epoche bisher, die nicht Un-
terdrückung, Ausbeutung und Unrecht
gekannt hätte. Den Gesellschaften aller
Jahrhunderte gilt zu Recht die retrospek-
tive Kritik. Und wer im Rückblick die

Schuldigen nicht nennt, macht sich zu
deren Komplizen und verurteilt erneut
die Opfer.
Angesichts der ungeheuren Formie-
rungskraft der modernen Massenmedien
ist Kritik schier notwendig, wenn wir der
Verdummungsoffensive nicht erliegen
wollen.
Angesichts einer Sprache, in der die herr-
schenden Interessen und Ideologen ni-
sten, ist Sprachkritik unabdingbar, wenn
wir die Ideologie noch durchschauen
wollen.
Kein Zweifel also an der Berechtigung
von Kritik als intellektueller Haltung und
als Prinzip des wissenschaftlichen Dis-
kurses. Freilich darf auch hier der Dop-
pelcharakter des Begriffs nicht übersehen
werden. Wer in anderen kulturellen Zu-
sammenhängen Kritik als positives Prin-
zip vertritt und Kritikfähigkeit als Dis-
kussionsverhalten erwartet, unterschätzt
leicht die Sprengkraft des Prinzips. Kritik
ist immer Desintegration, untergräbt die
Legitimität der Verhältnisse ebenso wie
die Identität der Personen. Kritik kann in
anderen als den westlich liberalen Gesell-
schaften aufs äußerste bedrohlich, ja zer-
störerisch sein.
In den sich kommunistisch nennenden
Gesellschaften vor den Revolutionen von
1989/90 war Kritik als allgemeines Prin-
zip ganz undenkbar. Kritik richtete sich,
erlaubt und regelkonform, gegen den
»Klassenfeind« und gegen die alte Ideo-
logie, niemals jedoch gegen den eigenen
Staat und seine Institutionen. Solche Kri-
tik war mit Strafandrohung belegt. Auch
eine Institution wie das Christentum
kann kritische Abweichungen von der
Lehrmeinung nur in geringer Toleranz-
breite hinnehmen. In einer Gesellschaft,
die sich über die »Nation« definiert und
daraus etwa die Orientierung gegen
Fremdherrschaft bezieht (zahlreich sind
die historischen und aktuellen Beispiele),
kann der Begriff »Nation« nicht einer
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grundlegenden Kritik unterzogen wer-
den, weil sonst die Orientierung für die
Definition des gesellschaftlichen Bewußt-
seins untergraben wird.
Kritik mit solcher Zielsetzung rief denn
auch immer sofort die staatliche Macht
auf den Plan.
Nur der Westen hat einen Begriff von
Kritik ausgebildet, dem keine Grenzen
gesetzt sind, der vor nichts haltmacht,
der alle Tabus niederreißt und in der
Tendenz den gesellschaftlichen Zusam-
menhang zu gefährden droht.
Wer in einer traditionellen Gesellschaft
Kritik fördert oder auch nur erwartet
(etwa von Studenten), der muß wissen,
welche Zumutung dies darstellt, der muß
sich klarmachen, daß er nicht weniger
unternimmt als einen Angriff auf Identi-
tät von Personen und Gesamtgesell-
schaft, daß er Vorbilder und Elternautori-
tät, Geschichtsbild und Glaubensgewiß-
heiten in Frage stellt und an deren Stelle
ein überfordertes Individuum setzt, wel-
ches die zerstörten Gewißheiten durch
selbst erworbene Einsichten ersetzen soll.
Kann es überraschen, wenn in manchen
Gesellschaften etwa Studenten diese Zu-
mutung zurückweisen und die sicheren
oder auch nur vermeintlich sicheren Ge-
wißheiten verteidigen; wenn auch die
Lehrer Kritik als prinzipielle Haltung ab-
lehnen, weil sonst ihre Autorität unter-
graben wird?
Wir kennen traditionelle Gesellschaften,
die bis heute nach konfuzianischen Re-
geln integriert werden. Respekt der Jün-
geren gegenüber den Älteren ist als Ge-
bot in der Familie, aber auch darüber
hinaus als gesellschaftliche Norm eines
der wichtigsten Prinzipien. Kann es über-
raschen, wenn Studenten in einer solchen
Gesellschaft Kritik an der Generation der
Eltern, an ihren akademischen Lehrern
oder auch an den aktuellen Lehrmeinun-
gen nicht zu ihrem Prinzip machen?

Zu fragen wäre doch, wieweit westliche
Wissenschaftler aufgerufen und legiti-
miert sind, in anderen Kontexten Dis-
kursformen oder methodische Prinzipien
zu vertreten beziehungsweise durchzu-
setzen, die dort disfunktional sind, nicht
recht verstanden oder als Normverstöße
wahrgenommen werden.
Mir ist klar, daß ich ein Mißverständnis
möglich mache, wenn ich das Prinzip
»Kritik« relativiere. Kritikverbot und mo-
ralische Abqualifizierung von Kritik sind
oft nichts anderes als von den Herrschen-
den durchgesetzte Denkverbote, die die
bestehenden Machtverhältnisse absi-
chern sollen. Man könnte meine Argu-
mentation in Anspruch nehmen, um ei-
ner »legitimen Zersetzung«, einer »Sub-
version«, die auf berechtigte Durchset-
zung von mehr Freiheit zielt, entgegen-
zutreten. Dies wäre freilich ein Miß-
brauch meiner Argumentation. Ich kann
und will berechtigte Kritik bis zur Ex-
tremform des politischen Widerstandes
anerkennen. Es muß aber mit äußerster
Genauigkeit und mit höchstem Bedacht
geprüft werden, wann dieses Argument
beansprucht werden darf. Und kaum
kann ich mir eine Situation vorstellen, in
der Ausländer im Gastland ein Recht
hätten, diese Definitionsmacht zu bean-
spruchen.

Innovation
Innovation ist als Prinzip und als imma-
nente Notwendigkeit der sich immer
schneller entwicklenden modernen Ge-
sellschaft eingeschrieben. Innovation ist
heute überwölbendes Prinzip aller Le-
bensbereiche, hat ihr Herkommen jedoch
in der kapitalistischen Ökonomie. Diese
muß, vom Konkurrenzdruck angetrie-
ben, das Rad der fortwährenden Erneue-
rung immer schneller drehen. Und so
folgte eine industrielle Revolution auf die
andere. Die Fachleute zählen zur Zeit die
sechste. Im Ergebnis haben wir für viele
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Gesellschaften materiellen Reichtum und
eine Produktivität, die alles geschichtlich
Bekannte in den Schatten stellen. Aber
erneut haben wir uns mit der inneren
Widersprüchlichkeit des Prozesses aus-
einanderzusetzen. Natürlich verdanken
wir Reichtum, technischen Fortschritt
und wichtige Lebenserleichterungen
dem Prinzip Innovation und der dadurch
freigesetzten Schaffenskraft. Und wir
wollen die Freiheit, Neues zu denken, in
Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft ve-
hement verteidigen.
Freilich zahlen wir auch für diese Errun-
genschaften einen Preis, und bis heute
versagen die liberal-demokratischen Ge-
sellschaften vor der Aufgabe, die freige-
setzten Prozesse zu steuern, humane und
moralische Maßstäbe zu verteidigen. Für
die westlichen Industriegesellschaften ist
längst nicht mehr der Mangel ein Pro-
blem, sondern der Überfluß. Sie haben
aber keine Instrumente, die Verteilung
des Reichtums und der Arbeit zu kontrol-
lieren und die gesamtgesellschaftlichen
Interessen gegenüber den durchset-
zungstarken Partikularinteressen zu ver-
teidigen, so daß mit zunehmendem mate-
riellen Reichtum zunehmende Arbeitslo-
sigkeit und ungerechte Verteilung einher-
gehen.
Der ökonomische Zwang zur permanen-
ten Innovation bildet sich in anderen
Lebensbereichen ab: In der Wissenschaft,
in der Kunst gilt das Neue als das bessere.
Aufmerksamkeit findet das Neue, das
Schrille, das Provozierende. Das Prinzip
Innovation wird inhaltsleer. Lächerliche
Moden folgen immer schneller aufeinan-
der, absurde Mätzchen finden Anerken-
nung als Kunstwerke, verstiegene Theo-
rien und private Begriffsspiele stellen
sich als wissenschaftlicher Fortschritt dar.
Diese Innovation ist ziellose Bewegung,
leere Betriebsamkeit, die mit einer ver-
hängnisvollen Entwertung vergangener
Leistungen einhergeht. Die künstlerische

Tradition gilt nur noch als Zitat, ist für
jede Bearbeitung und Verfälschung frei-
gegeben. In den Museen werden Belang-
losigkeiten bestaunt. Absurdeste Theori-
en dürfen sich als Wissenschaft auffüh-
ren. Unter dem Angriff durch das Prinzip
Innovation fallen die letzten Tabus. Kann
es überraschen, wenn traditional verfaßte
Gesellschaften dies als wenig vorbildhaft
ansehen und sich gegen ein solches Prin-
zip von Innovation zur Wehr setzen? Sie
verteidigen damit ihre Tradition, ihre
normgebenden Instanzen und ihre Iden-
tität.
Eine Gesellschaft, die sich aus Geschichte
legitimiert und sich auf geschichtliche
Vorbilder identitätsbildend bezieht, kann
das Prinzip Innovation nur partiell inte-
grieren. Sie wird es etwa auf den techni-
schen Prozeß und die materielle Produk-
tion begrenzen, dem gegenüber aber tra-
ditionale Moral und auch herkömmliche
Erziehungsziele verteidigen. Bekanntlich
vertreten die meisten Theoretiker der
Moderne die Meinung, daß diese Tren-
nung nicht aufrecht zu halten sei. Ich
halte das nicht für ausgemacht. Wir wol-
len uns doch nicht einreden lassen, die
materielle Produktion sei einzig und al-
lein dann sicherzustellen, wenn sie von
einer amerikanisierten Einheitskultur
überwölbt ist. Ich bin vielmehr davon
überzeugt, daß ein sich weltweit vernet-
zender und angleichender Produktions-
prozeß sehr wohl mit verschiedenen poli-
tischen Überbauten, mit unterschiedli-
chen Geschichtsbildern, mit unterschied-
lichen Begriffsbildungen in den Geistes-
wissenschaften und mit unterschiedli-
chen ästhetischen Normen vereinbar ist.
Es könnte sogar sein, daß schwere (und ja
auch schon angedrohte) internationale
Verwerfungen nur dann noch vermeid-
bar sind, wenn wir diese Verschiedenhei-
ten anerkennen, Ihnen jeweils die Eigen-
ständigkeit belassen und auf formierende
Einflußnahme verzichten.
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Rituale
Auch die Wissenschaften haben ihre Ri-
tuale. Der Außenstehende beobachtet sie
gerne mit einer etwas amüsierten Herab-
lassung, für die Betroffenen sind sie von
immenser Wichtigkeit. Wir kennen die
feierliche Immatrikulation als Initiations-
ritual, wir kennen bis heute Kleiderord-
nungen und Talare, wir kennen rituali-
sierte Anreden.
Wir kennen auch innerwissenschaftliche
Rituale, so etwa die Verneigung vor Au-
toritäten auf dem Wege des Zitierens, die
Komposition kunstvoller Fußnotenge-
bäude in Dissertationen oder erstarrte
Konventionen für einzelne Textsorten.
Ich will das Zitat als Ritual hier ein wenig
betrachten, weil es immer wieder für ein
interkulturelles Mißverständnis Anlaß
ist.
In islamischen Gesellschaften ist für be-
stimmte Textsorten, auch für eine wissen-
schaftliche argumentative Erörterung, an
definierter Stelle ein Koran-Zitat erforder-
lich. Bis zum Tode Stalins war für jeden
wissenschaftlichen Text, der in der Sowjet-
union (und sogar in den Ländern ihrer
Einflußnahme) geschrieben wurde, ein
Stalin-Zitat an prominenter Stelle obligat.
Ähnlich in China: Bis zum Ende der 70er
Jahre das unvermeidliche Mao-Zitat. Da-
nach die Beschwörung der »Vier Moderni-
sierungen«, heute, etwas abgeschwächt,
das Bekenntnis zum Patriotismus. Und
selbstverständlich zitiert ein christlicher
Text, der innerhalb des religiösen Zusam-
menhangs geschrieben ist, die Bibel. Be-
fremdlich erscheint uns diese Praxis,
wenn der Ritualcharakter sich vom Inhalt
ablöst, wenn solche Zitate mit dem Thema
des Textes wenig oder nichts zu tun haben.
Wir westlichen Wissenschaftler neigen
dann dazu, in diesem Zitat eine sachlich
irrelevante Verneigung vor einer sakro-
sankten Autorität zu sehen. Und wenn wir
als Lehrer im Ausland tätig sind, erklären
wir unseren Schülern oder Studenten, daß

solche Zitate in einem wissenschaftlichen
Text keinen Platz haben sollten. Gewiß
sind sie sachlich irrelevant, aber sie sind
keineswegs funktionslos. Sie sind auch
nicht nur lästige, aber belanglose Pflicht-
übungen für die Autoren. Vielmehr sind
sie ein Mittel zur Verpflichtung auf die
aktuelle Lehrmeinung, eine gebotene Un-
terwerfungsgeste. Für den Diskussions-
zusammenhang ist dies jedoch nicht die
einzige Funktion. Die Ritualzitate definie-
ren die der eigenen Arbeit vorausliegen-
den Selbstverständlichkeiten, sind neben
Unterwerfung auch Orientierung. Sie sind
gelegentlich auch die vorab gegebene
Loyalitätserklärung, auf die dann doch
die dosiert kritische Erörterung, aber eben
auf der Basis erklärter Loyalität, folgen
kann. Unversehens geraten wir hier vor
das Problem, für eine innerwissenschaftli-
che Figur, nämlich das Ritualzitat, außer-
wissenschaftliche, nämlich politische
Maßstäbe anzuwenden. Denn die Bewer-
tung des Ritualzitats, welches wissen-
schaftlich ohne Bedeutung ist, hängt doch
gewiß davon ab, wieweit der gesellschaft-
liche Zusammenhang, den es vergewis-
sert, humanen Maßstäben zu genügen
vermag. Ich will an diesem eher schlichten
Beispiel zeigen, daß die Diskussion um
wissenschaftliche Begriffe ebenso wie um
Konventionen immer eine politische Di-
mension hat, daß eine authentische Dis-
kussion die politischen Gehalte nicht aus-
blenden darf. Als Diskussion um Textkon-
ventionen ist sie nur vermeintlich auf neu-
trales Gelände geschoben, in Wahrheit um
ihre entscheidende Dimension verkürzt.
Ich will ein uns in der Regel weniger
bewußtes Ritual aus unserem eigenen
Raum, dem westlichen Wissenschaftsbe-
trieb, betrachten. Der eigenständige, kei-
ner sachlichen Autorität unterworfene
Wissenschaftler darf zu jeder Frage, zu
jedem Problem seine eigene Meinung,
seine Position, seinen Ansatz vertreten.
Und mit einer Vehemenz, die von außen
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betrachtet recht skurril anmutet, machen
wir daraus eine Verpflichtung für jeden
Anfänger, jeden jungen Studenten, eben-
falls seine eigene Position zu formulieren.
Es ist konventionalisierte Vorgabe für je-
des Referat, jeden Prüfungsaufsatz, daß
nach einer Auseinandersetzung mit der
vorliegenden Literatur die »eigene Posi-
tion« formuliert wird. Wer einmal in au-
ßereuropäischen Zusammenhängen als
akademischer Lehrer unterrichtet hat,
der kennt vielleicht die Frage von Kolle-
gen, wieso wir dies den Studenten zumu-
ten.
Die hätten doch noch wenig Erfahrung
und wenig Überblick über ihr Fachgebiet,
durchaus auch noch nicht die Reife, eine
eigene Position zu entwickeln. Entspre-
chend würden dann auch kaum ernstzu-
nehmende Positionen vertreten. Ein biß-
chen mehr Zurückhaltung und eine Ei-
genprofilierung erst bei größerer Erfah-
rung und Reife schienen ihnen doch ge-
boten. Ich will nun nicht den deutschen
Studenten das Recht auf die Eigenstän-
digkeit absprechen. Ich will aber mit
Nachdruck davor warnen, aus der Frei-
heit zur Eigenständigkeit ein verpflich-
tendes Gebot zu machen und sie in Lern-
zusammenhängen einzufordern, in de-
nen als Aufgabe der Studenten zunächst
einmal der Nachvollzug vorhandener
Lehrmeinungen und der schlichte Wis-
senserwerb angesehen werden. Wir soll-
ten auch anerkennen können, daß es aka-
demische Lernweisen gibt, in denen die
originelle Eigenprofilierung kein so ho-
hes Gut ist und den jungen Akademikern
noch nicht zugemutet bzw. gar als Anma-
ßung zurückgewiesen wird.

Methode und Wahrheit
Wer nun bemüht ist, die Bedingtheiten der
eigenen Position zu erkennen, ihre Bin-
dung an eine spezifische Situation anzuer-
kennen und anderen Verfahrensweisen
ihr authentisches Recht zuzubilligen, der

sieht sich natürlich vor die Frage gestellt,
ob er denn eine Unterscheidung zwischen
richtig und falsch noch zu treffen in der
Lage ist, ob er definierte methodische
Grundsätze anerkennen könne, die nicht
relativierbar sind. Ich will einräumen, daß
wir nun auf dünnes Eis gelangen und vor
Widersprüche, die innerwissenschaftlich
nicht auflösbar sind. Denn in aller Konse-
quenz vertreten, geht nicht beides: Die
Anerkennung des Anderen als gleichbe-
rechtigt und die mit Gültigkeitsanspruch
versehene Definition von nicht relativier-
baren Maßstäben.
Ich will zunächst noch einmal festhalten:
Meine Argumentation umfaßt lediglich
den Bereich der Geisteswissenschaften.
Die Naturwissenschaften verfahren an-
ders, sie können ein wesentlich höheres
Maß an Überprüfbarkeit und Allgemein-
gültigkeit beanspruchen. Sie können den
weitaus größten Teil ihrer Aussagen (von
unscharfen Rändern abgesehen) als gültig
ansehen und jederzeit experimentell an
verschiedenen Orten überprüfen. Deshalb
können Naturwissenschaftler auch we-
sentlich leichter als Geisteswissenschaftler
einen kulturübergreifenden Dialog füh-
ren. Ihnen steht eine weitgehend objekti-
vierte Wissenschaftssprache zur Verfü-
gung. Mißverständnisse, die in unter-
schiedlichen, aber nicht explizierten Kon-
ventionen begründet sind, sind weitge-
hend ausgeschlossen. Anders die Geistes-
wissenschaften. Sie spiegeln, wie bereits
ausgeführt, in ihren Begriffen, Konventio-
nen und Methoden das gesellschaftliche
Bedingungsgefüge, dem sie unterliegen.
Und sie haben es mit Erkenntnisgegen-
ständen zu tun, die keine objektiven Sach-
verhalte sind, in die vielmehr individuelle
und kollektive Normen und Interessen
eingegangen sind. Geisteswissenschaftli-
che Diskurse sind also zwingend Werte-
diskurse: In ihre Begriffe und Methoden
gehen Wertmaßstäbe moralischer oder
ästhetischer Art ein, sie wenden sich an
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Gegenstände, über die ebenfalls Wertur-
teile abzugeben sind. Der einzelne Wis-
senschaftler hat keine Möglichkeit, diesen
Zusammenhang für sich außer Kraft zu
setzen. Er kann zwar von sich behaupten,
keine subjektiven Werturteile, sondern ob-
jektive Sätze über die Erkenntnisgegen-
stände zu formulieren. Aber diese Be-
hauptung ist naiv. In das gesamte begriff-
liche Inventar und in die methodischen
Konventionen sind normative Entschei-
dungen längst schon eingegangen.
Die weitestgehende Konsequenz daraus
wäre wohl, für die hermeneutischen Dis-
ziplinen auf den Begriff »Wissenschaft« zu
verzichten und sie als das zu bezeichnen,
was sie im innersten sind: Meinungsdis-
kurse. Und nun zurück zu der Frage, ob es
für diese Diskurse verbindliche Regeln
und einen nicht relativierbaren Anspruch
auf Richtigkeit, Erkenntnis oder wenig-
stens Plausibilität geben kann.
Ich will versuchen, einige Orientierungen
zu formulieren:

1. Konventionen klären
Für Textsorten und Argumentationsstile
gelten konventionalisierte Regeln, die
aber nicht kulturübergreifend einheitlich
sind. Ein Beispiel: Wir akademischen
Lehrer aus dem Westen erfahren oft, daß
Studenten, auf dem Hintergrund anderer
Konventionen, analytische argumentati-
ve Textsorten teilweise oder durchge-
hend als Erzähltexte anlegen, oder daß
eine These von einem Argument nicht
unterschieden wird, oder daß Zitate nicht
als solche kenntlich gemacht sind. Es
wäre schon einiges gewonnen, wenn wir
uns unterschiedliche Konventionen die-
ser Art bewußt machten und ihre Funk-
tionalität im jeweiligen Diskurs erörter-
ten. Daß freilich Zitate kenntlich gemacht
werden, scheint mir ein schlichtes Gebot
der Redlichkeit und nicht unter dem Ge-
bot der Toleranz relativierbar.

2. Plausibilität und Erfahrung verteidigen
Es ist gewiß ein heilsames Prinzip, unge-
prüften Sätzen entgegenzutreten und
den Zweifel ins Recht zu setzen. Wir
haben gelernt, an allem sei zu zweifeln,
und wir wissen angeblich nur, daß wir
nichts wissen. Die Emphase solcher Rela-
tivierungen richtete sich geschichtlich
mit gutem Grund gegen Dogmatik und
Verdummung. Sie ist aber auf unernste
Weise in der Philosophie der Gegenwart
lebendig. Wir sollten uns nicht ins Bocks-
horn jagen lassen und hochtrabenden be-
grifflichen Abstrusitäten selbstbewußt
unsere Erfahrung entgegenhalten. Man-
che aktuelle Sprachphilosophie will uns
einreden, wir könnten Aussagesätze
nicht überprüfen, sondern immer nur
klären, ob die Sprecher übereinstimmen.
Das ist nicht wahr! Ich kann nicht im
Gespräch als ernstes Argument gelten
lassen, ich könne gar nicht wissen, ob ich
mit meinen Gesprächspartnern wirklich
zusammensitze. Ich kann auch als gesi-
chert annehmen, daß ein Stein nach un-
ten fällt und daß morgen wieder die
Sonne aufgeht (jedenfalls noch 4 Milliar-
den Jahre lang). Diesem Erfahrungswis-
sen möge man doch nicht den »indukti-
ven Fehler« entgegenhalten. Ich bin
selbstbewußt genug, eine Erkenntnis-
theorie als Larifari vom Tisch zu wischen,
die mir etwa nach einem Autounfall
weismachen will, ich könne nicht wissen
und nicht intersubjektiv überprüfen, ob
ich gegen einen Baum gefahren bin. Nein!
Lassen wir Erfahrungen gelten. Verteidi-
gen wir einfache plausible Sätze!

3. Authentisch argumentieren
Zu zweifeln bleibt dann immer noch ge-
nug, nämlich an den vermeintlichen Ge-
wißheiten, denen politisches Interesse,
moralische Werturteile oder Glaubensge-
wißheiten vorausliegen. Und das sind
dann die berechtigten Kontroversen, die
sich nicht in eindeutige Sätze auflösen
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lassen. Das Christentum »wußte« jahr-
hundertelang, was ein Ketzer, was eine
Hexe ist und daß sie verbrannt gehören.
Und heute »weiß« es, daß Abtreibung
unmoralisch ist.
Antike, aber auch moderne Gesellschaf-
ten »wußten«, daß man Menschen ver-
sklaven darf. Die Nazis »wußten«, daß
die Deutschen Lebensraum im Osten
brauchen und daß der Angriffskrieg ge-
rechtfertigt ist. Jeder sattelfeste Kommu-
nist »weiß«, wer ein Rechtsabweichler
und wer ein Linksabweichler ist. Tausend
Jahre lang »wußten« die Chinesen, daß
verkrüppelte Füße eine Frau besonders
anziehend machen. Und heute »weiß«
ein Arbeitgeberpräsident, daß die Ursa-
che für Arbeitslosigkeit in den zu hohen
Lohnkosten besteht.
Bei den politischen, moralischen und äs-
thetischen Kontroversen haben wir in der
Tat keine Möglichkeit, Wahrheit über Me-
thode herzustellen und zu gültigen Sät-
zen zu gelangen. Anders gesagt: Hier
werden die wissenschaftlichen Sätze und
die moralischen Urteile identisch. Diese
Diskussionen gehen zwingend in eine
Auseinandersetzung um die humanen
und moralischen Maßstäbe, schließlich
um die Menschenrechte über. Authen-
tisch argumentieren heißt, diese Dimen-
sion nicht auszublenden. Die unaufgeb-
baren Terrains sind der Schutz des Le-
bens und die Würde der Menschen.

Einheit der Germanistik?
Zum Schluß ein paar Überlegungen zum
Verhältnis von »Inlandsgermanistik« und
»Auslandsgermanistik«. Ich will mich
nicht lange bei der Frage aufhalten, ob
die Begriffe angemessen sind. Unsere Ge-
sprächspartner in einigen Ländern weh-
ren sich gegen den Begriff »Auslandsger-
manistik«. Nun, innerhalb des deutsch-
sprachigen Raumes ist die Germanistik
Muttersprachenphilologie, außerhalb ist
sie Fremdsprachenphilologie. Die Termi-

ni sind bedeutsam nur, wenn sie mit
Konnotationen einhergehen, wenn mit
dem Begriff »Auslandsgermanistik« ein
unausgesprochenes, aber wirkmächtiges
Urteil verbunden ist, daß sie nämlich
weniger qualitätvoll sei. Damit wird
dann auch unterstellt, ihr Bemühen müs-
se darauf gerichtet sein, sich möglichst an
der »inländischen« Germanistik zu orien-
tieren, um gleiche Qualität zu erlangen.
Ich kann mich dieser Sichtweise nicht
anschließen. Ich will gleichen Rang und
gleichen Wert verschiedener »Germani-
stiken« anerkennen, ohne jedoch die vor-
handenen Unterschiede zu übersehen.
Dabei lasse ich einmal Äußerlichkeiten
wie unzureichende Bibliotheken, räumli-
che Enge oder beklagenswerte Personal-
ausstattung als in diesem Zusammen-
hang irrelevant beiseite. Die Germanistik
richtet in verschiedenen Ländern ihr Er-
kenntnisinteresse auf die gleichen Ge-
genstände, nämlich die deutsche Sprache
und die deutschsprachige Literatur und
in vielen Fällen auch auf die Geschichte
und Landeskunde der deutschsprachi-
gen Länder. Ist es nun für Begriffsbil-
dung, Interpretationsverfahren und Ana-
lyse von Bedeutung, ob sie, sagen wir
mal, in Polen, in Japan, in Marokko oder
in China ihren Ort hat? Es ist ein verfüh-
rerisches Argument, im geographischen
Abstand und anderen Rahmenbedingun-
gen Äußerlichkeiten zu sehen, die für
den innerwissenschaftlichen Prozeß be-
deutungslos sind. Die Einheit der Wis-
senschaften, ihre Unabhängigkeit und
ihre Freiheit von außerwissenschaftli-
chen Zwecksetzungen werden so betont.
Dennoch denke ich, daß dieses Argu-
ment nicht überbetont werden darf. Die
reale Vielfältigkeit, die Differenziertheit
und die Bedeutung unterschiedlicher
Ansätze geraten sonst aus dem Blick. Der
jeweilige gesellschaftliche Zusammen-
hang, die Interessenlagen, die Verfahren
der Begriffsbildung und die expliziten
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oder impliziten Zielsetzungen sind für
die Germanistik in verschiedenen Län-
dern jeweils in anderer Weise definiert.
Die verschiedenen akademischen Kon-
ventionen und die unterschiedlichen ge-
samtgesellschaftlichen Interessen sind
nur vermeintlich außerwissenschaftliche
Sachverhalte. In Wahrheit prägen sie den
wissenschaftlichen Diskurs im Innersten.
Eine Germanistik in einem postkolonia-
len Land, welches um die Ausbildung
nationaler Identität bemüht ist, verfährt
anders als die eines westeuropäischen
Nachbarlandes. Ein Land mit starken In-
stitutionen und verbindlichen morali-
schen oder religiösen Normen bildet
zwingend eine andere, weniger plurali-
stische Literaturwissenschaft aus als
etwa Deutschland. Wir wollen doch auch
gelten lassen, daß der Verlust ästhetischer
Maßstäbe, der den industrialisierten We-
sten kennzeichnet, kein weltweites Para-
digma ist und daß wir in vielen Partner-
ländern auf literatur- und kulturwissen-
schaftliche Begriffe treffen, denen nicht
unser Relativismus eingeschrieben ist.
Ein jeweils eigener Blickwinkel und eine
spezifische Zielsetzung kennzeichnet die
Germanistik in verschiedenen Kulturen.
Wir wollen sie gelten lassen, wir sollten
sie anerkennen! Die Vielfalt bereichert
uns alle.

Notwendige Schlußbemerkung
Die vorstehenden Überlegungen betref-
fen die Germanistik und allgemeine Fra-
gen zu geisteswissenschaftlicher Begriffs-
bildung unter dem besonderen Blickwin-
kel der Internationalität und der Erfah-
rung der Differenz, bezogen also auf Dis-
kussionsanlässe und Lehrsituationen, in

denen sich Wissenschaftler aus verschie-
denen Kulturen und damit wissenschaft-
liche Verfahren mit verschiedenen Vor-
aussetzungen begegnen. Nach meinem
Urteil können die Geisteswissenschaften
des westlichen Kulturraums in diesen
Begegnungssituationen nicht oder nicht
uneingeschränkt normative Vorbildfunk-
tion beanspruchen. Es war mein Anlie-
gen, für die gebotene Selbstrelativierung
und Zurückhaltung einzutreten.
Wer nun Verfahrensweisen oder Begriffe
einer Wissenschaft kritischer Betrachtung
unterzieht, der sieht sich natürlich vor
die weitergehende Frage gestellt, wel-
chen Weg für die Zukunft er sieht, woher
denn neue Orientierungen zu gewinnen
seien.
Einzelne geisteswissenschaftliche Diszi-
plinen können über Ihren spezifischen
Gegenstand kaum weiterreichende Ge-
wißheiten formulieren, als die Gesell-
schaft über sich als ganzes. Übrigens
kann auch eine Gesellschaft von ihrer
Vergangenheit kein genaueres Bild ge-
winnen als von ihrer Gegenwart. Alle die
Gegenwart zerreißenden Kontroversen
spiegeln sich im Blick auf Vergangenes.
Zerstörte Gewißheiten sind nicht wieder
herstellbar. Eine pluralistische und libe-
rale Gesellschaft kann weder moralische
noch wissenschaftliche Gewißheiten de-
kretieren. Geisteswissenschaften können
aber weder einen legitimen Ort noch
plausible Einzelbegriffe außerhalb des
gesellschaftlichen moralischen Diskurses
definieren. Viel wäre schon gewonnen,
wenn dieser Zusammenhang anerkannt
würde und die Geisteswissenschaften
ihre gesamtgesellschaftliche Verantwor-
tung annähmen.
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Zur Problematik des DaF-Unterrichts an Deut-
schen Schulen im Ausland

Dargestellt am Beispiel einer deutsch-peruanischen Begeg-
nungsschule

Beatrix Hinrichs

1. Einleitung
In Kommentaren zu Entwicklung und
Werdegang des akademischen Faches
Deutsch als Fremdsprache wird immer
wieder beklagt, daß die Akzeptanz dieser
relativ jungen Disziplin insbesondere
von Seiten außeruniversitärer Institutio-
nen sehr gering ist. Obwohl Deutsch als
Fremdsprache ausdrücklich anwen-
dungsorientiert gelehrt wird – d. h. theo-
retisches Wissen wird praxisbezogen ver-
mittelt und die Ausbildung zum Fremd-
sprachenlehrer wird als ein zentrales Ziel
dieses Studienganges betrachtet (vgl.
Krumm 1994) –, gibt es wenig Möglich-
keiten für Absolventen eines Magister-
studienganges DaF, als Lehrkraft tätig zu
werden. Neben Volkshochschulen und
Privatschulen, die außer Muttersprache
Deutsch oft keine weiteren Qualifikatio-
nen verlangen (vgl. Bisle-Müller 1994),
betrifft dies den gesamten deutschen
Schulsektor im In- und Ausland. Dort

wird im Unterricht mit nicht deutsch-
sprachigen Schülern das Lehrpersonal
der Schulen eingesetzt, ohne Rücksicht
darauf, ob die Lehrenden für diese Auf-
gabe geeignet oder gar ausgebildet sind.
Lehrkräfte mit Magisterabschluß in DaF
dagegen werden an Schulen nicht zuge-
lassen (was häufig mit arbeits- und beam-
tenrechtlichen Vorschriften begründet
wird). Die Ergebnisse einer Lehrerbefra-
gung, die ich 1996 im Rahmen meiner
Magisterarbeit an einer deutschen Begeg-
nungsschule in Peru/Südamerika durch-
geführt habe, beweisen, daß dieses Ver-
fahren fragwürdig und reformbedürftig
ist1. Sie können in folgenden drei Punk-
ten grob zusammengefaßt werden:
– Die Lehrenden an Deutschen Auslands-

schulen lehren überwiegend Deutsch
als Fremdsprache bzw. geben Fachun-
terricht in Deutsch als Fremdsprache.

– Diese Tatsache wird von den verant-
wortlichen Stellen (in erster Linie ist das

1 Dieser Beitrag ist eine stark gekürzte Fassung der Arbeit. Ich gehe davon aus, daß die
Ergebnisse der Befragung die Situation an Deutschen Schulen im Ausland allgemein
widerspiegeln.

DaF im Ausland
Info DaF 24, 6 (1997), 808–817
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die Zentralstelle für das Auslandsschul-
wesen des Bundesverwaltungsamtes)
offenbar weitgehend ignoriert. Dies hat
zur Folge, daß nicht nur die niedrig
bezahlten sogenannten »Ortskräfte«,
sondern auch die kostspieligen, als »Ex-
perten« von deutschen Bundesländern
in den Auslandsschuldienst entsandten
Lehrkräfte in der Regel für die besonde-
re Unterrichtssituation an Auslands-
schulen nicht qualifiziert sind; d. h. kon-
kret: sie haben keine Qualifikation in
Deutsch als Fremdsprache.

– Dieses Verfahren führt zu erheblichen
Problemen; einerseits für die Schüler,
die mit einem nicht angemessenen Un-
terricht zurechtkommen müssen, ande-
rerseits für die Lehrenden selbst, denen
diese Tatsache in der Unterrichtspraxis
zu Bewußtsein kommt, wodurch sie in
der Regel zutiefst verunsichert werden.

Ich werde im folgenden versuchen dar-
zulegen, welche Entwicklungen diese Si-
tuation herbeigeführt haben. Anschlie-
ßend will ich über Zielsetzung und die
oben schon angedeuteten Ergebnisse der
Datenerhebung etwas genauer informie-
ren; auf diesen Ergebnissen aufbauend
kann ich gleichzeitig begründen, warum
m. E. im Schulbereich (insbesondere im
Ausland) nicht länger auf DaF-Fachkräf-
te verzichtet werden sollte. Zum Schluß
werde ich Lösungsvorschläge auf längere
und kürzere Sicht zur Diskussion stellen.

2. Zur Situation an Deutschen Aus-
landsschulen in Lateinamerika
Ich vermute, daß die Ursachen der oben
angedeuteten Einstellungspolitik und
der unbefriedigenden Organisation des

deutschen Auslandsschulwesens in La-
teinamerika in mangelhafter Anpassung
der deutschen Verwaltungsbehörden an
durch das Zeitgeschehen hervorgerufene
Strukturveränderungen der ausländi-
schen Institutionen liegen. Daher werde
ich zunächst einen Überblick über die
Entwicklungsgeschichte dieser Schulen
geben. Daran anknüpfen wird eine kurze
Beschreibung der mit dem Auslands-
schulwesen verbundenen Kultur- und
Sprachenpolitik der Bundesregierung.

2.1. Zur Entwicklungsgeschichte der
Deutschen Schulen in Lateinamerika –
ein Überblick
Zu Beginn eine Einschränkung: der un-
übersichtliche Forschungsstand und die
insgesamt festzustellende Vernachlässi-
gung dieses Forschungsgebietes er-
schweren eine klare Darstellung des kul-
turhistorischen Wandels deutscher Aus-
landsschulen in Lateinamerika. Die we-
nigen Arbeiten, auf die ich mich stützen
kann, liefern aber immerhin einige An-
haltspunkte, um eine in sehr allgemeiner
Form gehaltene Skizze ihrer Entwick-
lungsgeschichte zu liefern. In der an die-
ser Stelle geforderten Kürze kann keines-
falls der Komplexität des Themas ent-
sprochen werden, länder- und zeitspezi-
fische Besonderheiten können hier nicht
berücksichtigt werden.
Grundsätzlich gilt, daß deutsche Schu-
len in Lateinamerika ursprünglich von
deutschen Auswanderern als Orte der
Sprachbewahrung für deutsche Mutter-
sprachler konzipiert worden sind1. Heu-
te hingegen bestimmt DaF-Unterricht
mit nicht deutschsprachigen Schülern

1 Die verschiedenen Auswanderungswellen im Laufe des 19. und des frühen 20. Jahrhun-
derts umfaßten insgesamt fast 6 Mio. Deutsche, die überwiegend überseeische Gebiete
(USA, Südamerika, Australien) als Auswanderungsziele anstrebten. Die Ursachen für
die Wanderungsbewegungen lagen in den wirtschaftlichen, politischen und sozialen
Entwicklungen Deutschlands (die Auswirkungen der industriellen Revolution, die
großen politischen Krisen von 1789 und 1848, begleitet von wirtschaftlichen Krisen). 
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den weitaus größten Teil des Unter-
richtsgeschehens. Diese Entwicklung
wurde im wesentlichen durch folgende
Faktoren bedingt:
Deutsche Auswanderer, die sich im Zuge
von verschiedenen Auswanderungsbe-
wegungen im 19. Jahrhundert in latein-
amerikanischen Gebieten niederließen,
bildeten zunächst geschlossene Gemein-
schaften, die sich neben anderen spezifi-
schen Verhaltensweisen über die gemein-
same Sprache als Gruppe definierten. Da-
mit widersetzten sie sich dem Assimilati-
onsprozeß und wahrten ihre deutsche
Identität. Besonders in den Anfangszei-
ten bestand unter dem Druck von mit
dem Auswanderungsprozeß verbunde-
nen psychosozialen Belastungen ein star-
kes Interesse an Identitätssicherung und
Sprachbewahrung. Aus diesem Interesse
heraus errichteten Auslandsdeutsche
deutschsprachige Schulen; diese Institu-
tionen boten die Möglichkeit, über Gene-
rationen der drohenden Assimilation ent-
gegenzutreten, die deutsche Sprache und
die mit ihr vermittelten deutschen Werte
wirkungsvoll zu konservieren und zu
tradieren und dadurch in den Aufnahme-
ländern als Deutsche weiterzubestehen
(vgl. Dettmer 1993; George 1992; Schnei-
der 1969). Daneben gab es auch andere
Gründe, z. B. fanden die deutschen Sied-
ler in einigen Gegenden überhaupt keine
Schulen vor. Sie mußten zur Selbsthilfe
greifen, um ihre Kinder mit Unterricht
versorgen zu können. Neben konfessio-
nellen Schulen gab es bald überkonfes-
sionelle, koedukative, schulgeldpflichti-
ge Privatschulen, deren Träger die Schul-
gemeinden wurden. Die Anzahl der
Schulen wuchs nach der Erstgründung
im Jahre 1824 stetig. In die zunächst rein
deutschen Elementarschulen wurden
nach und nach die Landessprache als
Fremdsprachenunterricht, Landesge-
schichte und Landeskunde aufgenom-
men. Schließlich gab es ein Jahr vor Aus-

bruch des Zweiten Weltkrieges 175 Schu-
len mit 360.000 Schülern im spanisch-
sprachigen Amerika und allein in Brasili-
en 1.200 Schulen mit 50.000 Schülern
(Schneider 1969: 14).
Deutsche Auswanderer genossen zu-
nächst allgemein in den lateinamerikani-
schen Aufnahmeländern große Freihei-
ten (vgl. George 1992 und Dettmer 1993).
Der Erste Weltkrieg wirkte sich jedoch
ungünstig auf das überwiegend gute
Image der Auslandsdeutschen aus; ihr
Ansehen sank, und sie wurden aufgrund
ihrer Herkunft kritischer gesehen, was
allerdings nichts an ihrem Selbstver-
ständnis und ihrem Festhalten am
»Deutschtum« änderte (George 1992:
118). Diese Haltung verstärkte sich zuse-
hends unter dem Einfluß nationalsoziali-
stischer Propaganda. Die NSDAP hatte
sich in Form von Jugendbünden, Pfad-
findergruppen und Ortsgruppen auch
unter Auslandsdeutschen an vielen Stel-
len etabliert, was sich nicht zuletzt an
den Deutschen Schulen bemerkbar
machte, und zwar u. a. in »pädagogi-
sche[r] Gleichschaltung durch Vermeh-
rung deutscher offizieller Schulfeiern,
Umbenennung von Schulen, Bücherkon-
trollen, Indoktrination der Lehrerschaft«
(Dettmer 1993: 53).
Nach dem Zusammenbruch des Nazi-
Regimes mußten die deutschen Koloni-
sten allerdings von seiten lateinamerika-
nischer Regierungen angeordnete Fir-
menenteignungen, schwarze Listen und
Schulschließungen hinnehmen. Unter
dem Druck der zunehmend ins Negative
umschlagenden Stimmung sahen sie sich
nun doch zur Assimilation gezwungen.
Nach Abgabe der deutschen Staatsbür-
gerschaft, Vernachlässigung der deut-
schen Muttersprache und Einheirat in die
Familien der Landesbevölkerung sind in-
folgedessen deutsche Kolonien heute –
abgesehen von einigen versprengten
Gruppen in abgelegenen ländlichen Re-
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gionen – in Lateinamerika nicht mehr
ohne weiteres auszumachen.
Die deutschen Schulen wurden im Laufe
der fünfziger Jahre wieder geöffnet, nun
aber unter völlig veränderten Bedingun-
gen: die Anzahl der Schüler, die Deutsch
noch als Muttersprache sprachen, wurde
immer geringer (Dettmer 1993: 84).
Gleichzeitig wurde eine immer stärkere
Anpassung an die Landeslehrpläne vor-
genommen und der Unterricht auf Spa-
nisch ausgeweitet (Dettmer 1993: 86).
Ein weiterer Wandel im Charakter der
Deutschen Schulen ergab sich durch die
Entscheidung, die Schulen für die einhei-
mische Landesbevölkerung zu öffnen.
Diese Entscheidung wurde u. a. auf-
grund finanzieller Erwägungen getroffen
(Dettmer 1993: 89). Von diesem Zeitpunkt
an war die Vermittlung des Deutschen als
Fremdsprache das zentrale Problem. In
den sechziger Jahren fanden daher eine
Reihe von Reformversuchen statt. So
wurden z. B. Umstrukturierungen in A-
Klassen mit Deutsch als Fremdsprache
und B-Klassen mit Deutsch als Mutter-
bzw. Ergänzungssprache vorgenommen.
Nach weiteren Reformen, Lehrplanan-
gleichungen und einer verstärkten »so-
ziale[n] Öffnung der Schulen für begabte
Schüler, ungeachtet ihrer Abstammung,
Rasse, Herkunft und ihres Glaubens«
(Dettmer 1993: 94), bildeten sich aus den
ehemaligen Siedlerschulen drei Schulty-
pen heraus:

»An ›Schulen mit verstärktem Deutschun-
terricht‹ ist der Unterricht an den örtlichen
Bedürfnissen orientiert und wird im we-
sentlichen in der Landessprache abgehal-
ten; sie führen zu einheimischen Abschlüs-
sen und daneben zum Deutschen Sprachdi-
plom.
Einige Schulen führen andererseits nur zu
deutschen Abschlüssen (Reifeprüfung oder
Sekundarstufe I) bzw. bereiten auf eine
Fortsetzung des Schulbesuchs in Deutsch-
land vor.

Dazwischen steht die Begegnungsschule im
engeren Sinne. Sie ist gekennzeichnet durch
ein bikulturelles, teilweise in der Partner-
sprache erteiltes Unterrichtsprogramm und
das Ziel eines Abschlusses mit Doppelqua-
lifikation, nämlich einer Reifeprüfung, die
zum Studium sowohl in Deutschland wie
im Gastland berechtigt.« (Auswärtiges
Amt: Auswärtige Kulturpolitik 1990–1992)

3. Die Bedeutung der Deutschen Schu-
len für die auswärtige Kultur- und Spra-
chenpolitik der Bundesregierung
Die Förderung der Deutschen Schulen im
Ausland, die, wie oben beschrieben, in
ihren Anfängen eine Art von Selbsthilfe-
projekten darstellten, wird heute als
»wichtigste[s] Instrument deutscher aus-
wärtiger Kulturpolitik« bezeichnet (vgl.
»Rahmenplan« des Auswärtigen Amtes,
Auswärtige Kulturpolitik im Schulwesen).
Das Auswärtige Amt formuliert in seinen
Veröffentlichungen zur Auswärtigen Kul-
turpolitik 1990–1992 ein Ziel der kulturpo-
litischen Maßnahmen wie folgt:

»Dem Ziel, das Ansehen der Bundesrepu-
blik Deutschland in der Welt durch die
Darstellung ihres kulturellen Lebens, auch
ihrer kulturellen Leistungen zu mehren und
um Sympathie für unser Land zu werben,
dient die Vermittlung eines ausgewogenen,
wirklichkeitsnahen, auch selbstkritischen
Bildes vom Leben und Denken in unserem
Land, auch aus der Vergangenheit.«

Dabei spielt Sprachvermittlung eine her-
ausragende Rolle:

»Durch Vermittlung der deutschen Sprache
läßt sich ein umfassendes Bild der gesell-
schaftlichen und kulturellen Wirklichkeit in
Deutschland am ehesten vermitteln. Spra-
che ist mehr als ein Kommunikationsmittel,
sie eröffnet den Zugang zur Identität eines
Volkes. Die Beschäftigung mit der deut-
schen Sprache schafft beim Lernenden eine
festere Bindung und fördert sein Interesse
an Deutschland nachhaltiger, als dies der
bloße ›Kulturkonsum‹ vermag. Der Be-
schluß des Deutschen Bundestages vom
30.10.1990 zur Förderung der deutschen
Sprache im Ausland ist daher mit allem
Nachdruck umzusetzen. […] Mit der deut-
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schen Sprache können wir das Bild
Deutschlands als ein Land der Wissenschaft
und Kultur verbinden. Auch in diesem Be-
reich hat Sprache eine übergreifende
Schlüsselfunktion als Sesam-Öffne-Dich
der kulturellen Identität«.

Im Lateinamerikakonzept der Bundesregie-
rung von 1995, herausgegeben vom Aus-
wärtigen Amt, wird die wirtschaftspoliti-
sche Bedeutung der kulturellen Außen-
politik besonders betont:
»[Die hohe deutsche Kulturpräsenz] ist ein
Schlüssel dafür, lateinamerikanische Füh-
rungskräfte von morgen zu gewinnen und
ein stärkeres Engagement der deutschen
Wirtschaft zu fördern.« (Lateinamerikakon-
zept: 8).

Infolge dieser Überlegungen erhielten
die Deutschen Schulen das kulturpoliti-
sche Gewicht, das ihnen heute zugespro-
chen wird. Die Förderung der deutschen
Sprache soll nämlich durch eine verstärk-
te finanzielle Unterstützung speziell der
Deutschen Auslandsschulen erfolgen,
wobei jedoch gleichzeitig darauf hinge-
wiesen wird, daß die angespannte finan-
zielle Lage des Bundeshaushaltes sich
auch auf den Kulturhaushalt des Aus-
wärtigen Amtes auswirkt; in Anbetracht
der begrenzten Mittel sei daher eine kriti-
sche Überprüfung der Programme und
Projekte nötig (Auswärtige Kulturpolitik:
11).
Seit 1968 werden die Deutschen Aus-
landsschulen von der »Zentralstelle für
das Auslandsschulwesen« (ZfA), einer
Abteilung des Bundesverwaltungsamtes
(BVA), im Auftrag des Auswärtigen Am-
tes und der Kultusminister der Bundes-
länder betreut. Das Auslandsschulwesen
kostet die Bundesrepublik heute ca. 500
Millionen DM jährlich, wovon etwa ein
Drittel nach Lateinamerika fließt (Quel-
le: »Rahmenplan für Auslandsschulen«,
Auswärtige Kulturpolitik im Schulwesen).

4. Die Datenerhebung: Vorinformatio-
nen zur Lehrerbefragung
Im Mai 1996 durfte ich an einer deutsch-
peruanischen Begegnungsschule eine
Lehrerbefragung durchführen.
1995 wurde diese Schule von 1475 Schü-
lern besucht. Davon hatten 1117 eine
nicht-deutsche Staatsbürgerschaft. Die
Zahl der Schüler, die an den Abiturprü-
fungen teilgenommen haben, hat in den
letzten Jahren kontinuierlich abgenom-
men. 1994 haben nur elf Abiturienten
erfolgreich abgeschlossen.
Von den Lehrenden, die ja aus der Praxis
berichten, wollte ich nun Auskunft dar-
über erhalten, wie und ob der DaF-Unter-
richt an Deutschen Auslandsschulen
funktioniert und wie sie selber bei der
Gestaltung ihres Unterrichtes vorgehen.
Unter den 28 von mir befragten Lehrkräf-
ten befanden sich sowohl von Deutsch-
land aus entsandte »Experten« (d. h.
Lehrkräfte im deutschen Schuldienst) als
auch sogenannte »Ortslehrkräfte«. Die
Lehrenden arbeiteten in allen Bereichen
und Stufen der Schule.
Alle Lehrenden sind Angestellte des
Schulvereins; der deutsch-peruanische
Schulverein übt die Aufsicht über die
gesamte Schule aus. Geleitet wird die
Schule von einem peruanischen und ei-
nem aus Deutschland vermittelten Schul-
leiter; die offiziell Vermittelten sind auf
Zeit beurlaubte Beamte der Bundeslän-
der, die ihre Gehälter direkt aus Deutsch-
land beziehen.
Im »Rahmenplan für Auslandsschulen«
wird zu diesen Lehrenden vermerkt:
»In Übereinstimmung mit dem Bericht der
Enquête-Kommission mißt die Bundesre-
gierung einer sorgfältigen Vorbereitung der
Fachkräfte auf ihre Auslandstätigkeit be-
sondere Bedeutung zu, vor allem in kultur-
politischer und landeskundlicher Hinsicht
sowie im Fachbereich ›Deutsch als Fremd-
sprache‹. Die vorhandenen Programme
sind so auszubauen, daß jede entsandte
oder vermittelte Fachkraft daran vor ihrer
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Abreise teilnimmt« (»Rahmenplan für Aus-
landsschulen«, Auswärtige Kulturpolitik im
Schulwesen: 29).

Neben diesen entsandten Lehrkräften
werden noch die sogenannten »Pro-
grammlehrer« beschäftigt, durch ein
»Sonderprogramm zur befristeten Ent-
sendung junger, noch nicht in das Beam-
tenverhältnis übernommener Lehrer«
(ebd.).
Besonders wichtig für die Schulen sind
die Ortslehrkräfte, da sie die personelle
Kontinuität der Schulen sicherstellen und
außerdem durch das niedrige Gehalt eine
finanzielle Entlastung bedeuten. Für die
Ortskräfte werden im Rahmenplan in
verstärktem Maße Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen und Stipendien für
kurz- bis mittelfristige Deutschlandauf-
enthalte gefordert (ebd.).

5. Zielsetzungen der Befragung
Für einen ersten Versuch einer Auseinan-
dersetzung mit der Problematik von DaF
an Deutschen Auslandsschulen schien
mir eine möglichst große Bandbreite der
Fragestellungen angemessen. Meine Fra-
gen sollten folglich möglichst viele The-
menfelder abdecken, um eine Vorstel-
lung davon zu bekommen, wo die Pro-
blembereiche liegen. U. a. wurden dabei
Daten zu folgenden Punkten erhoben:
– zu Ausbildung, Abschlüssen, Qualifi-

kationen und zum Einsatz an der Schule
– zu den sprachlichen Kompetenzen der

Lehrenden
– zur interkulturellen Kompetenz der

Lehrenden
– zur Selbsteinschätzung der Lehrenden

bezüglich ihres Unterrichts
– zur Kompetenz der Lehrenden hin-

sichtlich der Vermittlung von DaF bzw.
des Fachunterrichtes auf Deutsch als
Fremdsprache (DFU)

– zur Weiterbildung der Lehrenden (ge-
nauere Ausführungen hierzu vgl. Hin-
richs 1996).

6. Zusammenfassung der Ergebnisse,
Bewertung und Schlußfolgerungen
Zunächst zum Problembereich DaF: Nach
Auswertung der Antworten der befragten
Lehrenden aus dem DaF-Bereich zeigte
sich, daß keiner innerhalb seiner universi-
tären Ausbildung eine der vielfältigen
Qualifikationsmöglichkeiten im Bereich
DaF wahrgenommen hatte (zu den Mög-
lichkeiten der Qualifizierung, z. B. in Form
von Teil- oder Aufbaustudiengängen, vgl.
Ehnert/Schröder 1990; Rösler 1994), sei es,
weil es (noch) keine Möglichkeit dazu gab,
sei es, weil die Information darüber fehlte,
sei es, weil kein Interesse bestand. Gleich-
zeitig hielten sie eine Qualifikation in DaF
für sehr sinnvoll und zwingend notwen-
dig. Zu dieser Einsicht gelangten die Leh-
renden während ihrer Unterrichtspraxis,
wo sie sich mit eklatanten Schwierigkeiten
konfrontiert sehen und sich dabei ihres
Mangels an Kompetenz auf diesem Gebiet
bewußt werden; wie sehr, zeigt sich daran,
daß einige Lehrkräfte sogar versuchen
wollten, im Fernstudium noch DaF zu
studieren. An den Aussagen der einzelnen
Lehrkräfte, die die Gelegenheit hatten, in
irgendeiner Form an DaF-Seminaren teil-
zunehmen, zeigt sich ferner, daß jede Art
von Schulung in diesem Bereich als große
Hilfe empfunden wird, um die Anforde-
rungen des DaF-Unterrichts besser und
weniger unsicher bewältigen zu können.
Die spärlichen Angebote zur Weiterbil-
dung und die Beratungsmöglichkeiten
sind aber viel zu gering (oder werden aus
verschiedenen Gründen nicht wahrge-
nommen), als daß sie den großen Bedarf
an Hilfestellungen decken könnten. Dabei
muß auch bedacht werden, daß sich das
als Hauptanlaufstelle empfundene Päd-
agogische Zentrum in Kolumbien befin-
det, daß es in Peru seit 1992 keine Fachbe-
rater und seit 1993 kein deutsches Lektorat
mehr gibt, und daß die stattfindenden
Seminare in sporadischer und unzusam-
menhängender Form laufen1; ein kontinu-
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ierliches Aufarbeiten des Defizites in DaF
ist somit nicht gewährleistet. Es kann
ebenfalls keine Rede davon sein, daß eine
»sorgfältige Vorbereitung der Fachkräfte
auf ihre Auslandstätigkeit […], vor allem
in kulturpolitischer und landeskundlicher
Hinsicht sowie im Fachbereich Deutsch
als Fremdsprache« (»Rahmenplan für
Auslandsschulen«, siehe oben) stattfindet.
Zum Vergleich: Die Vorbereitungskurse
der Zentralstelle für das Auslandsschul-
wesen dauern lediglich zwei Wochen.
Eine Woche wird dabei für die Klärung
juristischer und organisatorischer Fragen
aufgewendet. In der zweiten Woche kön-
nen die Lehrkräfte eine Deutsche Aus-
landsschule (in diesem Fall in Spanien)
kennenlernen und bekommen dort die
Gelegenheit zu Unterrichtsproben. Es
kann wohl kaum angenommen werden,
daß diese Vorbereitung ausreicht! Aber
nicht nur das: meine Befragung hat außer-
dem ergeben, daß durchaus nicht alle an
dieser für vermittelte Lehrkräfte eigent-
lich obligatorischen Veranstaltung teil-
nehmen konnten – hauptsächlich aus
Mangel an Plätzen. Da sich also sowohl
Vorschulungen als auch Nachschulungen
als wenig erfolgreich erweisen, liegt die
Schlußfolgerung nahe, daß in Zukunft
von vornherein DaF-Absolventen für den
DaF-Unterricht an Deutschen Auslands-
schulen herangezogen werden sollten.
Auch in Hinsicht auf interkulturelle und
sprachliche Kompetenzen bereitet ein
DaF-Studiengang gut für die Arbeit an
diesen Institutionen vor. Im Zusammen-
hang mit Begegnungsschulen im Aus-
land wird immer wieder darauf hinge-
wiesen, daß der interkulturellen Verstän-
digung eine besondere Bedeutung zu-

kommt. So heißt es z. B. in dem vom
Auswärtigen Amt herausgegebenen Heft
»Begegnung«:

»Das Ziel der Begegnung aller deutschen
Schularbeit im Ausland wird im Sinne einer
Brückenfunktion gesehen, des Kennen- und
Verstehenlernens unter den Menschen wie
auch der Vertiefung eines partnerschaftli-
chen Verhältnisses zwischen den beiden
Völkern und ihren Regierungen«. (Begeg-
nung/Deutsche Schulen im Ausland 1995: 8)

Im Informationsblatt des Bundesverwal-
tungsamtes für Bewerber für Deutsche
Schulen im Ausland heißt es gar:

»Zu den Verpflichtungen der Auslandslehr-
kraft gehört es, daß sie sich ihren Kenntnis-
sen und Möglichkeiten entsprechend für
die Verwirklichung der kulturellen Begeg-
nung und des Austauschs im Gastland ein-
setzt und dazu beiträgt, daß die deutschen
Schulen im Ausland als Beispiel für weltof-
fenes, tolerantes, gleichberechtigtes und de-
mokratisches Zusammenleben im Rahmen
der Schulgemeinschaft gelten können. Aus-
landslehrkräfte, die den Erfordernissen und
Verpflichtungen nicht gerecht werden, ge-
fährden den Fortbestand des Vertragsver-
hältnisses«. (Informationsblatt des BVA: 2)

Absolventen eines DaF-Studienganges
haben sich in der Regel intensiv mit dem
Bereich der interkulturellen Kommuni-
kation auseinandergesetzt. Dagegen sind
die aus dem deutschen Schuldienst ver-
mittelten Lehrkräfte nach ihren Aussa-
gen auch hier ohne Vorbereitung auf sich
selbst gestellt. Abschottung als Folge
eines Kulturschocks und eine vom ein-
heimischen Lehrpersonal so wahrgenom-
mene und beklagte Abgrenzung der
deutschen Lehrkräfte sind dann ganz na-
türliche und verständliche Reaktionen,
die aber wohl kaum den Postulaten einer
»Begegnungsschule« entsprechen. Die Un-

1 Im Fall der hier untersuchten Schule sind inzwischen für das Jahr 1997 eine Reihe von
Fortbildungsseminaren in Zusammenarbeit mit Goethe-Institut und Pädagogischem
Zentrum geplant. Ein Projekt, welches aus drei Tagen Theorie und Unterrichtspraxis in
der Schule selber und zwei Tagen Seminar im Goethe-Institut bestand, wurde bereits mit
zufriedenstellenden Ergebnissen beendet.
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gerechtigkeit extrem unterschiedlicher
Gehälter fördert noch die Distanz, ist
aber nicht der eigentliche Grund für die
mangelnde Kommunikation im Lehrer-
zimmer. Eine von vielen Lehrern beklagte
zusätzliche Belastung durch die Notwen-
digkeit und Verpflichtung, die Landes-
sprache zu lernen1, bzw. die tagtäglichen
Belastungen durch die Sprachbarriere,
weil die Sprache häufig eben nicht ge-
lernt wird, entfielen übrigens ebenfalls,
wenn in Zukunft DaF-Absolventen an
den Auslandsschulen tätig werden könn-
ten, da ein großer Anteil den DaF-Studi-
engang mit einer Fremdsprache kombi-
niert und daher die erforderlichen
Sprachkenntnisse bereits mitbringt.
Als hochproblematisch stellte sich in mei-
ner Befragung der ganze Bereich des
deutschen Fachunterrichts in Deutsch als
Fremdsprache heraus (im folgenden
DFU). Dies beginnt bereits bei den Lehr-
werken: es werden durchgehend deut-
sche Lehrwerke (also Physik-, Mathema-
tik-, Chemie-, Biologiebücher etc. für
deutsche Gymnasien) im Unterricht ein-
gesetzt; es ist keinerlei Anpassung an
fremdsprachige Schüler in diesen Bü-
chern erfolgt. Das mag damit verteidigt
werden, daß hier Sach- und Fachunter-
richt auf Deutsch im Sinne der »Immer-
sion« -Methodik betrieben wird; einer
Unterrichtsform also, in der die Fremd-
sprache nicht Unterrichtsgegenstand ist,
sondern im Rahmen des Fachunterrichts
als Kommunikationsmittel verwendet
wird (vgl. hierzu Westhoff 1994)2. Die

Unterrichtspraxis zeigt aber, daß das
Ignorieren des Problems der notwendi-
gen Spracharbeit im DFU zu größten
Problemen führt. Wie die Lehrenden be-
richteten, ist der überwiegende Teil der
Schüler nicht in der Lage, mit diesem
Lehrmaterial zurechtzukommen. Die
meisten Lehrenden reagierten in dieser
Situation so, daß sie die Anpassung des
Lehrmaterials selbst vornahmen und in-
tuitiv ihre eigene Unterrichtssprache zu
vereinfachen versuchten. Die zwangsläu-
fige Auseinandersetzung mit den struk-
turellen Besonderheiten von Fachsprache
und den entsprechenden Lehrtechniken
stellt eine weitere Belastung für die für
diese Aufgabe überhaupt nicht geschul-
ten Fachlehrkräfte dar. Gleichzeitig sind
die Ergebnisse der Lernerfolgsüberprü-
fungen wenig zufriedenstellend. Dies ist
umso bedauerlicher, als ein erfolgreicher
Unterricht gerade auf diesem Gebiet vie-
len lateinamerikanischen Schülern sehr
entgegenkäme; Studenten in Lateiname-
rika haben ein großes Interesse daran,
deutsche Fachtexte lesen zu können (vgl.
hierzu z. B. Monteiro 1990). Hier könnten
Deutsche Schulen eine wirklich sinnvolle
Arbeit leisten. Bei der derzeitigen Unter-
richtsform ist dies aber nicht gegeben.

Fazit
Die Wandlung der Deutschen Auslands-
schulen in Lateinamerika zu Deutsch als
Fremdsprache-Schulen mit einem über-
wiegenden Anteil an nicht deutschspra-
chigen Schülern erfordert eine Anpassung

1 Vertraglich sind die amtlich vermittelten Lehrenden dazu verpflichtet, vornehmlich »bei
einer Tätigkeit in Ländern mit romanischen und germanischen Sprachen […] die
Sprache des Gastlandes in kürzester Zeit zu lernen« (aus dem Merkblatt des BVA zur
Information über Deutsche Auslandsschulen, 2).

2 Vgl. hierzu Gerard Westhoff, der in seinem Vortrag auf der 10. Internationalen
Deutschlehrertagung darauf hinweist, daß es Forschungen vor allem aus Australien
gibt, in denen gute Ergebnisse bei dieser Unterrichtsform im Fremdsprachenbereich
nachgewiesen werden, daß es aber nur wenige Forschungsergebnisse zur Immersion
gibt, bei der Deutsch die zu erlernende Unterrichtssprache ist (Westhoff 1994: 47–63).
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der Unterrichtsformen und ein veränder-
tes Anforderungsprofil für die dort prakti-
zierenden Lehrenden. Wenn das deutsche
Auslandsschulwesen in sinnvoller Form
aufrecht erhalten werden soll, dürften die-
se Tatsachen nicht länger von den verant-
wortlichen Stellen ignoriert werden. Dies
bedeutet in erster Linie, daß nicht länger
ausschließlich Beamte des deutschen
Schuldienstes an diese Schulen entsandt
werden sollten, als gelte es immer noch,
deutsche Kinder mit deutschem Unter-
richt zu versorgen1. Die Lehrerbefragung
hat gezeigt, daß dieses Verfahren sowohl
für die Lehrenden als auch für die Schüler
äußerst problematisch ist. Folgende Vor-
schläge sollen nun abschließend als Anre-
gungen dienen, die schwierige Situation
der Lehrkräfte im Bereich Deutsch als
Fremdsprache und deutscher Fachunter-
richt positiv zu verändern:
– DaF sollte obligatorischer Bestandteil

eines Lehramtsstudiums werden, bzw.
DaF sollte in Deutschland Lehrfach
werden. Ich halte dies auch für eine
Anerkennung der Realität in inner-
deutschen Bildungseinrichtungen, in
denen, vom Vorschulalter an, ein kon-
stant hoher Anteil an nicht deutsch-
sprachigen Kindern ist und sein wird.
Auch dem vereinten Europa, in dem im
Zuge der Niederlassungsfreiheit und
Freizügigkeit für Arbeitnehmer mit ei-
ner entsprechenden Sprachenvielfalt
zu rechnen ist, würde damit Rechnung
getragen.

– An den Deutschen Auslandsschulen
sollten die Ortslehrkräfte und die noch
tätigen vermittelten Lehrenden durch
DaF-Fachkräfte begleitet, beraten und
fortgebildet werden.

– Freiwerdende Stellen im DaF-Bereich
sollten durch Absolventen von DaF-
Studiengängen ersetzt werden; dies
wäre durch eine allgemeine Umwand-
lung von Beamten- in Angestelltenver-
hältnisse auch arbeitsrechtlich ohne
weiteres möglich. Schließlich haben ein
Großteil der beschäftigten Lehrkräfte
an den Deutschen Auslandsschulen
ohnehin Angestelltenverträge.

– Die Lehrenden von naturwissenschaft-
lichen und anderen Sachfächern sollten
durch DaF-Fachkräfte begleitet und
unterstützt werden durch Übernahme
von Spracharbeit, z. B. in Form von
Team-Teaching. Dringend nötig wäre
außerdem die Entwicklung von dieser
Unterrichtsform angepaßten Lehrwer-
ken.

Vielleicht könnten diese Vorschläge als
kleiner Diskussionsbeitrag in die ange-
mahnte kritische Überprüfung der Pro-
gramme und Projekte auswärtiger Kul-
turpolitik aufgenommen werden.

Literatur
Auswärtiges Amt, Abteilung für auswärti-

ge Kulturpolitik (Hrsg.): Auswärtige Kul-
turpolitik 1990–1992. Bonn: Auswärtiges
Amt, 1993.

Auswärtiges Amt, Referat Öffentlichkeits-
arbeit (Hrsg.): Auswärtige Kulturpolitik im
Schulwesen. Bonn: Auswärtiges Amt,
1982.

Auswärtiges Amt, Bundesministerium für
Wirtschaft und Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (Hrsg.): Lateinamerika-Kon-
zept der Bundesregierung. Bonn: Auswärti-
ges Amt, 1995.

Auswärtiges Amt (Hrsg.): Begegnung/Deut-
sche Schulen im Ausland. Heft Nr. 2. Bonn:
Auswärtiges Amt, 1995.

1 Dies ist lediglich noch bei den sogenannten »Expertenschulen« der Fall, in denen die
Kinder sich vorübergehend im Ausland aufhaltender deutscher »Experten« unterrichtet
werden.



817
Bade, Klaus J.: Vom Auswanderungsland zum
Einwanderungsland? Deutschland 1880–
1980. Berlin: Colloquium, 1983.

Bisle-Müller, Hansjörg: »Muttersprachen +
Erfahrung – und sonst nichts? Überle-
gungen zu einem Anforderungsprofil für
DaF-DozentInnen an außeruniversitären
Institutionen«, Info DaF 21, 4 (1994), 475–
484.

Bundesverwaltungsamt (Hrsg.): Merkblatt
zur Information über Deutsche Auslands-
schulen.

Dettmer, Yvonne: Die deutsche Schule Osorno
und der deutsche Schulverband Santiago in
Chile. Chancen und Grenzen deutscher
Schulpolitik im Ausland. Fernuniversität
Hagen, Philosophische Dissertation 1993.

Deutscher Bundestag, Referat Öffentlich-
keitsarbeit (Hrsg.): Die deutsche Sprache in
der Welt. Bonn 1986.

Ehnert, Rolf; Schröder, Hartmut (Hrsg.):
Das Fach Deutsch als Fremdsprache in den
deutschsprachigen Ländern. Frankfurt a.
M.: Lang, 1990.

George, Uta: »Wenn die hier alle Neger
wären … Von den Deutschen in Chile«.
In: George, Uta; Arenhövel, Mark (Hrsg.):
Lateinamerika: Kontinent vor dem Morgen-
grauen. Münster: unrast, 1992, 107–128.

Henrici, Gert: Grundlagen für den Unterricht
im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitspra-
che (und anderer Fremdsprachen). Pader-
born: Schöningh, 1986.

Hinrichs, Beatrice: Zur Problematik des
Deutsch als Fremdsprache-Unterrichts an

Deutschen Auslandsschulen, am Beispiel der
deutsch-peruanischen Begegnungsschule
»Alexander von Humboldt« in Lima/Peru.
Magisterarbeit an der Universität Biele-
feld 1996.

Krumm, Hans-Jürgen: »Mehrsprachigkeit
und interkulturelles Lernen. Orientierun-
gen im Fach Deutsch als Fremdsprache«,
Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 20
(1994), 9–11.

Monteiro, Maria: Deutsche Fachsprachen für
Studenten im Ausland am Beispiel Brasilien.
Heidelberg: Groos, 1990.

Muhr, Rudolf: »Handlungsorientierte
Deutsch als Fremdsprache-Lehrerausbil-
dung: Wider eine Pädagogik des schlech-
ten Gewissens«, Info DaF 21, 4 (1994),
409–421.

Rösler, Dietmar: Deutsch als Fremdsprache.
Stuttgart: Metzler, 1994.

Schneider, Christian W. (Hrsg.): Die deutsche
Schule im Ausland: Beiträge zur auswärtigen
Kulturpolitik. Heidelberg: Quelle und
Meyer, 1969.

Werner, Harry: »Anmerkungen zur Darstel-
lung der Deutschen Schulen in Hartmut
Fröschles Sammelwerk ›Die Deutschen in
Lateinamerika‹«, Der deutsche Lehrer im
Ausland 27, 4 (1980), 11–21.

Westhoff, Gerard: »So klug als wie zuvor?
Über den Beitrag der Wissenschaft zur
Effektivität des DaF-Unterrichts«. In:
Hirschfeld, Ursula (Hrsg.): 10. Internatio-
nale Deutschlehrertagung. München: iudi-
cium, 1994, 47–65.



818
Erfahrungen und sprachliche Probleme beim Aus-
landsstudium: Finnische Wirtschaftsstudierende
in Deutschland und Österreich

Joachim Schlabach

1. Einleitung
Die Schwedische Wirtschaftsuniversität
(Svenska handelshögskolan, kurz Han-
ken) ist mit über 2100 Studierenden die
kleinste der drei Wirtschaftsuniversitäten
in Finnland. Die Hochschule hat zwei
Abteilungen, eine größere in Helsinki mit
etwa 1700 grundständig Studierenden
und eine kleinere im 400 km entfernten
Vaasa mit etwa 450.
Internationalisierung ist für Hanken ein
wichtiges Entwicklungsziel. In den letz-
ten Jahren entstanden vielfältige Kontak-
te, die zunächst zu bilateralen Verbin-
dungen und später zu Netzwerken wie
ERASMUS und SOKRATES führten. Das
Austauschstudium spielt hier eine zu-
nehmend wichtige Rolle. Im Studienjahr
1995–96 hatte Hanken mit 41 Hochschu-
len außerhalb Finnlands Austauschab-
kommen mit insgesamt 112 Studienplät-
zen. Die meisten Austauschplätze inner-
halb eines Sprachbereichs und außerhalb
Skandinaviens gibt es an den deutsch-

sprachigen Austauschhochschulen (18
Plätze an: Universität Innsbruck, Univer-
sität Linz, Universität Wien; Ruhr-Uni-
versität Bochum, Katholische Universität
Eichstätt/Ingolstadt, Universität Greifs-
wald, Universität Regensburg, Universi-
tät/Gesamthochschule Siegen1). Der
starke Anteil der deutschsprachigen
Hochschulen entspricht der wirtschaftli-
chen Bedeutung Deutschlands als dem
wichtigsten Handelspartner von Finn-
land.
In den Studienjahren 1994–95 waren 70
und 1995–96 63 Hankeïten (Studierende
an Hanken) als Austauschstudierende an
Hochschulen außerhalb Finnlands. 37
(28% aller Ausgereisten) wählten in die-
sen Jahren Hochschulen in Österreich
und Deutschland2 (vgl. Årsberättelse
1995: 8 und 1996: 8; Statistiken des Aus-
landsamts).
Voraussetzung für die Ausreise zum
Austauschstudium sind der Abschluss
des Grundstudiums (mind. 80 Lei-

1 Universität Regensburg bis 1994–95; Universität Linz ab 1995–96; Handelshochschule
Leipzig ab 1997–98.

2 Das entspricht knapp einem Drittel eines gesamten Studienjahrganges, bzw. zwei
Dritteln von allen Studierenden mit Deutsch als Nebenfach.

Aus der Praxis
Info DaF 24, 6 (1997), 818–828
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stungspunkte (›studieveckor‹) entspre-
chen 120 ECTS1) und der erfolgreiche
Abschluß des Deutschkurses Tyska V
(meist 5 Jahre Schule + 2 Jahre Hoch-
schule). Die Studierenden verfügen da-
mit über eine ausreichende fremd-
sprachliche Kompetenz im allgemein-
sprachlichen und berufssprachlichen
Kontext (Niveau: über ZDaF und ZDfB,
jedoch unter ZMP und PWD2). Aller-
dings fehlen fachwissenschaftliche
Sprachstrukturen, und es ist zu vermu-
ten, dass die Studierenden bei ihrem
Austauschstudium Kommunikations-
probleme haben.
Vor diesem Hintergrund wurde ein For-
schungs- und Entwicklungsprojekt be-
gonnen, das die Erfahrungen und
sprachlichen Probleme der Ausgereisten
erforscht und auf dieser Basis Konstan-
ten für einen völlig neu zu entwickeln-
den ›Vorbereitungskurs Auslandsstudi-
um‹ beschreibt. Einige Ergebnisse wer-
den im Folgenden dargestellt3.

2. Untersuchung
36 Austauschstudierende4 der Schwedi-
schen Wirtschaftsuniversität (Helsinki
und Vaasa), die in den Studienjahren
1994–95 und 1995–96 an deutschsprachi-
gen Hochschulen in Deutschland und
Österreich waren, wurden erfaßt. Sie er-
hielten ungefähr drei Monate nach der
Ausreise einen Fragebogen (Rücklauf-
quote 66%) und wurden nach ihrer Rück-
kehr erneut befragt und interviewt (Quo-
te 78%). Insgesamt wurden die Angaben

von 31 Studierenden (89%) ausgewertet.
Weitere Quellen waren die bis zur Aus-
wertung im April 1997 vorliegenden Be-
richte (von 30 Studierenden), die u. a. als
Vorbereitung für nachfolgende Aus-
tauschstudierende gedacht sind, sowie
statistische Angaben aus der Deutschab-
teilung, dem Auslandsamt und der ge-
samten Hochschule.
Die Untersuchung wurde auf Deutsch
durchgeführt; Hochschulstatistiken und
die Berichte der Austauschstudierenden
wurden auf Schwedisch geschrieben.
Die Untersuchung ist im Vergleich zu
anderen Untersuchungen auf eine Frage-
stellung spezialisiert und hat deshalb mit
31 Studierenden eine kleine Population
(demgegenüber ERASMUS-Evaluation
für Finnland: n=228, oder ERASMUS-
Experience (1988–89) europaweit:
n=1339; vgl. Karjalainen 1997 bzw. Teich-
ler/Maiworm 1994).
Ziel der Untersuchung ist die Beschrei-
bung von Erfahrungen und insbesonde-
re von sprachlichen Schwierigkeiten
beim Austauschstudium an deutsch-
sprachigen Hochschulen. Die Angaben
aus den Fragebögen (während des Aus-
landsaufenthalts und nach der Rück-
kehr) wurden zusammen mit den allge-
meinen Angaben von den Hochschulin-
stitutionen statistisch (Programm Systat)
ausgewertet. Darüber hinaus wurden
Angaben aus den Berichten und den
Interviews inhaltlich gebündelt und für
die Interpretation der statistischen Werte
herangezogen.

1 ECTS: European Community Course Transfer System.
2 ZDaF: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache; ZDfB: Zertifikat Deutsch für den Beruf;

ZMP: Zentrale Mittelstufenprüfung; PWD: Prüfung Wirtschaftsdeutsch International.
Die Struktur der Deutschkurse an Hanken ist eingehend beschrieben bei Rodenbeck
1993.

3 Eine ausführliche Darstellung mit allen statistischen Daten ist als Working Paper /
Meddelanden veröffentlicht (Schlabach 1997).

4 Gesamtzahl 37; ein Austauschstudierender wurde nicht berücksichtigt, da an dieser
Hochschule damals keine Wirtschaftswissenschaften angeboten wurden.
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3. Ergebnisse

3.1 Basiswerte

Länge des Austauschstudiums
Es reisen ungefähr gleich viele Studieren-
de für nur 1 wie für 2 Semester. Aller-
dings ist der Anteil der Männer bei 2
Semestern höher (67%).

Zeitpunkt der Ausreise
Die Mindestsemesterzahl, die vor dem
Auslandsaufenthalt studiert sein muß, ist
4, jedoch reisen die meisten erst nach
dem 6. Semester1. Männer reisen tenden-
ziell früher.

Hauptfach
Gruppiert nach den Hauptfächern sind
unter den Austauschstudierenden die drei
Fächer Rechnungswesen mit 39%, Finan-
zierung und Investition mit 20% und Mar-
keting mit 13% am stärksten repräsentiert.
In Relation zu der allgemeinen Verteilung
der Hauptfächer an Hanken ist das größte
Fach Marketing unterrepräsentiert (χ2 =
2,1) und Rechnungswesen eindeutig über-
repräsentiert (χ2 = 7,1).

Sprachen
71% haben Schwedisch als Mutterspra-
che, 13% Finnisch und 16% sind von den
Eltern her zweisprachig. Die zeitlich ge-
sehen längste Unterrichtssprache in der
Schule war für 80% Schwedisch und 20%
Finnisch.
Die meisten hatten 7 Jahre Deutschunter-
richt (5 Jahre Schule + 2 Jahre Hanken);

alle haben Tyska V abgelegt, ungefähr 1/3
Tyska VI und 1/5 Tyska VII (entspricht
Deutsch als Nebenfach).
Die meisten beherrschen 5 verschiedene
Sprachen (einschließlich Mutterspra-
che(n)). In der Regel ist Deutsch nach
eigener Einschätzung des Sprachkön-
nens die viertbeste Sprache. Hier ist die
typische Sprachenfolge: L1 und L2
Schwedisch und Finnisch, L3 Englisch
und L4 Deutsch. Eine kleine Gruppe
(10%) gibt an, dass Deutsch drittbeste
oder gar zweitbeste Sprache ist.

3.2 Allgemeine Angaben zum Aus-
tauschstudium

Zufriedenheit
Über 90% der Austauschstudierenden
geben an, daß sich der Studienaufenthalt
gelohnt bzw. sehr gelohnt hat. Für Aus-
tauschstudierende in Innsbruck und In-
golstadt hat sich der Aufenthalt sehr ge-
lohnt. Etwas geringer sind die Werte für
Bochum2.
Weiter differenziert nach einzelnen Berei-
chen läßt sich feststellen, daß sie sehr
zufrieden sind sowohl mit dem jeweili-
gen Gastland (Mittelwert 1,62) als auch
mit den ausländischen Studenten (1,61)
an den Gasthochschulen. Eindeutig ge-
ringer ist die Zufriedenheit bezüglich der
Kontakte mit den jeweiligen einheimi-
schen Studierenden (2,16)3.
In den Interviews werden diese Angaben
begründet: Für die hohe Zufriedenheit in
Ingolstadt sprechen ›die gute Stimmung‹
in der Fakultät – sie ist recht klein, ›per-

1 Aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Vorlesungszeiten zwischen Finnland und
den deutschsprachigen Ländern erfolgt die Ausreise (sowohl für das Winter- wie auch
für das Sommersemester) meist nach dem finnischen Frühjahrssemester.

2 Bei der Ermittlung von Zusammenhängen wird aufgrund der geringen Zahl der Fälle
(nur 3–9 Studierende pro Hochschulort) von einem 10-prozentigen Signifikanzniveau
ausgegangen; damit ist keine gesicherte statistische Abhängigkeit nachgewiesen.

3 Angewendet wird eine 4- bzw. 5-stufige Skala. 1 ist immer der höchste bzw. beste Wert,
4 oder 5 der niedrigste Wert.
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sönliche Kontakte sind kein Problem‹ –
und für Innsbruck die Alpen und die
Sportmöglichkeiten. Mehrfach genannte
Gründe für die geringere Zufriedenheit
an anderen Orten sind das Fehlen einer
hinreichenden Zahl von Tutoren, aber
auch, dass die ›Einheimischen kein Inter-
esse‹ an den Gaststudierenden zeigten.
Die Zufriedenheit steht im Zusammen-
hang mit dem Zweck und den gestellten
Erwartungen: Aus den Berichten geht
hervor, daß der Hauptzweck für den
Auslandsstudienaufenthalt die Verbesse-
rung der Fertigkeiten in der deutschen
Sprache sei. Weiter werden genannt, dass
man neue Erfahrungen im Ausland sam-
meln will, Kontakte knüpfen will oder
auch einfach etwas erleben will. Das
Fachstudium ist i. d. R. sekundär1. Nach
den Angaben in den Interviews werden
diese Erwartungen meist weit übertrof-
fen, was auf eine gelungene Sozialisation
und Entwicklung von Einstellungen hin-
weist (vgl. Baumgratz-Gangl 1989: 191).

Kontakte
Gefragt nach den Kontakten meinen 77%,
daß sie nicht viel Kontakt mit Einheimi-
schen haben. Die höchsten Werte gibt es
für Kontakte mit ausländischen Studie-
renden (1,44). Eindeutig niedriger sind die
Werte für einheimische Studierende (2,63),
Dozenten (3,73) und Tutoren (3,89).
Mehr Kontakte zu ausländischen Studie-
renden gibt es in Innsbruck und Siegen.
Diese Werte hängen wahrscheinlich mit
der erlebten Größe der Gasthochschule
und mit der gewählten Wohnform zusam-
men. In den Interviews weisen die Studie-
renden mehrfach auf die Größe der Gast-
hochschule hin. Die Vergleichsgröße Han-
ken (und besonders die Abteilung in Vaa-

sa) ist dagegen meist kleiner. Vor diesem
Hintergrund erscheinen auch die besseren
Werte für Ingolstadt (nur eine Fakultät mit
etwa 650 Studierenden am Ort) verständ-
lich. Darüber hinaus ist zu vermuten, daß
das Verhältnis von Anzahl der Lehrenden
und Studierenden an Hanken mit 1:20
höher als an einigen Gasthochschulen ist.
D. h. die Dozenten an der Heimathoch-
schule haben mehr Zeit für die Studieren-
den. Bezüglich der Wohnform wird in
Interviews mehrfach auf kontaktfördern-
de Effekte beim Wohnen sowohl in Wohn-
heimen als auch zusammen mit Einheimi-
schen hingewiesen.
Besonders wenig Kontakte zu einheimi-
schen Studierenden scheinen gerade fin-
nische Studierende zu haben, da ähnliche
Probleme in der ERASMUS-Evaluation
für Finnland beschrieben werden (vgl.
Karjalainen 1997). Demgegenüber wird
dieses Problem von allen europäischen
Austauschstudierenden am wenigsten
für das Gastland Deutschland beschrie-
ben (vgl. Teichler/Maiworm 1994: 12ff.).
Mögliche Ursachen sind sicherlich die
soziale Orientierung in der Gruppe der
ausländischen Studierenden, darüber
hinaus auch die Schwierigkeiten beim
aktiven mündlichen Sprachgebrauch
(»Selbst-Sprechen« und Diskutieren, sie-
he unten).

Information über die Gasthochschule
Gefragt nach der Information über die
Gasthochschule vor der Ausreise meinen
etwa 2/3 der Studierenden, dass sie zu
wenig Information erhielten.
Diese Unzufriedenheit hängt möglicher-
weise mit den Schwierigkeiten bei der
Wahl der Veranstaltungen (siehe unten)
zusammen.

1 Ähnliche Ergebnisse ergeben sich für ganz Finnland: Gründe für das Austauschstudi-
um: Sprachentraining, Qualifikation für den Arbeitsmarkt und Attraktion des Gastlan-
des; Gründe für die Wahl des Gastlandes: eigene Sprachkompetenz, Kultur des
Gastlandes (vgl. Karjalainen 1997).
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3.3 Veranstaltungen und sprachliche
Schwierigkeiten

Veranstaltungen
Die Studierenden besuchen zwischen 3
und 13 Veranstaltungen. Ohne Gewich-
tung der Veranstaltungen sind das durch-
schnittlich 7,2 Veranstaltungen insgesamt
bzw. 4,9 pro Semester.
Am häufigsten werden im Bereich Wirt-
schaft Vorlesungen (57%), Übungen
(19%) und seltener Seminare und Prose-
minare besucht. Die meisten belegen 4
oder mehr Vorlesungen, meist aus dem
Hauptstudium.
Nur 1/3 der Austauschstudierenden be-
sucht Deutschkurse. Eine Deutschprü-
fung machen nur sehr wenige.
Vorlesungen sind damit die am häufig-
sten gewählte Veranstaltungsform. Ursa-
che dafür mag sein, daß der Zugang zu
Vorlesungen am einfachsten ist; für Pro-
seminare und Seminare gibt es vielfach
Zulassungsbeschränkungen (wie z. B.
Eingangsklausuren in Innsbruck). Vorle-
sungen bieten darüber hinaus den Vor-
zug, daß der Erwerb eines Leistungs-
scheins oder von international anerkann-
ten Leistungspunkten (ECTS) speziell für
Austauschstudierende arrangiert wird,
d. h. daß möglicherweise sprachlich oder
inhaltlich auf die Belange der Ausländer
Rücksicht genommen wird (›Ausländer-
bonus‹). Von einzelnen Hochschulen
wird berichtet, daß besonders Seminare
und Proseminare auf vorangegangene
Veranstaltungen aufbauen, dass also in
einem ersten Auslandssemester diese
Veranstaltungen nicht belegt werden
können.

Wahl der Veranstaltungen
In den Berichten und Interviews wird
häufig genannt, dass die Wahl der Veran-
staltungen schwierig sei. Eine Ursache ist
wahrscheinlich die unterschiedliche Stu-
dienstruktur: Die einzelnen Veranstal-

tungen sind nicht quantitativ (nach Lei-
stungspunkten/ECTS) beschrieben, und
die Austauschstudierenden sollen als
Studiennachweis Leistungspunkte sam-
meln. Darüber hinaus ist die Heimat-
hochschule Hanken von ihrer Größe her
überschaubarer, aber mehr noch von ih-
rer Studienordnung her recht durch-
strukturiert. Entfällt dieser strukturelle
Rahmen, werden freiere Entscheidungen
der Kurswahl möglich und notwendig.
Die hierfür zur Verfügung stehenden In-
formationen zu nutzen, muss erst erlernt
werden.
In den Interviews werden mehrfach fol-
gende Gründe für die Wahl genannt:
– das Fach oder die Veranstaltung fehlt

noch für das Hauptfach bzw. Neben-
fach,

– das Fach gibt es nicht an Hanken (wie
z. B. Wirtschaftsethik, Umwelt und
Wirtschaft),

– Wahl von Einführungsveranstaltungen
aus dem Grundstudium (leichterer In-
halt) wegen möglicher Sprach- und
Verständnisprobleme,

– kompetenter Dozent.
In den Berichten gehen die Austausch-
studierenden mehrfach auf den Vorgang
der Kurswahl ein, geben Tips zu einzel-
nen Veranstaltungen oder für hilfreiche
Informationsquellen. Mögliche Hilfestel-
lungen bieten die Einführungsveranstal-
tungen für Austauschstudierende, der
Besuch der Sprechstunde (um den Er-
werb von Leistungspunkten / einem
Schein zu vereinbaren) und der Besuch
von allen in Frage kommenden Veran-
staltungen in der ersten Semesterwoche,
um das Sprachverstehen (und Niveau,
Stil etc.) herauszufinden.
Auch vor dem Hintergrund, daß die Stu-
dierenden in bestimmten Fächern Lei-
stungspunkte sammeln sollen und diese
auch an Hanken anerkannt bekommen
wollen, ist die Kurswahl nicht einfach.
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Benutzte Sprachen
Die meisten besuchten Veranstaltungen
sind auf Deutsch, wenige in Englisch. Die
in diesem Zusammenhang benutzte
Sprache ist also in der Regel Deutsch. Die
Sprachen, die außerhalb der Veranstal-
tungen gesprochen werden, sind für 60%
ausschliesslich Deutsch, gefolgt von
Schwedisch, Englisch und Finnisch.

Sprachliche Schwierigkeiten in den Veran-
staltungen
Gefragt danach, welche Veranstaltungsty-
pen nach eigener Einschätzung schwierig
sind, werden Klausuren als am schwierig-
sten und (Sprach-)Kurse als am leichtesten
eingestuft. Betrachtet man die einzelnen
Veranstaltungstypen (ohne Sprachkurse)
näher, so werden mit geringem Abstand
zuerst Vorlesungen (2,6) als etwas schwie-
riger, dann Übungen (2,7) und Seminare
(2,9; hier nur n=10) genannt. Betrachtet
man einzelne (vorgegebene) Kommunika-
tionsbereiche, so wird für alle Veranstal-
tungen das »Selbst-Sprechen« als eher
schwierig (2,4) angegeben. Die weiteren
Bereiche sind Verstehen von Fachtermino-
logie (2,5), Sprachverstehen (2,6), Verste-
hen des Dozenten (2,7) und Verstehen von
Stoff/ Inhalt (2,8). Auch in Übungen ist
das »Selbst-Sprechen« am schwierigsten.
Eine Abhängigkeit von sprachlichen
Schwierigkeiten mit dem sprachlichen
Niveau im Deutschen kann nicht nachge-
wiesen werden.
Da ein Wissen über das eigene Verstehen
nie völlig, manchmal vielleicht nur annä-
herungsweise vorhanden ist, sollen die
Angaben zum Verstehen nicht überbe-
wertet werden. Eindeutig ist deshalb nur
die Schwierigkeit, selbst zu sprechen.
Denn über diese Schwierigkeiten ist man
sich i.d.R. bewußt.
In den Interviews und Berichten wird
eher qualitativ auf die Schwierigkeiten in
den einzelnen Veranstaltungen eingegan-
gen. In den Interviews ist auffällig, daß

diejenigen Austauschstudierenden mit
sehr hoher Sprachkompetenz ausführlich
über ihre Probleme beim Verstehen Aus-
kunft geben können, daß jedoch Studie-
rende mit schwächeren Sprachkenntnis-
sen häufig keine größeren Verstehenspro-
bleme benennen können.
Konkrete Schwierigkeiten im Bereich
Verstehen:
– das Verstehen von Kommilitonen (sie

sprechen schneller, undeutlicher und
mehr Dialekt),

– das Verstehen langer Sätze (nicht ein-
zelner Wörter),

– daß die Schlüsselwörter im Deutschen
später kommen,

– wenn schnell gesprochen wird,
– wenn nicht eindeutig erkannt wird,

was wichtig bzw. unwichtig ist.
Die meisten geben auch an, daß das Ver-
stehen der Dozenten am Anfang des Auf-
enthalts sehr schwer ist, aber später im-
mer leichter wird. Viele sprechen von
einer Eingewöhnungszeit, die 2 Wochen
bis 3 Monate lang sein kann.
Vergleichbare Angaben gibt es auch in
den anderen Untersuchungen: Ein hohes
Niveau der rezeptiven Sprachfähigkeiten
wird nach 4 Monaten und ein sehr hohes
Niveau der produktiven Fertigkeiten erst
nach 7 Monaten erreicht (vgl. Teichler/
Maiworm 1994: 29).
In einigen Erfahrungsberichten der Aus-
tauschstudierenden werden Unterschie-
de beim Studieren beschrieben. In diesem
Zusammenhang gibt es auch Hinweise
zu sprachlichen Schwierigkeiten:
– »Er redet und schreibt sehr schnell, es

fällt mir schwer dem Ganzen zu fol-
gen.« (Austauschstudierender Nr. 21,
original in Schwedisch, alle Überset-
zungen vom Autor)

– »Der Professor ist international be-
kannt und wirklich gut, er spricht iro-
nisch, schnell und mit Dialekt und ist
deshalb gerade am Anfang schwer zu
verstehen.« (16)
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– »Bei Dr. NN hören alle Studierenden
andächtig zu und er spricht mit seiner
ihm eigenen Majestät ohne jegliche vi-
suelle Hilfsmittel.« (7)

– »Der Dozent sprach stellenweise sehr
schnell und undeutlich und dann war
es wirklich problematisch mitzukom-
men. Zum Glück konnte ich von einem
deutschen Studenten alte Mitschriften
ausleihen. Das half mir sehr.« (26)

– »Die Vorlesungen waren interessant
aber anstrengend. War ich auf das je-
weilige Thema nicht vorbereitet, be-
kam ich gar nicht richtig mit, um was
es ging.« (30)

Der Eindruck, daß die Dozenten schnell
sprechen, hängt eng mit den Verstehens-
schwierigkeiten zusammen: Wird etwas
nur schwer oder langsam verstanden,
erscheint der Redefluß automatisch als
(zu) schnell.
Eine konkrete Verstehensschwierigkeit
wird mehrfach benannt: Dialekt:
– »Er kommt aus Süddeutschland und

spricht dementsprechend.« (21)
– »An der Uni sprach man Standard-

deutsch, was leicht zu verstehen war.
Probleme gab es vor allem in Gruppen-
arbeiten, wenn einige nichts außer Dia-
lekt sprechen konnten / wollten.« (4)

– »Das Deutsch in Österreich hat nichts
zu tun mit dem norddeutschen Hoch-
deutsch, das wir an Hanken lernen.
Doch auch wenn man in den ersten
Wochen das Gefühl hat, nichts zu ver-
stehen, darf man nicht aufgeben. Es
gibt unüberschaubar viele Dialekte in
Österreich, und wohnt man in einem
Wohnheim, so hört man die meisten.
[…] Es ist nicht nur die Aussprache, die
anders ist, hier gibt es viele Wörter, die
sich radikal vom Hochdeutschen un-
terscheiden. Heute glaube ich, daß die
vielen Dialekte der Sprache einen
Charme geben, aber manchmal ge-
schah es doch, wenn ich mit Norddeut-
schen sprach und ganz erleichtert fest-

stellte, daß ich wirklich alles verstand!
Doch das geschah selten, außer in den
letzten Wochen, als es auch mit den
Österreichern viel einfacher ging.« (15)

– »Das Bayerische kann am Anfang (und
am Schluß) etwas kompliziert sein,
aber an der Hochschule gab es überra-
schenderweise keine Probleme, alles
auf Hochdeutsch.« (29)

Das Verstehen scheint also unter ver-
schiedenen Aspekten schwierig:

– ungewohnte Redeweise (Artikulation
oder Dialekt),

– hohe sprachliche Komplexität (lange
Sätze, Struktur) und

– inhaltlich eine große Menge neuer In-
formation (Lernstoff).

Daß die sprachlich besseren Studieren-
den genauer über ihre Verstehensschwie-
rigkeiten berichten können, läßt sich von
zwei Seiten her interpretieren:
1)Sprachlich schwächere Studierende ten-

dieren dazu, Wort für Wort (bottom-up
Prozeß) zu verstehen. Wenn sie Verste-
hensschwierigkeiten beschreiben, füh-
ren sie diese auf einzelne Wörter (z. B.
Fachterminologie) zurück. Sprachlich
bessere berücksichtigen verstärkt ihr
Hintergrundwissen (top-down) und
können damit größere Zusammenhän-
ge in den Verstehensprozess miteinbe-
ziehen (vgl. Wolff 1986: 451).

2)Die sprachlich Schwächeren haben auf-
grund der sprachlichen Nähe von
Schwedisch und Deutsch die Tendenz
zu vorschnellen Bedeutungszuordnun-
gen.
Die sprachlich Besseren dagegen haben
höhere Erwartungen entwickelt.

Die häufig genannte Schwierigkeit der
eigenen Sprechaktivität (»Selbst-Spre-
chen«) wird im Zusammenhang mit Un-
terschieden bei dem Diskussionsverhal-
ten gesehen:
– »In den Vorlesungen nehmen die Stu-

dierenden mit Fragen und Kommenta-
ren aktiver am Unterricht teil als an
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Hanken. Es gibt häufig sehr theoreti-
sche Diskussionen.« (4)

– »Die Österreicher fragen viel und dis-
kutieren gern mit ihren Professoren. Sei
also nicht scheu und diskutiere ruhig
mit!« (3)

– »Ein Unterschied gegenüber Hanken,
den ich sofort bemerkte, war, daß die
Österreicher gern mit ihren Dozenten
diskutieren. Fragt der Dozent etwas, so
gibt es immer viele, die dazu eine Mei-
nung haben, und es ergibt sich häufig
eine lebendige Debatte.« (28)

Es wird hier nicht eindeutig klar, ob die
Schwierigkeit der eigenen Sprechaktivi-
tät auf Kulturunterschiede beim Diskus-
sionsverhalten oder auf Unterschiede in
der Diskursstruktur zurückzuführen ist1.

Mitschreiben in Veranstaltungen
Innerhalb des Studiums gehört das Mit-
schreiben nicht nur für Fremdsprachige
zu den besonders schwierigen Studien-
techniken.
Fast alle Studierenden geben an, in Vorle-
sungen mitzuschreiben. Diejenigen, die
Übungen besuchen, machen auch dort
Notizen. Das Mitschreiben in Vorlesun-
gen wird als schwieriger (2,2) und in
Übungen als weniger schwierig (2,8) an-
gegeben.
Die benutzten Sprachen beim Mitschrei-
ben sind für 41% nur Deutsch und für
31% eine Mischung aus Deutsch und
Schwedisch.
Die empfundene Schwierigkeit scheint
mit der Wahl der Sprachen zusammenzu-
hängen: Diejenigen, die nur auf Deutsch
mitschreiben, bewerten es etwas leichter,
während diejenigen, die auf Deutsch und
Schwedisch mitschreiben, es als schwierig
bis sehr schwierig einstufen.

In einigen Berichten wird das Mitschrei-
ben konkreter beschrieben:
– »Ich hatte keine Probleme der Veran-

staltung zu folgen. Als schwieriger er-
wies es sich jedoch, auf Deutsch mitzu-
schreiben. Am Ende waren meine Mit-
schriften eine Mischung aus Schwe-
disch, Englisch und Deutsch. Niemand
außer mir konnte sie noch verstehen.«
(4)

– »Die Vorlesung folgt genau den Vorle-
sungsunterlagen, die allerdings nicht
öffentlich sind. Das heißt, die Veran-
staltung fordert eine hundertprozenti-
ge Anwesenheit und Steno, wenn man
diese Unterlagen nicht hat. Und man
muß alles mitschreiben, was Dr. NN
ohne visuelle Hilfsmittel sagt, sonst hat
man keine Chance in der Prüfung.« (7)

Etwas weiterführende Angaben gaben
die Studierenden in den Interviews. Wie
beim Verstehen sind die Probleme am
Anfang am größten. Weiter werden ge-
nannt der Zeitdruck, dass man sehr
schnell mitschreiben muss und dass es
schwierig ist zu erkennen, was wichtig
ist. Sind die Mitschriften nicht nur auf
Deutsch, so werden Schlüsselwörter (z. B.
von der Tafel oder der OH-Folie) auf
Deutsch, jedoch eigenen Zusammenfas-
sungen in der Muttersprache notiert.
Das Mitschreiben wird leichter, wenn es
Tafelanschrift, OH-Folien und Vorle-
sungsskripte gibt. Die Mitschriften wer-
den von fast allen als wichtig für die
Prüfungsvorbereitung eingestuft.

Schreiben von Hausarbeiten / Seminararbei-
ten
Die Hälfte der Befragten schreiben Haus-
arbeiten oder Seminararbeiten auf
Deutsch. Abstufungen der Schwierigkeit

1 Das Problem beschreibt auch Ylönen in einer Einzelfallstudie. Sie sieht Unterschiede
besonders in der Studienstruktur: Mündliche Textsorten seien beim Studieren in
Deutschland wichtiger und frequenter als in Finnland (1994: 96ff).
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waren: Formulieren (1,8), wissenschaftli-
ches Schreiben (2,0), Fachterminologie
(2,2), Grammatik (2,5) und Strukturieren
(2,8).
Im Vergleich mit den Durchschnittswer-
ten für das Verstehen erscheint das
Schreiben als schwieriger.

Vorbereitungskurs
Über 80% halten einen Vorbereitungs-
kurs Deutsch vor der Ausreise für sinn-
voll. Von ihnen als wichtig erachtete In-
halte sind an erster Stelle Diskutieren
(1,4), dann Fachterminologie (1,6), Hör-
verstehen (1,6), Hörverstehen und Mit-
schreiben (1,8), Schreiben (1,9) und zu-
letzt Referate (2,1).
In den Interviews ist die Gewichtung
jedoch anders: Fachterminologie wird
hier als weniger wichtig eingestuft. Dage-
gen werden Diskussion, Hören (und Mit-
schreiben), Dialekt, Schreiben und das
Training von Studien- und Alltags-Kom-
munikationssituationen stärker gewich-
tet. Zusätzlich wird finnische (!) Landes-
kunde genannt. Nur ausnahmsweise
wird Grammatik gewünscht.

Unterschiede und Probleme
In den Berichten und Interviews wird
mehrfach das Studieren und das Studien-
system an der Gasthochschule mit dem
an Hanken verglichen. Am häufigsten
wird auf die unterschiedliche Größe der
Hochschulen eingegangen. Hier werden
Vorteile (breites Angebot an Veranstal-
tungen) und Nachteile (Anonymität, we-
niger Kontakte) beschrieben. Unterschie-
de bezüglich der Inhalte der Veranstal-
tungen erscheinen nicht durchgängig:
Manche meinen, die Veranstaltungen an
der Gasthochschule seien theoretischer,
andere meinen praktischer; manche mei-
nen, sie seien leichter, hätten weniger
Inhalt, andere meinen, sie seien schwerer
und umfangreicher.

Als problematisch empfunden wird an
einigen Orten die Bürokratie am Anfang
des Aufenthaltes. Hier geben die Berichte
sehr detaillierte Anweisungen, was nach-
folgende Austauschstudierende wann
tun müssen, und dass sie gerade in Öster-
reich diese Anweisungen genau respek-
tieren sollen.

Tipps
In den Berichten und Interviews häufig
genannte Tipps für nachfolgende Aus-
tauschstudierende sind, offen für Neues,
extrovertiert und nicht schüchtern zu
sein. Bezüglich der Länge ist ein zweise-
mestriger Aufenthalt besser als ein einse-
mestriger.
Auch diese Angaben decken sich mit den
breiter angelegten Untersuchungen (vgl.
Teichler/Maiworm 1994: 13 und Karjalai-
nen 1997): »Half a year’s stay in a foreign
country just rises your appetite.« (zitiert in
Karjalainen 1997)

Zusammenfassende Bewertung
Die meisten Austauschstudierenden der
Studienjahre 1994–95 und 1995–96 sind
sehr zufrieden mit ihrem Studium und
Aufenthalt an den deutschsprachigen
Hochschulen. Ihre Erwartungen werden
erfüllt oder weit übertroffen. Zweck des
Auslandsstudiums ist – für eine Wirt-
schaftsuniversität vielleicht überra-
schend – in erster Linie die Verbesserung
der Sprachfertigkeiten.
Trotz dieser allgemein sehr positiven Be-
wertung lassen sich in einzelnen Berei-
chen Schwierigkeiten beschreiben: Die
Wahl der Veranstaltungen (meist Vorle-
sungen) ist schwierig. Die größten
sprachlichen Schwierigkeiten sind das
»Selbst-Sprechen« und konkreter das
Diskutieren. Weitere Schwierigkeiten
sind das Schreiben von Hausarbeiten
und das Hörverstehen und Mitschreiben
in Vorlesungen. Die unterschiedlichen
Angaben zu Verstehen und Fachtermino-
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logie werden unter Vorbehalt dahinge-
hend interpretiert, daß das Verstehen ge-
rade in Vorlesungen wegen der Komple-
xität der sprachlichen und inhaltlichen
Struktur schwierig ist. Probleme bereiten
wahrscheinlich nicht einzelne Fachterme
als vielmehr das Verstehen der Struktur.

4. Folgerungen

4.1 Weitere Forschungen
Zu den Schwierigkeiten beim Verstehen
konnten in der Untersuchung nur allge-
meine Angaben gewonnen werden. Die
Auskunft, daß es am Anfang recht
schwierig sei, daß man sich jedoch mit
der Zeit eingewöhne, wurden häufig ge-
geben. Nicht eindeutig beschrieben wer-
den konnte, was genau schwierig ist, wor-
in man sich in der Sprache eingewöhnen
muß.
Hierzu wurde ein weiteres Forschungs-
projekt begonnen, in dem das Hörverste-
hen und Mitschreiben in deutschspra-
chigen wirtschaftswissenschaftlichen
Vorlesungen untersucht wird. Hier wer-
den für Austauschstudierende relevante
Wirtschaftsvorlesungen von den Gast-
hochschulen auf mögliche Verstehens-
schwierigkeiten hin analysiert. Die wirk-
liche Leistung beim Verstehen und Mit-
schreiben wird anschließend empirisch
untersucht.
Weitere Forschungen zu der Schwierig-
keit in der mündlichen Kommunikation
sollten vor dem Hintergrund einer ge-
naueren Analyse der Diskursstruktur an
den jeweiligen Hochschulen beschrieben
werden. Hierdurch ließen sich genauere
Anhaltspunkte zum Training von (akade-
mischen) Diskussionen gewinnen.

4.2 Entwicklung »Vorbereitungskurs
Auslandsstudium«
Auf Basis der beschriebenen Ergebnisse
wird nun in Zusammenarbeit mit der
(finnischsprachigen) Wirtschaftsuniver-

sität Helsinki der »Vorbereitungskurs Aus-
landsstudium« angeboten. Die Inhalte im
Vorbereitungskurs folgen im Wesentli-
chen den am häufigsten genannten
Schwierigkeiten: Diskutieren, Hörver-
stehen und Mitschreiben sowie Schrei-
ben. Der Bereich der Fachterminologie
wird anhand von wissenschaftlichen
Sprachstrukturen am Beispiel von Mar-
keting behandelt. Konkret ausgegangen
wird von authentischen Beispielen und
Aufgabenstellungen. Hörverstehen und
Mitschreiben wird trainiert an Videoaus-
schnitten von Originalvorlesungen aus
dem wirtschaftswissenschaftlichen
Hauptstudium an den Austauschhoch-
schulen; Schreibübungen werden ver-
bunden mit konkreten Aufgaben zum
wissenschaftlichen Arbeiten (Literatur-
recherche, Arbeit mit Nachschlagewer-
ken und Wörterbüchern, Themenwahl,
Themenbeschreibung, Themeneingren-
zung) anhand von wirtschaftswissen-
schaftlichen Fachartikeln. An konkreten
Fallbeispielen wird eine Sensibilität für
kulturelle Unterschiede entwickelt. All-
gemeine Sprachfertigkeiten und der stu-
dienspezifische Wortschatz (Redemittel)
werden erarbeitet und an Aufgaben zur
allgemeinen Studiensituation an den
Gasthochschulen und an konkreten Auf-
gaben zur Veranstaltungswahl (Vorle-
sungsverzeichnisse, Studienführer der
Gasthochschulen, Informationen im Web
etc.) eingeübt.

4.3 Weitere Maßnahmen

Gasthochschulen
Einzelne konkret benannte Schwierigkei-
ten an den Gasthochschulen (zu wenig
Information, Wahl von Veranstaltungen,
nicht ausreichende Betreuung/keine Tu-
toren) sollten an die jeweiligen Gasthoch-
schulen weitergeleitet werden, wiewohl
durch die vorgelegte Untersuchung kei-
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ne Evaluation des Austauschstudiums
angestrebt war.
In allen Veranstaltungen soll der Erwerb
von Leistungspunkten (ECTS) selbstver-
ständlich sein; die jeweilige Punktzahl
sollte im Vorlesungsverzeichnis publi-
ziert sein.

Hanken
Um eine Gewöhnung an die Varietät der
deutschen Sprache schon vor der Ausrei-
se zu bieten, sollten mehr authentische
Beispiele in die Sprachkurse an Hanken
einfließen. Hier könnten die anwesenden
deutschen und österreichischen Aus-
tauschstudierenden miteinbezogen wer-
den (z. B. Besuch in Landeskundekursen,
Teilnahme an einem ›Deutsch-Club‹ oder
Tandem-Lernen).
Zu fördern wäre auch, daß mehr Referen-
ten aus den deutschsprachigen Ländern
zu Gastvorträgen / Forschungsaufent-
halten an die Schwedische Wirtschafts-
universität eingeladen werden und auf
Deutsch referieren.
Bislang ist die Internationalisierung der
Schwedischen Wirtschaftshochschule mit
der Entwicklung des Austauschstudiums
weit vorangeschritten. Doch bisher sind
es fast nur Studierende der grundständi-
gen Ausbildung, die von der Internatio-
nalisierung profitierten. Sehr wenig Aus-
tausch gibt es im postgradualen Bereich
und bei den Lehrenden. Gerade im Be-
reich der Forschung und Lehre hätte eine
Internationalisierung besondere Auswir-
kungen in den Fachwissenschaften. Eine
fachliche Integration des Austauschstu-
diums könnte hierdurch verwirklicht
werden. Gerade für eine kleine Hoch-
schule mit begrenztem Fächerkanon bie-
ten sich hier Chancen für eine fachliche
Verbreiterung und Spezialisierung.
Hier bestehen Entwicklungspotentiale
unter den ehemaligen Austauschstudie-
renden, die als Forscher weiterhin in der

Hochschule bleiben. Gerade durch sie
könnte die Internationalisierung intensi-
viert werden.
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Ergebnisse der FaDaF-Fachta-
gung »Die DSH in der Praxis:
Prüfungsvorbereitung« vom 2.
bis 4. Oktober 1997 in Regens-
burg

(Bettina Wiesmann, Regensburg/München)1

Um sich über die Erfahrungen mit der
Durchführung der »Deutschen Sprach-
prüfung für den Hochschulzugang aus-
ländischer Studienbewerber« (DSH) zu
informieren und mit Lehrkräften der
Lehrgebiete und Studienkollegs über
Möglichkeiten einer effektiven Vorberei-
tung auf diese in außeruniversitären
Sprachkursen zu diskutieren, trafen sich
auf einer vom Fachverband Deutsch als
Fremdsprache (FaDaF) veranstalteten
zweiten DSH-Tagung in Regensburg vor
allem außeruniversitäre Anbieter von
Kursen in Deutsch als Fremdsprache zur
Vorbereitung auf die DSH.

0. Die allgemeinen Bestimmungen der
Prüfungsordnung
Zu Beginn stellte Armin Wolff (Regens-
burg) die allgemeinen Bestimmungen
der Rahmenordnung (RO) vor, die seit
1. Juni 1996 in Kraft ist und an den mei-
sten Hochschulen und Studienkollegs in-
zwischen in örtliche Prüfungsordnungen
umgesetzt ist.
In seinen Ausführungen wies Wolff be-
sonders auf folgende Dinge hin:
0.1 Die Deutsche Sprachprüfung ist eine
Sprachprüfung der Hochschulen und

Studienkollegs, mit der ausländische Stu-
dienbewerber auf der Basis der Hoch-
schulgesetzgebung vor Aufnahme ihres
Studiums nachweisen, daß sie die zur
Aufnahme eines Studiums erforderlichen
Sprachkenntnisse besitzen. Bewerber
weisen damit nach, daß sie individuell
mündlich und schriftlich in allgemein-
sprachlicher und wissenschaftssprachli-
cher Hinsicht befähigt sind, ein geplantes
Fachstudium aufzunehmen.
0.2 Die DSH-Regelungen gelten erstmals
gleichermaßen für die örtlichen Prü-
fungsordnungen der Hochschulen und
für die Feststellungsprüfung im Teil
Deutsch der Studienkollegs. Es ist gleich-
zeitig sichergestellt, daß den unterschied-
lichen Bedingungen in der Prüfungspra-
xis der beiden Bereiche Rechnung getra-
gen wird. Dabei legt die DSH-Ordnung
deutlicher als die bisherige PNdS-Ord-
nung verbindlich die gegenseitige Aner-
kennung der Prüfungen fest.
0.3 Die Möglichkeiten, von der DSH-
Prüfung freigestellt zu werden, wurden
erweitert. Es ist künftig außerdem mög-
lich, die Studierfähigkeit an einer deut-
schen Hochschule in sprachlicher Hin-
sicht durch die Ablegung der DSH-Prü-
fung im Ausland nachzuweisen. Unter
der Verantwortung eines Studienkollegs
oder eines Lehrgebietes DaF einer deut-
schen Hochschule kann die DSH-Prü-
fung an einer ausländischen Hochschule
abgelegt werden. Dies praktizieren schon
seit einiger Zeit z. B. die Technische Uni-
versität Berlin und die Universität Bo-
chum erfolgreich.

1 Ich danke Roland Forster, Henning Gloyer, Brigitte Krefting, Horst Liedtke, Heidrun
Stratmann und Armin Wolff für die Ergänzung der jeweiligen Teilberichte.

Berichte
Info DaF 24, 6 (1997), 829–849
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0.4 Die DSH besteht aus einem schriftli-
chen und einem anschließenden mündli-
chen Teil im Verhältnis 2:1. Der schriftli-
che Teil setzt sich nach den Aufgabenge-
bieten aus Teilprüfungen zusammen, die
alle gleiches Gewicht haben.
0.5 Schriftlicher und mündlicher Teil der
Prüfung sind bestanden, wenn minde-
stens zwei Drittel der Anforderungen er-
füllt sind. Von der mündlichen Prüfung
kann abgesehen werden, wenn andere
hinreichende Kriterien zur Beurteilung
der mündlichen Kommunikationsfähig-
keit vorliegen. Normalerweise ist eine ein-
malige Wiederholung der gesamten Prü-
fung möglich. Ist der schriftliche Teil der
DSH nicht bestanden, ist die Zulassung
zur mündlichen Prüfung ausgeschlossen.
0.6 Neu für die DSH-Ordnung ist auch,
daß die Benutzung einsprachiger Wörter-
bücher zugelassen werden kann.

0.7 Die wichtigste Neuerung innerhalb
der DSH liegt in der neuen inhaltlichen
Festlegung der vier Aufgabenbereiche,
die in Teilprüfungen miteinander kombi-
niert werden können, wie die von Bernd
Wintermann (München) zusammenge-
stellte Übersicht verdeutlicht.
Die vier Aufgabenbereiche sind:
1. Verstehen und Verarbeiten eines Hör-

textes;
2. Verstehen und Bearbeiten eines Lese-

textes;
3. Vorgabenorientierte Textproduktion;
4. Verstehen und Bearbeiten wissen-

schaftssprachlicher Strukturen.
Die Aufgabenbereiche 3 und 4 können
mit den Aufgabenbereichen 1 und 2 kom-
biniert werden, so daß sich zwei, drei
oder vier Teilprüfungen ergeben. Dabei
sind folgende Kombinationen möglich:

Bei zwei Teilprüfungen:

0.8 Gerade wegen der möglichen unter-
schiedlichen inhaltlichen Gestaltungs-
möglichkeiten der DSH-Prüfung am
Hochschulort ist die enge Zusammenar-

beit der Lehrgebiete und Studienkollegs
insbesondere auf regionaler Ebene erfor-
derlich (und wird auch praktiziert), um
Niveau-Unterschiede bei den Prüfungen

Teilprüfung 1 (33%) Teilprüfung 2 (33%) Teilprüfung 3 (33%)

Möglichkeit 1 Hörverstehen Leseverstehen + wis-
senschaftssprachliche 
Strukturen

Textproduktion

Möglichkeit 2 Hörverstehen + Text-
produktion

Leseverstehen wiss. Strukturen

Möglichkeit 3 Hörverstehen Leseverstehen + Text-
produktion

wiss. Strukturen

Möglichkeit 4 Hörverstehen + wiss. 
Strukturen

Leseverstehen Textproduktion

Teilprüfung 1 (50%) Teilprüfung 2 (50%)

Möglichkeit 1 Hörverstehen + Textproduktion Leseverstehen + wiss. Strukturen

Möglichkeit 2 Hörverstehen + wiss. Strukturen Leseverstehen + Textproduktion

Möglichkeit 3 Hörverstehen Leseverstehen + Textproduktion + 
wiss. Strukturen

Möglichkeit 4 Leseverstehen Hörverstehen + Textproduktion + 
wiss. Strukturen
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zu vermeiden. Es empfiehlt sich aber
auch für die außeruniversitären Sprach-
kursanbieter, den Kontakt mit den Hoch-
schulen ihres Einzugsgebietes herzustel-
len, um den Studienbewerbern, die sich
außerhalb der Hochschulen auf die DSH
vorbereiten wollen, eine den Hochschul-
bedingungen angemessene sprachliche
Vorbereitung bieten zu können.

1. Arbeitsbereich Hören (Leitung: Horst
Liedtke, Göttingen)

1.1 Sensibilisierung – Vom Nichtver-
ständlichen zum Verständlichen
Um die Anforderungen des Bereichs Hör-
verstehen zu verdeutlichen, wurden den
Tagungsteilnehmenden zwei Hörtexte –
zuerst ein chinesischer, danach ein däni-
scher – präsentiert. Die Vortragssprache
wurde dabei vom Vortragenden nicht
identifiziert, ebenso mußte die Textart von
den Hörenden erschlossen werden. Diese
erhielten jeweils den vorgelesenen Text,
der auf dem Arbeitsblatt jedoch fortlau-
fend ohne Spatia oder Großbuchstaben
notiert war. Aufgabe war, die Wort- und
Satzgrenzen zu markieren bzw. für einige
Teilnehmende, den Text als Diktat zu
schreiben. An diesem Selbstversuch konn-
ten einige Hörstrategien gezeigt werden,
wie zum Beispiel die Hypothesenbildung
über die Textart oder die Tendenz, unbe-
kannte Laute durch bekannte Laute oder
Lautkombinationen der Muttersprache zu
ersetzen.

1.2 Hörverstehen allgemein
Hören wurde lange Zeit als der passive
Teil von Kommunikation aufgefaßt.
Neuere Kommunikationsmodelle stellen
Kommunikation jedoch als Interaktion
zwischen Sprecher und Hörer dar, wobei
beide Rollen aktiv aufzufassen sind. Die
Sprache mündlicher Kommunikation ist
gekennzeichnet durch eine hohe Infor-
mationsdichte pro Zeiteinheit, die zwar

gewöhnlich redundant geäußert wird, je-
doch nicht wie schriftliche Sprache direkt
reproduzierbar ist. Abbrüche, Neuanfän-
ge, Stocken, Denkpausen und grammati-
sche Fehler sind typische Elemente ge-
sprochener Sprache. Eine entscheidende
Rolle spielen suprasegmentale Phänome-
ne wie die Prosodie sowie nonverbale
Elemente wie Mimik und Gestik.
Man unterscheidet verschiedene Verste-
hensabsichten des Hörers: das Total-,
Global- und Detailverstehen. In Abhän-
gigkeit von dieser Verstehensabsicht
wird so extensiv wie möglich und so
intensiv wie nötig gehört. Doch selbst
wenn das Totalverstehen beabsichtigt
wird, ist Hören immer noch selektiv. Für
ein erfolgreiches Verstehen müssen be-
stimmte Voraussetzungen gegeben sein
und der oder die Hörende muß verschie-
dene Tätigkeiten ausführen. Dabei kann
man in (a) sprachbezogene Grundlagen
und (b) sachbezogene unterscheiden.
(a) Sprachliche Laute müssen von Geräu-

schen unterschieden und vor ihrem
Hintergrund identifiziert werden. Der
Lautstrom muß in phonologische, le-
xikalische, syntaktische usw. Einhei-
ten segmentiert werden, wobei gleich-
zeitig Intonation und Rhythmus er-
faßt werden. Den Segmenten muß
eine angemessene Bedeutung zuge-
ordnet und sie müssen in einen Zu-
sammenhang gebracht werden. Dies
setzt die Kenntnis der gesprochenen
Sprache voraus.

(b) Für das Verstehen des Gehörten ist
außerdem ein Sachwissen und sozio-
kulturelles Wissen, also ein Wissen
um Perspektiven, Werte usw. nötig.

Beim Hören kommen bestimmte Verste-
hensstrategien zum Einsatz. So wird das
Verstandene mit Hilfe des Wissens über
die Textart, Inferenz (Ergänzen von Infor-
mation aus dem bereits vorhandenen
Wissen) und Antizipation (man entwik-
kelt normalerweise Erwartungen sowohl
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über den Verlauf des Gehörten als auch
darüber, wie ein Satz weitergeht) erwei-
tert. Wichtiges wird von Unwichtigem
unterschieden.

1.3 Hörverstehen in der »Prüfung zum
Nachweis deutscher Sprachkenntnisse«
(PNdS)
In der PNdS war das Hörverstehen Auf-
gabe im Prüfungsteil »Textwiedergabe«
und hatte in der Gewichtung einen sehr
hohen Stellenwert (50% der schriftlichen
Prüfung). Aus der bei der Textwiederga-
be verlangten Kombination von Hören
und Schreiben ergaben sich folgende
Lernziele: Die Prüflinge sollten
1. Informationen (gehörter Sprache) ver-

stehen → Hörverstehen
2. die wichtigsten Informationen erken-

nen → Selektionsfähigkeit
3. diese in konzentrierter Form fixieren

→ Notiztechnik
4. die notierten Informationen in einen

richtigen Zusammenhang bringen →
gedankliche Rekonstruktion

5. daraus einen Text produzieren →
sprachliche Reproduktion.

Dennoch überwog in der Praxis als Ziel-
vorgabe für die Prüflinge das totale Ver-
stehen und eine möglichst genaue Ver-
schriftlichung des gehörten Textes. Dies
hatte mehrere Nachteile, z. B. den, daß
Studierende, die sehr schnell mitnotieren
konnten, im Vorteil waren, auch wenn sie
den Text eigentlich nicht verstanden hat-
ten. Wer dagegen gut verstanden hatte,
aber eine knappere Zusammenfassung
ablieferte, konnte für seine gute Hörver-
stehensleistung nicht ausreichend belohnt
werden. Die Textwiedergabe erwies sich
als der weitaus schwierigste Teil der PNdS
und erbrachte bei der Korrektur meist
sehr wenige sehr gute, wenig gute und
viele schlechte Ergebnisse. Für die Prüflin-
ge war besonders dieser Prüfungsteil
angstbesetzt, für die Lehrenden die Vorbe-
reitung darauf oft frustrierend.

1.4 Hörverstehen in der DSH
Gerade im Prüfungsteil Hörverstehen be-
deutet die für die DSH festgelegte Aufga-
benstellung des Hörens mit anschließen-
dem Lösen von Aufgaben eine eindeutige
Verbesserung gegenüber der PNdS. In der
DSH steht nicht mehr das totale Verstehen
eines Hörtextes im Vordergrund, verlangt
werden vielmehr globales und Detailver-
stehen. In der Gewichtung ist die Bedeu-
tung des Hörverstehens deutlich zurück-
gegangen; je nach Kombination der Auf-
gabenbereiche zu Teilprüfungen kann das
Hörverstehen nun mit maximal 1/3 der
Gesamtpunkte belegt werden.

1.5 Offene Fragen in der Gestaltung der
Hörverstehensprüfung in der DSH
In der Praxis haben sich sowohl die zwei-
malige als auch die einmalige Präsenta-
tion des Textes, jedoch nur mit ausführli-
cher Vorentlastung, als möglich erwiesen.
Es werden meist schriftlich festgehaltene
Vorträge gehalten, da dies sowohl für die
Wiederholung im zweiten Lesen als auch
für die juristische Nachprüfbarkeit der
Prüfung nötig ist. An vielen Universitäten
und Studienkollegs werden die Aufgaben
zum Hörtext erst nach dem ersten Hören
verteilt, was trotz der dahinterstehenden
didaktischen Überlegungen bei den Ta-
gungsteilnehmenden auf geteilte Meinun-
gen stieß. Man könne erwachsenen Men-
schen schließlich nicht vorschreiben,
wann und wie sie sich Notizen machten
und Aufgaben lösten.

1.6 Vorbereitung auf die Hörverste-
hensprüfung
Besonders wichtig ist es, Strategien zum
Verstehen von gesprochener Sprache zu
üben. Eine gelungene Hypothesenbil-
dung z. B. über die Textart bietet entschei-
dend bessere Voraussetzungen für das
Verstehen. Das Antizipieren von Kon-
struktionsverläufen ist in der Fremdspra-
che um ein vielfaches schwieriger als in
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der Muttersprache, jedoch eine der Basis-
strategien, die beim Hören von Gespro-
chenem in der eigenen Sprache automa-
tisch ständig abläuft. Gezieltes Üben der
Antizipation zum Beispiel der für das
Deutsche charakteristischen Verbalklam-
mer ist daher für die Vorbereitung essen-
tiell. Ebenso wichtig ist es, daß die Studi-
enbewerber eine gute Notiztechnik ent-
wickeln, was natürlich nicht nur für die-
jenigen aus dem Ausland gilt. Hier kann
man weniger eine bestimmte Technik leh-
ren als vielmehr die Lernenden dazu
anhalten, ihre Notizen auf Richtigkeit,
Wichtigkeitsgrad und Schnelligkeit hin
zu entwickeln, wobei sie durchaus Vor-
teile, die ihre Ausgangssprache oder
-schrift mitbringt, einbeziehen sollten. So
können elementare Begriffe z. B. mit chi-
nesischen Ideogrammen klar und viel
schneller als mit lateinischen Schriftzei-
chen notiert werden.

1.7 Prüfungsbeispiele
An drei Prüfungsbeispielen wurden ab-
schließend die Aufgabenvielfalt, aber
auch Unterschiede zwischen den Prüfun-
gen verschiedener Hochschulen gezeigt –
Unterschiede, die von der DSH-Rahmen-
ordnung aber explizit zugelassen sind.

2. Arbeitsbereich Lesen (Leitung: Heid-
run Stratmann, Bochum)
Im Gegensatz zu den anderen Aufgaben-
bereichen der DSH unterscheidet sich der
Teil »Verstehen und Bearbeiten eines Le-
setextes« nur wenig von dem entspre-
chenden Teil »Textbearbeitung« der
PNdS. Wie bereits auf der ersten Fachta-
gung des FaDaF zur DSH im November
19961 anhand der dort vorgelegten und
diskutierten Beispiele deutlich wurde,
hat sich bezüglich des Schwierigkeits-
grads inzwischen ein weitgehend ein-

heitliches Niveau eingependelt. Auch
was die Textpräsentation angeht, gibt es
kaum nennenswerte Unterschiede. Al-
lein in den textunterstützenden Zugaben
wie Bilder, Graphiken etc. unterscheiden
sich die Prüfungen voneinander, wobei
solche Zugaben immer häufiger angebo-
ten werden.

2.1 Textauswahl
Die Auswahl des Textes, auf den sich
dieser Aufgabenbereich stützt, ist durch
das Dilemma der geforderten Nähe zur
Wissenschaft ohne Fachwissen gekenn-
zeichnet. Zumeist werden Texte gewählt,
die sich thematisch auf die Studiensitua-
tion beziehen oder ein fachübergreifen-
des, wissenschaftsorientiertes Thema be-
handeln. Authentische wissenschaftliche
Texte werden nur selten Verwendung fin-
den können, da sie fachlich zu hohe An-
forderungen stellen. Aber auch im wis-
senschaftsjournalistischen Bereich ist es
nahezu unmöglich, einen fachlich nicht
zu spezifischen, kurzen, selbsterklären-
den Text zu finden, der trotzdem genü-
gend Informationen für eine Bearbeitung
bietet. Entnimmt man einem längeren
Text einen Ausschnitt, fehlen meist nöti-
ge Vorinformationen oder Zusammen-
hänge, oder das Textstück bietet so kom-
primierte Information, daß es ganz de-
tailliert verstanden werden muß. Meist
werden die Texte daher bearbeitet, d. h.
gekürzt, vereinfacht oder eigens für die
Prüfung umgeschrieben. Es sollte aber in
jedem Fall eine Quellenangabe erfolgen,
verbunden mit einem Vermerk bei Bear-
beitung; dies ist sowohl eine wichtige
Hilfestellung für den Aufbau der Erwar-
tungen an den Text als auch eine wissen-
schaftliche Konvention, die bei einer
Hochschulprüfung nicht außer acht ge-
lassen werden sollte.

1 Vgl. den Bericht zu dieser Tagung in Info DaF 1 (1997), 114–122.
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2.2 Aufgabenstellung
Die Aufgaben müssen so gestellt werden,
daß sie allein aus dem vorliegenden Text
zu lösen sind. Dabei dürfen die Fragen
nur das Verstehen der inhaltlichen Zu-
sammenhänge und der Strukturen testen,
nicht aber Wissen zum Thema. Ein Kata-
log möglicher Aufgabentypen läßt sich
nicht auflisten, da die praktizierten Vari-
anten stark vom jeweiligen Text abhän-
gen. Es bestand Einigkeit darüber, daß
hier das eigentliche Problem eines ein-
heitlichen Standards liegt. Anhand von
zwei Originalbeispielen von DSH-Aufga-
ben zeigte sich zudem, wie schwierig es
sein kann, präzise, eindeutige und zu-
gleich sinnvolle Aufgaben oder Fragen
zu einem Text zu formulieren. Häufig
unterlaufen den Prüfenden beim Konzi-
pieren der Fragen Ungenauigkeiten und
Mehrdeutigkeiten, da sie nur die eigene
Antwortformulierung im Kopf haben.
Eine gegenseitige Kontrolle durch Kolle-
ginnen und Kollegen ist zu empfehlen.
Fehlbeantwortungen entstehen oft auch
dadurch, daß nicht erkannt wird, ob sich
die gestellte Frage oder Aufgabe auf den
Inhalt des Textes oder seinen Aufbau
bezieht. (Beispiel: »Als Laie hat man es
schwer, sich etwas unter Experten-Syste-
men vorzustellen. Bietet der Text eine
Verstehenshilfe?«) Es wäre zu überlegen,
ob vielleicht explizit angegeben werden
kann, ob es sich um eine Struktur- oder
Inhaltsfrage handelt.
Die an vielen Standorten übliche Praxis,
die Lösungen in vollständigen Sätzen
und selbständigen Formulierungen zu
verlangen, war in der Diskussion um-
stritten, da sie neben dem Leseverstehen
eine zusätzliche Schreibleistung verlangt.

2.3 Bewertung
Beim Aufgabenbereich Leseverstehen
wird laut Rahmenprüfungsordnung die
inhaltliche Leistung höher bewertet als
die sprachliche, so daß bei der Korrektur

Fehler im sprachlichen Bereich nicht zu
stark geahndet werden dürfen, solange
die Lösung inhaltlich angemessen und
verständlich bleibt. Auf jeden Fall sollte
die in der jeweiligen Aufgabe erreichbare
Punktezahl auf dem Aufgabenblatt ange-
geben werden. Dies dient zugleich einer
Steuerung des von den Prüflingen produ-
zierten Umfangs der Antwort. Die Punk-
tierung sollte nicht zu niedrig angesetzt
werden, da eine höhere Punktzahl eine
differenziertere Bewertung erlaubt.

3. Arbeitsbereich Schreiben (Leitung:
Brigitte Krefting, Münster)

3.1 Schreiben – einige Begriffsabgren-
zungen
Es wird zwischen funktionalem, d. h.
sachorientiertem, und personalem, d. h.
erfahrungsbezogenem Schreiben unter-
schieden. Im Studium wird von den Stu-
dierenden meist sachbezogenes, also
funktionales Schreiben verlangt, z. B.
Protokolle oder Seminararbeiten. Erfah-
rungen aus Kursen zu beiden Arten des
Schreibens zeigen jedoch, daß beim per-
sonalen Schreiben sowohl die Motivation
der Kursteilnehmenden höher als auch
die Anzahl der Fehler geringer sind. Dies
stellt ein Dilemma dar, in dem sich der
studienvorbereitende Schreibunterricht
befindet. Das Begriffspaar funktional-
personal darf nicht mit dem Paar gelenkt-
ungelenkt verwechselt werden. Gelenkt
bzw. ungelenkt bezieht sich nur darauf,
ob der Autor bzw. die Autorin für das
Schreiben Anleitung/Begleitung/Hilfe-
stellung erfährt.
Das Schreiben ist als Unterrichtsziel erst
seit Mitte der 80er Jahre ins Blickfeld
getreten. Vorher erschien Schreiben im
Unterricht wie in Lehrwerken nur als Mit-
tel, um z. B. durch das schriftliche Beant-
worten von Aufgaben, das Anfertigen von
Notizen etc. andere Ziele zu erreichen. Im
Unterricht kann nun das Produkt oder der



835
Prozeß des Schreibens im Mittelpunkt ste-
hen. Bei ersterem besteht die Gefahr, daß
jede Analyse fehlerorientiert und damit
demotivierend verläuft. Schreiben als Pro-
zeß wurde vor allem durch die Psycholin-
guistik erforscht. Diese Erkenntnisse in
den Unterricht zu übertragen, ist nicht
leicht, bietet aber einige Anregungen.
Die Forschung gliedert den Prozeß des
Schreibens in folgende Phasen: Vorüberle-
gungen, Schreiben, Revision, Edition und
Nachbearbeitung. Vergleicht man den Ab-
lauf des Schreibprozesses bei professionel-
len und lernenden Schreibern, so stellt
man fest, daß die Phasen unterschiedlich
lang sind. Lernende haben eine kürzere
Vorüberlegungszeit, eine lange Schreib-
phase und eine kurze Phase der Revision,
während bei professionellen Schreiben-
den die eigentliche Schreibzeit viel kürzer
ist, die Revision aber ca. dreimal so lang
wie bei den Lernenden. Auch die Phase
der Vorüberlegung ist länger. Daraus läßt
sich folgern, daß es wichtig wäre, bei
Lernenden das Bewußtsein dafür zu wek-
ken, daß Korrektur- und Revisionsprozes-
se beim Schreiben normal und produktiv
sind und nicht die Abwertung des Erstent-
wurfs, sondern den Werdegang des End-
produkts darstellen.
Bei der Textproduktion lassen sich Kodie-
rungsprozesse auf folgenden Ebenen un-
terscheiden:
– Orthographie
– Morphologie
– Satzbau
– Ausdruck
– Stil
– Inhalt.
Diese Prozesse verlaufen, wie Modelle
aus der Psycholinguistik zeigen, rekursiv,
nicht linear von der Ebene der Orthogra-
phie bis zu den inhaltlichen Überlegun-
gen. Während sich den Fremdsprachen-

lernenden für die Selbstkorrektur ihrer
Texte durchaus ein schrittweises Vorge-
hen nach Ebenen in der genannten Abfol-
ge empfiehlt, sollte sich die Vermittlung
der Schreibfähigkeit in einer Fremdspra-
che an den Forschungsergebnissen orien-
tieren. D. h. sie sollte bei Überlegungen
auf der Makroebene beginnen (Adressa-
tenbezug, angemessene Textart, Textauf-
bau, Stil, Inhalt) und zur Mikroebene
sprachlicher Richtigkeit im engeren Sin-
ne fortschreiten.

3.2 Schreiben in der PNdS und DSH
Der neuen Rahmenprüfungsordnung für
die DSH wurde der Vorwurf gemacht, sie
enthalte schwierigere Anforderungen u. a.
in bezug auf das Schreiben. Ein Vergleich
der Paragraphen 2 und 9 der Rahmenprü-
fungsordnungen zeigt jedoch, daß die
Ordnung für die DSH im Grunde keine
größeren Anforderungen stellt, sondern
sie lediglich klarer gruppiert. Der in der
DSH neue Aufgabenbereich »Vorgaben-
orientierte Textproduktion« vereint in sich
die Elemente selbständigen, zusammen-
hängenden Schreibens, die in der PNdS in
den Teilen Hörverstehen und Leseverste-
hen enthalten waren (vgl. § 9 Abs. 1 und 2
PNdS). Dafür wurden diese beiden Teile
in der DSH von Schreibaufgaben im Sinne
einer Zieltätigkeit entlastet. So legt die
neue Rahmenprüfungsordnung z. B. für
das Hörverstehen als schriftliche Aufgabe
nur noch fest, daß sich die Prüflinge »No-
tizen machen« sollen (d. h. Schreiben als
Mittel, DSH RO § 9), während der entspre-
chende Teil der PNdS die möglichst ge-
naue Reproduktion des gehörten Textes
verlangte.
Zur Durchführung dieses neuen Prü-
fungsteils wurden auf der DSH-Tagung
1996 Vorschläge und Richtlinien erarbei-
tet, auf die verwiesen wird1. Während der

1 Vgl. Info DaF 1 (1997), 114–122.
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Diskussion wurde die Frage der Abgren-
zung der »vorgabenorientierten Textpro-
duktion« zum »freien Aufsatz«, die in der
Rahmenprüfungsordnung mehrmals
hervorgehoben wird, aufgeworfen. Sie
war nicht definitiv zu beantworten, da
die Grenze zwischen beiden Textarten als
fließend gesehen wurde. Es war aller-
dings einsichtig, daß ein »freier Aufsatz«
(i. S. des muttersprachlichen Deutschun-
terrichts) schon deshalb nicht angestrebt
wird, weil sich aus den unterschiedlichen
kulturellen Hintergründen der Prüflinge
so verschiedene Assoziationsgeflechte
ergeben können, daß eine objektive, ver-
gleichbare Bewertung unmöglich würde.
Außerdem entspräche diese Art der Text-
produktion in keiner Fachrichtung den
Anforderungen des Studiums. Somit sa-
hen die Tagungsteilnehmenden als wich-
tiges Element der Aufgabenstellung zur
»vorgabenorientierten Textproduktion«,
daß zum gestellten Thema bis max. vier
nähere Fragen oder Aspekte benannt
werden, zu denen sich die Prüflinge äu-
ßern müssen. Die Aufgabenstellung soll-
te klarmachen, daß die Aspekte dazu
dienen, das Thema einzugrenzen und zur
Textproduktion anzuregen. Die Nennung
einer größeren Anzahl von Aspekten
sollte aber vermieden werden, um nicht
zu einer bloßen Beantwortung von Fra-
gen zu verleiten und damit die Produkti-
on eines eigenen, zusammenhängenden
Textes auf der Basis eigenständiger Refle-
xion zu verhindern.
Nach wie vor ungelöst ist die Frage der
Bewertung dieses Prüfungsteils. Ein sehr
differenziertes, Sprache und Inhalt bis
ins Detail aufschlüsselndes Korrektursy-
stem stößt meist an die Grenzen der
Korrekturkapazitäten der Lehrgebiete

und Studienkollegs. Es ist zudem die
Frage, nach welchen Kriterien zum Bei-
spiel ein angemessenes Sprachniveau
beurteilt werden kann. Die bisher prakti-
zierten Versuche z. B. der Zählung von
Adjektiven oder Nebensätzen mit Be-
rechnung von Durchschnittsquoten be-
friedigen nicht. Um eine Vergleichbar-
keit der Bewertung an den verschiede-
nen Orten der DSH zu gewährleisten,
arbeiten die Prüfenden auf Regionalebe-
ne zusammen. Diese Zusammenarbeit
und Abstimmung ist angesichts der Au-
tonomie der Hochschulen und der Kul-
turhoheit der Länder der einzige, aber
auch ein effektiver Weg zur Gewährlei-
stung eines möglichst einheitlichen
DSH-Niveaus.

3.3 Vorbereitung auf die schriftliche
Textproduktion im DaF-Unterricht
Aus den Ergebnissen der Schreibfor-
schung und Unterrichtserfahrung wird
empfohlen, personales Schreiben vor
funktionalem Schreiben zu üben1. Freu-
de am Schreiben, Mut und Motivation
dazu können so ab dem Niveau der
Grundstufe 1 gefördert werden2. Der
Unterricht sollte die Prozeßhaftigkeit
des Schreibens verdeutlichen und beto-
nen. Dies kann z. B. dadurch geschehen,
daß der Kursleiter bzw. die Kursleiterin
einmal korrigierte Texte der Teilnehmen-
den erneut bearbeiten läßt (Revisions-
phase) und wieder zur Korrektur anfor-
dert, bis ein Text seine unter den gegebe-
nen Möglichkeiten optimale Form hat.
Besonders geeignet ist auch die Textpro-
duktion in Kleingruppen im Kurs, da
dies zur Diskussion der Planungsschritte
auf allen Ebenen anregt (vgl. Faistauer
1997).

1 Vgl. Bohn (1987), Tütken/Neuf-Münkel (1993).
2 Vgl. Hermanns (1984), Mummert (1989).
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4. Arbeitsbereich Wissenschaftssprach-
liche Strukturen (Leitung: Henning
Gloyer, Regensburg)
Nach einer Zusammenfassung der Er-
gebnisse der Tagung vom November
1996 wurde anhand von Zitaten aus den
damals vorgelegten Beispielen demon-
striert, wie verschieden dieser Prüfungs-
teil realisiert wird. Dies geschah anhand
folgender Fragen:

4.1 Welcher Text wird zugrundegelegt?
Die große Mehrheit der Tests basiert auf
dem Lesetext, eine größere Zahl auf ei-
nem separaten Text, nur wenige auf dem
Hörtext oder Lese- und Hörtext.

4.2 Wie wird der Text zitiert?
Liegt dem Aufgabenbereich der Lese-
oder Hörtext zugrunde, wird selten kom-
plett im Zusammenhang zitiert; meist
sind es einzelne Passagen oder Sätze,
manchmal mit Zeilenangabe zum Lese-
text. Oft werden die Zitate verändert, in
einigen Fällen werden sogar neue Sätze
hinzugefügt. Eine Veränderung der Zita-
te kann positiv benutzt werden; an einem
Textbeispiel aus Frankfurt war zu sehen,
wie durch eine Vereinfachung die zu be-
arbeitende Struktur geschickt »herausge-
schält« wird:

»Der wichtigste Grund für diese besorgnis-
erregende Entwicklung ist die Ausbreitung
der modernen Intensiv-Landwirtschaft mit
ihren wenigen, genetisch einheitlichen
Pflanzensorten.« (Text) →  »Die genetische
Verarmung ist eine besorgniserregende Ent-
wicklung.« (zu transformierender Satz)

4.3 Welche Form haben die Arbeitsan-
weisungen?
Hier wurde erneut die Problematik disku-
tiert, die metasprachliche Anweisungen
für die Prüflinge bedeuten können. Da die
grammatische Terminologie weder in der
Sprachwissenschaft noch in der Gramma-
tikschreibung international einheitlich ist,

plädieren die Gegner der Verwendung
von Metasprache dafür, die Arbeitsanwei-
sungen nur durch Stimuli und Beispiele
zu formulieren. Befürworter der meta-
sprachlichen Anweisungen halten dage-
gen, daß viele Prüflinge an grammatische
Terminologie gewöhnt sind und für sie
solche Anweisungen leichter verständlich
sind. Die Eindeutigkeit der verwendeten
Bezeichnungen kann man aber nur für
intern vorbereitete Prüflinge garantieren.
Aufgrund der oben erwähnten Uneinheit-
lichkeit der Terminologie ist also davon
abzuraten, metasprachliche Anweisun-
gen ohne Beispiele zu verwenden. Auch
die Aufgabe, grammatische Strukturen
metasprachlich zu benennen, kann sehr
problematisch sein. Einen Kompromiß
zwischen beiden Positionen praktiziert
zum Beispiel die Universität Bielefeld: der
Test enthält zwar metasprachliche Anwei-
sungen, es wird aber zusätzlich eine sepa-
rate Beispielliste vorgelegt, die offenbar
immer die gleiche ist. Die Kandidatinnen
und Kandidaten müssen sich das passen-
de Beispiel anhand der Terminologie her-
aussuchen und dabei gleichzeitig eine
durchaus akademische Arbeitsweise
praktizieren.
Neben diesen Fragen, die sich immer auf
grammatische Strukturen beziehen, kom-
men gelegentlich Fragen zur Textorgani-
sation (»Worauf bezieht sich …?«) vor.
Selten sind globale Anweisungen zum
Umformulieren wie z. B. »Sagen Sie es
anders!«.
Stimuli in Form von Lücken oder Satzan-
fängen werden noch relativ selten ver-
wendet und an vielen Lehrgebieten und
Studienkollegs erst erprobt. Der Kontext
der Lücken führt noch nicht in allen
vorliegenden Testbeispielen eindeutig
zur erwarteten Struktur, manchmal wür-
de es der Lückensatz sogar erlauben,
exakt die Struktur des zugrundegelegten
Textes abzuschreiben. Das ist vollkom-
men unabhängig von der Länge der Lük-
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ken. Während der Göttinger Test aus-
drücklich immer nur ein Wort pro Lücke
verlangt, hat z. B. der der Universität
München im Vergleich besonders lange
Lücken, die aber genauso eindeutig sind.

4.4 Welche Strukturen werden getestet?
Relativsatz und Partizipialattribute, Pas-
siv, Verbalisierung und Nominalisierung,
Modalverben, Satzglied und Gliedsatz,
Konjunktiv (besonders indirektes Zitat)
sind Strukturen, die besonders häufig
verlangt werden. Etwas seltener kommen
Gerundiv, Funktionsverbgefüge und Fle-
xion vor. Im Prinzip arbeitet die DSH mit
dem gleichen Strukturenkatalog wie die
PNdS.
Bezüglich der gemachten Aussagen über
die Vorkommenshäufigkeit dieser Struk-
turen in den Tests ist aber unbedingt zu
bedenken, daß bei einer wirklich textge-
bundenen Testform die gestellten Aufga-
ben durchaus auch vom Text abhängen
und also von Test zu Test variieren kön-
nen. Das wiederum heißt also, daß die hier
verwendete Beispielsammlung in diesem
Punkte u. U. noch etwas zufällig ist.
Zwei Universitäten experimentieren mit
C-Tests (Erlangen) bzw. C-Test-ähnlichen
Aufgaben (Frankfurt), bei denen in einem
Lückentext nicht ganze Wörter, sondern
nur Worthälften ergänzt werden müssen,
dafür aber in einem Satz mehrmals. Er-
fahrungsberichte darüber werden mit In-
teresse erwartet.

5. Arbeitsbereich Mündliche Kommu-
nikation

5.1 Die mündliche Prüfung in der DSH
(Leitung: Bettina Wiesmann, Regens-
burg/München)

5.1.1 Die Vorgaben der Rahmenprüfungsord-
nung für den mündlichen Prüfungsteil
Die mündliche Teilprüfung wurde in der
neuen Rahmenordnung gegenüber der
PNdS am wenigsten verändert. Sie ist

nach wie vor der einzige Prüfungsteil,
auf den verzichtet werden kann; formal
hat sie jedoch Gewicht, da verlangt wird,
daß der Prüfungskommission »für die
Beurteilung der mündlichen Kommuni-
kationsfähigkeit andere hinreichende Er-
kenntnisse vorliegen« müssen (§ 3
Abs. 3). Im Hinblick auf die Bedeutung
der mündlichen Kommunikationsfähig-
keit für das Studium und die Unterschie-
de zwischen mündlicher und schriftli-
cher Kommunikation wäre zu wünschen,
daß als die geforderten »Erkenntnisse«
tatsächlich nur solche aus mündlichen
Kommunikationssituationen herangezo-
gen würden. An vielen Universitäten
und Studienkollegs werden jedoch im-
mer noch sehr gute schriftliche Leistun-
gen als ausreichender Beleg für mündli-
che Fähigkeiten anerkannt. Dies ist häu-
fig den begrenzten Personalkapazitäten
der Institutionen geschuldet, da die
mündliche Prüfung mit mindestens ei-
nem Prüfer und einem Beisitzer sehr ar-
beitsaufwendig ist. Insofern werden die
theoretischen Erkenntnisse über die Be-
deutung der mündlichen Prüfung in der
Praxis oft noch nicht umgesetzt.
Wie alle anderen Prüfungsteile ist auch
die mündliche Prüfung mit der Erfüllung
von zwei Dritteln der Anforderungen
bestanden. Ihre Gewichtung gegenüber
der Gesamtheit der anderen Prüfungstei-
le ist 1 : 2.

5.1.2 Durchführung der Prüfung
Da die Vorgaben der Rahmenprüfungs-
ordnung sehr allgemein gehalten sind, ist
auch die Praxis an den Universitäten und
Studienkollegs sehr verschieden. Das Zu-
grundelegen eines Textes, einer Graphik
o. ä., das die RO erlaubt, ist allgemein
üblich. Dabei sind die beiden genannten
auch zugleich die häufigsten Grundla-
gen. Manche Universitäten und Studien-
kollegs lassen die Kandidatinnen und
Kandidaten aber auch kurz über ein
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selbstgewähltes Thema sprechen oder
verzichten völlig auf eine thematische
Vorstrukturierung des Gesprächs. Ton-
oder Videoaufnahmen als Grundlage
sind möglicher technischer Schwierigkei-
ten wegen kaum verbreitet. Die Texte
und Graphiken werden üblicherweise
aus der vom Prüfling angestrebten Fach-
richtung gewählt, müssen aber vom Grad
der Fachlichkeit her wie alle DSH-Texte
ohne spezielles Wissen verständlich sein.
Es lassen sich folgende mögliche Phasen
eines Prüfungsgesprächs zusammenstel-
len:
– persönliches Gespräch
– Vorlesen des Textes
– Gespräch über die Inhalte der Vorgabe
– freie Weiterführung des Gesprächs.
Nicht alle Komponenten sind jedoch in
jedem Prüfungsgespräch enthalten und
die Abfolge ist absolut frei. Gemäß der
von der RO geforderten Fähigkeit zur
selbständigen Äußerung liegt das größte
Gewicht auf dem freien Gespräch.

5.1.3 Welche Anforderungen werden an die
KandidatInnen gestellt?
Der Fokus der mündlichen Prüfung liegt
nach der Prüfungsordnung auf der Fä-
higkeit zur Interaktion im »hochschulbe-
zogenen Kontext«. Das bedeutet, daß sich
die Anforderungen aus denen universitä-
rer Veranstaltungen ableiten müssen,
ohne freilich im Niveau zu hoch zu grei-
fen. Zentrale Sprechhandlungen und
Handlungsmuster universitärer Lehrver-
anstaltungen sind (vgl. Wiesmann
demn.):
– Einschätzen / Bewerten
– Begründen
– Referieren
– Einwenden
– Behaupten
– Vermuten
– Folgern.
Die zentrale Stellung dieser sprachlichen
Handlungen leitet sich wiederum aus

dem Wissen(schaft)skonzept her, das den
deutschen Universitäten zugrundeliegt.
In diesem Konzept wird Wissen als im-
mer weiterzuentwickelndes gesehen,
Forschungsergebnisse werden mit ihren
Autoren verbunden, es gibt konkurrie-
rende Meinungen, Theorien, Schulen. Es
ist wichtig zu bedenken, daß dies keines-
wegs ein internationales Konzept ist und
daß die Studienbewerber zusätzlich zu
den sprachlichen Mitteln zum Beispiel
für die Stellungnahme auch lernen müs-
sen, daß an einer deutschen Universität
auch Lernende bereits ihre Meinung äu-
ßern dürfen und daß dies auch von ihnen
erwartet wird. Insofern ergibt sich ein
weiterer Lehrplan für die ausländischen
Studienbewerber, der u. a. folgende Ele-
mente enthält:
– man darf und soll Stellung nehmen
– man muß seine Meinung begründen

können
– man muß nicht nur Lehrautoritäten

wiedergeben, sondern auch selbst frei
formulieren können.

Daß dies den erwarteten Fähigkeiten zur
freien sprachlichen Auseinandersetzung
mit Gesprächsinhalten in der mündli-
chen DSH zugrundeliegt, wird kaum the-
matisiert. Eine gute Vorbereitung auf und
Information über die Prüfung müßten
jedoch eine Vorbereitung auch auf den
erwarteten Umgang mit Wissen beinhal-
ten.
Aufgrund häufiger Mißverständnisse
muß betont werden, daß das Niveau der
genannten Fähigkeiten an die Erforder-
nisse des Studienbeginns angepaßt wer-
den muß und nicht mit den Interaktions-
fähigkeiten fortgeschrittener Studieren-
der verwechselt werden darf.

5.1.4 Bewertung der Prüfung
Die DSH-Fachtagung vom November
1996 hat einen Vorschlag der Bewertung
der Leistungen des Prüflings nach fol-
genden Aspekten erarbeitet:
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a)Verständlichkeit (Aussprache und In-
tonation)

b)sprachliche Ausdrucksfähigkeit (An-
gemessenheit des Wortschatzes,
sprachliche Korrektheit, Selbständig-
keit des Ausdrucks)

c) Gesprächsverhalten (Fähigkeit zur In-
teraktion).

Diese Anforderungen werden an den
Universitäten in sehr unterschiedlichen
Bewertungsrastern und Prüfungsproto-
kollen festgehalten, wobei die Leistungen
vielfach noch als schwer meß- und be-
wertbar gelten. Anhand eines Transkripts
eines Prüfungsgesprächs wurde deshalb
diskutiert, welchen Stellenwert das Be-
herrschen der wichtigen Handlungsmu-
ster im Vergleich zur grammatikalischen
Korrektheit und dem Umfang der lexika-
lischen Ausdrucksmöglichkeiten haben
kann und sollte. Aus einer stärkeren Be-
obachtung und Gewichtung der Hand-
lungsqualität könnten sich neue Möglich-
keiten zur Bewertung der Prüfungslei-
stungen ergeben.

5.2 Gesprächs- und Redekurse zum Trai-
ning der mündlichen Kommunikations-
fähigkeit (Leitung: Roland Forster, Saar-
brücken)
Das im folgenden vorgestellte Konzept
(vgl. Forster 1997) wurde nicht primär
entwickelt, um mündliche Prüfungen zu
bestehen; allerdings ist es zur Vorberei-
tung sehr gut geeignet.
Üblicherweise erfolgt im Spracherwerbs-
prozeß eine Konzentration auf die Teilge-
biete Leseverstehen, Hörverstehen und
Grammatik, also auf Schreiben und Hö-
ren. Sprechen kommt in der Regel zu kurz.
Dieses Mißverhältnis wird bei universitä-
ren Prüfungen besonders deutlich. Am
Studienkolleg der Universität des Saarlan-
des in Saarbrücken, das hier als Beispiel
dient, müssen etwa 60 % der Studierenden
aus Studienkolleg und Lehrgebiet

Deutsch eine mündliche Prüfung ablegen.
Dabei werden sie mit einer Anforderung
konfrontiert, für die Lösungsmöglichkei-
ten, Reaktionsweisen, Strategien etc. nicht
bzw. zu wenig geübt worden sind. Ein
weiterer Aspekt ist, daß ausländischen
Studierenden immer noch in ganz unter-
schiedlichen Fächern die Leistungsnach-
weise (Scheine) verweigert werden müs-
sen, weil ihre Leistungen im Referieren
nicht ausreichen. Damit wird offensicht-
lich, daß für wesentliche Teile von münd-
licher Kommunikation kein ausreichen-
des bzw. zweckmäßiges Lern- und
Übungsangebot zur Verfügung steht. Wie
ein solches für Gesprächs- und Redekurse
aussehen kann, zeigt das (neue) Fach
»Mündliche Kommunikation« am Studi-
enkolleg Saarbrücken. Die hier beschrie-
benen Gesprächs- und Redekurse stellen
den Kern des neuen Unterrichtsfaches
»Mündliche Kommunikation« dar, das ab
diesem Semester am Studienkolleg der
Universität des Saarlandes in Saarbrücken
unterrichtet wird. Dabei erhalten alle Prü-
fungskurse die Gelegenheit, an diesen Se-
minaren teilzunehmen. In Abhängigkeit
von Bedarf, Kursgröße und zur Verfügung
stehender Zeit wird dieses Modell ergänzt
durch ein Training von Elementarprozes-
sen in kleinen muttersprachlichen Grup-
pen. Hinzu kommt eine Beratung von
Studierenden mit Stimm- und Sprachpro-
blemen.

5.2.1 Mündliche Kommunikation allgemein
Die folgende Graphik versucht, den Be-
reich der mündlichen Kommunikation
aufzuschlüsseln. Dabei muß betont wer-
den, daß es in der Regel keine »reinen«
Klärungs- und Streitgespräche gibt. Aber
es gibt Gespräche, in denen jeweils klä-
rende und streitende Phasen überwiegen.
Daneben muß deutlich werden, daß »Ar-
gumentieren« verschiedene Sprechhand-
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lungen meint, die in Streitgesprächen
und Überzeugungsreden ein wesentli-
ches Strukturmerkmal darstellen.

5.2.2 Gesprächskurse
Die Zielsetzung bei den hier vorgestell-
ten Gesprächskursen heißt: die Lernen-
den wollen in der fremden Sprache
Deutsch effektiv(er) miteinander spre-
chen. Daneben – gleichgewichtig – geht
es immer auch um soziales Lernen. Es
geht um Gesprächsfähigkeit, aber auch
um Gesprächsverstehensfähigkeit.
Für einen solchen Gesprächskurs sind
unterschiedliche Abläufe denkbar. Idea-
lerweise werden mehrere Einzelstunden
zu Blockterminen kombiniert. 45- oder
90-Minuten-Einheiten zerreißen häufig
wichtige Prozesse, die später nicht mehr
aufgenommen und fortgeführt werden
können. Da Institutionen ganz unter-
schiedlich arbeiten müssen, werden bei
dem folgenden Modell keine Stunden
genannt, sondern Termine. Womit sich
sehr gut arbeiten läßt, sind Termine (z. B.
Nachmittage) über 3 Zeitstunden.
1 EINFÜHRUNG

z. B. Bearbeitung der Frage: »Was ist
für Sie in Gesprächen auf deutsch
besonders schwierig?« – Kleingrup-
pen – metaplan-Auswertung – Erstel-
lung eines Programms für die näch-
sten Sitzungen

2
3 KLÄREN
4

5 (wird – in der Planung – nicht belegt,
dient als Zeitpuffer!)

6
7 STREITEN
8

9
10 ABSCHLUSS: z. B. Amerikanische

Debatte, Streitgespräch mit der ge-
samten Gruppe o. ä.

Die Struktur der Gespräche ist dabei im-
mer: Thema suchen – Gespräch führen –
Gespräch auswerten. Der Kursleiter bzw.
die Kursleiterin tritt grundsätzlich zu-
rück, agiert nicht als allwissende/r Mut-
tersprachler/in, sondern moderiert. Bei
den Gesprächen ist er/sie nicht beteiligt,
leitet aber die Auswertung. Dabei ist es
sinnvoll, sich auf wenige Punkte zu be-
schränken. Idealerweise wird in den Aus-
wertungsphasen die Notwendigkeit be-
stimmter nächster Schritte sichtbar.
Ein Streitgespräch kann zum Beispiel
nach folgenden Aspekten ausgewertet
werden:

Prozeßauswertung
– Wurde miteinander gesprochen?
– Haben sich die Teilnehmenden aufein-

ander bezogen?
– ja: Was wurde dafür getan?
– nein: Wodurch wurde es verhindert?
– Was wäre effektiver gewesen?
– Eigenwahrnehmung: Wie war ich be-

teiligt?

MÜNDLICHE KOMMUNIKATION

GESPRÄCH REDE

Klären Streiten Informieren Überzeugen

Argumentieren
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– Fremdwahrnehmung: Wie wurden ein-
zelne Sprechende erlebt?

Inhaltliche Auswertung
– Wurde argumentiert? begründet? –

oder behauptet?
– Waren die Gründe nachvollziehbar?
– Haben die Teilnehmenden für sich

selbst argumentiert?
– oder: Haben sie sich auf Gesprächs-

partner/innen bezogen?
– Ist ein Konsens erreicht worden?
– ja: Wodurch wurde er ermöglicht?
– nein: Was hat ihn verhindert?
– Worüber müßte noch gesprochen wer-

den?
– Gab es einen eindeutigen Dissens?
– War dieser klar erkennbar?
– Konnten die Teilnehmenden dies so

akzeptieren?

Von den vielfältigen Erfahrungen bei der
Durchführung dieser Gesprächskurse
sollen einige wenige genannt werden.
Ein Gesprächskurs ist für den Kursleiter
bzw. die Kursleiterin sehr anstrengend,
weil der Verlauf nicht vollständig plan-
bar ist. Über weite Strecken braucht man
immer wieder eine Fähigkeit, die in ande-
ren Zusammenhängen »Chaos-Kompe-
tenz« genannt wird. Sehr rasch wird für
alle Beteiligten deutlich, daß bei dem
Vorhaben »Gesprächskurs« Arbeits- und
Sozialformen eingeübt werden (können),
die weit über den traditionellen Deutsch-
unterricht hinausreichen. Ein bisher nicht
gelöstes Problem ist die sog. Desertions-
quote; damit ist das Phänomen gemeint,
daß die Anzahl der Teilnehmenden in der
Regel abnimmt, je länger der Kurs dau-
ert.

5.2.3 Redekurse
Bei einem Redekurs lautet die Zielset-
zung: die Teilnehmenden sollen in der
Lage sein, auf der Basis von Stichworten
annähernd frei eine gewisse Zeit über

Themen zu sprechen. Dabei hat der Hö-
rerbezug eine große Bedeutung.
Eine Aufteilung auf drei Termine hat sich
bei den Redekursen als zweckmäßig er-
wiesen. Diese sollten jeweils halbe Tage
umfassen. Dabei dient der erste Termin
der Einführung in dieses vor allem unter
interkulturellen Gesichtspunkten kom-
plexe Thema. Die Teilnehmenden be-
schäftigen sich in Gruppen beispielswei-
se mit der Frage: »Wann empfinden wir
eine Rede als besonders gut gelungen /
besonders informativ? – Was kennzeich-
net einen guten Redner?« usw. Bei die-
sem ersten Termin sollten die Teilneh-
menden bereits realisieren, daß es um
eine andere Art von Lernen und Arbeiten
geht und sie sehr weitgehend ihr eigenes
Vorgehen bestimmen können. Bei einem
zweiten Termin erfolgt die Einführung
des Stichwortkonzeptes (vgl. Forster
1995). Der dritte Termin dient dem Hal-
ten von (Kurz-) Reden, ihrer Videoauf-
nahme und Auswertung. Auch hier ist
die Auswertungsphase der wichtigste
Teil bei der Erarbeitung differenzierter
Fähigkeiten in der fremden Sprache
Deutsch. Ausgewertet werden können
u. a.
– Inhalt
– Sprache
– Sprechen
– Hörerbezug
– Mimik, Gestik, Proxemik, Kinesik
Die nachhaltigste Erfahrung für den
Kursleiter ist wohl die, daß ein Redekurs
leichter zu organisieren und durchzu-
führen ist als ein Gesprächskurs. Man
kann auch als noch wenig geübte Leite-
rin bzw. Leiter den Verlauf gut vorberei-
ten und steuern. Das feed-back der Teil-
nehmenden zeigt, daß die singuläre, klar
abgrenzbare Leistung einer Rede befrie-
digender erlebt wird als eine Folge von
Gesprächsbeiträgen, die schwer zu be-
schreiben und noch schwerer zu bewer-
ten sind. Das Problem der Sprechangst
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taucht bei den Teilnehmenden praktisch
nicht auf. Allerdings wird schnell deut-
lich, daß erst eine Reihe weiterer
Übungsmöglichkeiten den Erfolg si-
chern kann.

6. Literaturhinweise zu den Themenbe-
reichen
Im Schlußplenum der Tagung wurde
übereinstimmend festgestellt, daß es für
DSH-vorbereitende Kurse kein kurstra-
gendes Lehrwerk gibt. Lehrmaterialien
werden aus Texten der Wissenschaftsteile
überregionaler Tageszeitungen, wissen-
schaftlichen Zeitschriften und verschie-
denen Mittel- und Oberstufenlehrwerken
zusammengestellt. Hingewiesen wurde
auf ein gerade erschienenes Lehrwerk
aus dem Fabuda-Verlag: Klaus Lodewick
(1997) DSH-Training, mit dem jedoch
noch keine Erfahrungen vorliegen. Nach-
folgend eine sehr begrenzte Auswahl an
Literatur zum Thema DSH und ihrer
Vorbereitung, geordnet nach Aufgaben-
bereichen:

6.1 Hörverstehen
Dahlhaus, Barbara: Fertigkeit Hören (Fern-

studienprojekt zur Fort- und Weiterbil-
dung im Bereich Germanistik und
Deutsch als Fremdsprache; Fernstudie-
neinheit 5). Berlin; München: Langen-
scheidt, 1994.

Eggers, Dietrich; Neuf-Münkel, Gabriele:
Hören und Verstehen. Mitschrift und Wie-
dergabe gesprochener wissenschaftlicher Tex-
te. Ismaning: Hueber, 1991.

Fremdsprache Deutsch. Heft 7: Hörverstehen.
München 1992.

Kühn, Peter: Texte hören lernen. Hörverste-
hensübungen für fortgeschrittene Deutsch-
lerner (Mittel- und Oberstufe) und als Vorbe-
reitung auf die »Prüfung zum Nachweis
deutscher Sprachkenntnisse« (PNdS). Hei-
delberg: Groos, 1991.

Moll, Melanie: »Ein Vorschlag zum Um-
gang mit authentischen Diskursen im
Fremdsprachenunterricht«, Materialien
Deutsch als Fremdsprache 45 (1997), 165–
188.

6.2 Leseverstehen
Bernstein, Wolf Z.: »Lesen und Lesever-

ständnis im DaF-Unterricht. Sprachliches
und methodisches Grundwissen für Leh-
rende und Lernende. Eine Auswahlbi-
bliographie«, Informationen Deutsch als
Fremdsprache 19, 4 (1992) (Einzelheft).

Boehm, Andreas; Mengel, Andreas; Muhr,
Thomas: Texte verstehen. Konzepte, Metho-
den, Werkzeuge. Konstanz: Universitäts-
verlag, 1994.

Eggers, Dietrich (Hrsg.): Lesen und Verstehen
(Studienreihe Deutsch als Fremdsprache
3). Dortmund: Lambert, 1980.

Ehlers, Swantje: Lesen als Verstehen. Berlin:
Langenscheidt, 1992.

Solmecke, Gert: Texte hören, lesen und verste-
hen. Berlin u. a.: Langenscheidt, 1993.

6.3 Vorgabenorientierte Textproduktion
Augst, G.: »Schreiben als Überarbeiten –

›Writing is rewriting‹ oder ›Hilfe! Wie
kann ich den Nippel durch die Lasche
ziehen?‹«, Der Deutschunterricht 3 (1988),
51–62.

Bohn, Rainer: »Schreiben – eine sprachliche
Haupttätigkeit im Unterricht DaF«,
Deutsch als Fremdsprache 4 (1987), 233–
239.

Eigler, Gunther: »Prozesse und Produkte –
zu Ansatz und Entwicklung der kognitiv
orientierten Textproduktion«, Materialien
Deutsch als Fremdsprache 37 (1993), 1–21.

Faistauer, Renate: Wir müssen zusammen
schreiben. Innsbruck; Wien: Studienver-
lag, 1997.

Fremdsprache Deutsch 1. Schreiben. Mün-
chen 1989.

Fremdsprache Deutsch 5. Das Bild im Unter-
richt. München 1991.

Häussermann, Ulrich; Piepho, Hans-Eber-
hard: Aufgaben-Handbuch Deutsch als
Fremdsprache. Abriß einer Aufgaben- und
Übungstypologie. München: iudicium,
1996.

Heid, Manfred (Hrsg.): Die Rolle des Schrei-
bens im Unterricht Deutsch als Fremdspra-
che. München: iudicium, 1989.

Hermanns, Fritz: »Schreiben in der Fremd-
sprache Deutsch«, Jahrbuch Deutsch als
Fremdsprache 10 (1984), 222–234.

Krings, H.: »Wie Lerner Texte machen.
Schreibprozesse in der Fremdsprache im
Lichte introspektiver Daten«. In: Seminar
für Sprachlehrforschung (Hrsg.): Proble-
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me und Perspektiven der Sprachlehrfor-
schung. Tübingen: Narr, 1986, 257–280.

Lieber, M.; Posset, J.: Texte schreiben im Ger-
manistikstudium. München: iudicium,
1988.

Mummert, Ingrid: Nachwuchspoeten. Jugend-
liche schreiben literarische Texte im Fremd-
sprachunterricht Deutsch. München: Klett
Edition Deutsch, 1989.

Tütken, Gisela; Neuf-Münkel, Gabriele
(Hrsg.): Schreiben im DaF-Unterricht an
Hochschulen und Studienkollegs. Teil I: For-
schungsergebnisse – Didaktische Konzeptio-
nen – Übungsformen (Materialien Deutsch
als Fremdsprache 37). Regensburg 1993.

Wolff, D.: »Lerntechniken und die Förde-
rung der zweitsprachlichen Schreibfer-
tigkeit«, Der fremdsprachliche Unterricht
1991, 34–39.

6.4 Wissenschaftssprachliche Strukturen
Chen, Shing-lung: Pragmatik des Passivs in

chemischer Fachkommunikation. Frankfurt
a. M.: Lang, 1994.

Ehlich, Konrad: »Die Lehre der deutschen
Wissenschaftssprache: sprachliche Struk-
turen, didaktische Desiderate«. In: Kret-
zenbacher, Heinz-Leonhard (Hrsg.): Lin-
guistik der Wissenschaftssprache. Berlin: de
Gruyter, 1995, 325–351.

Gloyer, Henning: Das Grammatik-Karussell.
München: Hueber Verlag für Deutsch,
1997.

Graefen, Gabriele: »Wissenschaftssprache –
ein Thema für den Deutsch-als-Fremd-
sprache-Unterricht?«, Materialien Deutsch
als Fremdsprache 43 (1997), 31–44.

Guder-Manitius, Andreas: »Sprachwissen-
schaftliche Terminologie im Deutschun-
terricht der Volksrepublik China«, Mate-
rialien Deutsch als Fremdsprache 45 (1997),
5–36.

Stalb, Heinrich: »Allgemeinsprache, allge-
meine Wissenschaftssprache oder Fach-
sprache(n) als Lernziel?«, Zielsprache
Deutsch 23, 2 (1992), 83–89.

6.5 Mündliche Kommunikation
Büscher, Heiko: »Mündlicher Ausdruck

und mündliche Prüfungen in den Institu-
tionen Deutsch als Fremdsprache«, Mate-
rialien Deutsch als Fremdsprache 43 (1997),
101–106.

Dudene, Heinrich: »Die Praxis der mündli-
chen Prüfungen an den Studienkollegs

und ihre Vorbereitung im Unterricht –
Ein Zwischenbericht über eine Umfrage«,
Materialien Deutsch als Fremdsprache 43
(1997), 107–118.

Forster, Roland: »Interkulturelle mündliche
Kommunikation: ›Rede‹ in Deutsch als
Fremdsprache«, Zielsprache Deutsch 1
(1995), 16–21.

Forster, Roland: Mündliche Kommunikation
in Deutsch als Fremdsprache: Gespräch und
Rede. St. Ingbert: Röhrig, 1997.

Fremdsprache Deutsch 14. Sprechen. Mün-
chen 1996.

Wiesmann, Bettina: »Pragmatische Analyse
der mündlichen Sprachprüfung für aus-
ländische Studienbewerber an deutschen
Universitäten«, Materialien Deutsch als
Fremdsprache 45 (1997), 225–248.

Wiesmann, Bettina: »Universitäre Unter-
richtsdiskurse: Strukturen und Anforde-
rungen an Studierende«, Osnabrücker Bei-
träge zur Sprachtheorie (OBST) (demn.).

Die chinesische Germanistik im
21. Jahrhundert. Bericht von ei-
ner Tagung in Qingdao, VR Chi-
na, vom 26. bis 30.07.1997

(Rolf Koeppel, Peking)

Noch nie hatte es in der chinesischen
Germanistik eine nationale Tagung die-
ses Umfangs gegeben, und, wie sich in
ihrem Verlauf zeigte, eine derart lebhafte
und kontrovers geführte Debatte um die
Zukunft des Faches. Einberufen hatte sie
die Deutschgruppe der Anleitungskom-
mission für den Fremdsprachenunter-
richt unter der Staatlichen Erziehungs-
kommission, organisiert worden war sie
von den Deutschabteilungen der Pekin-
ger Fremdsprachenhochschule und der
Universität Qingdao. Eingeladen waren
die Leiter der 21 Germanistikabteilungen
in China und alle ihre promovierten Mit-
arbeiter, ein Vertreter der Staatlichen Er-
ziehungskommission (SEK), einer des
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Goethe-Instituts Peking und zwei Lekto-
ren des DAAD als Gäste.
In seinem Eröffnungsreferat machte der
Vertreter der SEK, Herr Chen Jianjun,
deutlich, daß die Staatliche Erziehungs-
kommission eine Reform des Germani-
stikstudiums wünscht und Reformvor-
schläge der einzelnen Universitäten zu
stützen gewillt ist. Die Fortsetzung der
erfolgreichen Wirtschaftsreformen und
die Konkurrenzfähigkeit Chinas im näch-
sten Jahrhundert seien abhängig vom
Ausbildungsstand seiner Fachkräfte und
der Qualität der Universitäten. Von den
Absolventen eines Fremdsprachenstudi-
ums erwartet die SEK in Zukunft neben
einer besseren Allgemeinbildung auch
die Kenntnis anderer Fächer und die Fä-
higkeit, sich selbst Wissen anzueignen
und anzuwenden. Mit Blick auf das Aus-
land wird gefordert, daß Hochschulab-
solventen die nötigen allgemeinen Quali-
fikationen erwerben müßten, um später
auch einmal den Beruf wechseln zu kön-
nen, und daß ein personeller Austausch
zwischen Universität und Wirtschaft
möglich werden müsse.
Die Umsetzung dieser Forderungen be-
deutet einen deutlichen Bruch mit den
Strukturen und Traditionen des chinesi-
schen Hochschulsystems der letzten
Jahrzehnte, das von sehr spezialisierten
und verschulten Studiengängen geprägt
war. Nicht nur sollen solch eng umgrenz-
te Studiengänge wie Automobiltechnik
entfallen, auch die Integration kleinerer
Fremdsprachenhochschulen in benach-
barte Hochschulen mit anderen Fachrich-
tungen ist geplant und findet zum Teil
schon statt. Zur Förderung der Selbstän-
digkeit der Studenten müsse ihnen mehr
Zeit zum Selbststudium eingeräumt wer-
den. Konkret denkt die SEK an eine Re-
duzierung des Pflichtpensums der Stu-
denten auf 2.700 Stunden während des in
der Regel vierjährigen Studiums – zur
Zeit sind es über 4.000 Stunden. Für die

Umsetzung der Forderung nach einer
weiteren Qualifikation von Fremdspra-
chenstudenten macht die SEK keine Vor-
gaben, sondern ermutigt die einzelnen
Universitäten und Fakultäten, eigenstän-
dig Ideen zu entwickeln und in ihren
Angeboten auf lokale Gegebenheiten ein-
zugehen. Im einzelnen wurden bereits 24
zusätzliche Studienangebote innerhalb
des Hochschulfachs Deutsch genehmigt.
Im Hauptteil der Konferenz berichteten
die einzelnen Deutschabteilungen über
ihre Vorstellungen und Modellversuche.
Von über 20 Vorträgen seien zunächst die
Ausführungen der Peking-Universität
(Beida) und der Fremdsprachenhochschu-
le Peking (Beiwai) besonders hervorgeho-
ben, denn sie markieren unterschiedliche
Ansätze und dienten immer wieder als
Bezugspunkte der Diskussion.
Prof. Zhao Dengrong stellte als Ausbil-
dungsziele der Beida vor: 1. Sprachkom-
petenz, 2. Kulturkompetenz, 3. Fachkom-
petenz. Während sich die Germanistikab-
teilung für die ersten beiden Bereiche
zuständig sieht, sollen sich die Studenten
die Fachkompetenz in Jura, in Wirt-
schaftswissenschaft oder neuerdings
auch in einer Naturwissenschaft an den
anderen Fakultäten der Universität selbst
besorgen. Dies setzte zunächst eine Ver-
minderung der Pflichtstundenzahlen im
Fach Germanistik um 30 % voraus sowie
eine Erweiterung der fakultativen Fächer.
Von den Absolventen des Jahrgangs 1997
hatten 46 % ein 2. Fach belegt, die restli-
chen Studenten hatten Vorlesungen in
anderen Fächern im Sinne eines studium
generale gehört. Fünf Studenten, die Jura
gewählt hatten, werden nach einem wei-
teren Jahr neben dem schon erworbenen
Bachelor in Germanistik einen Bachelor
in Jura erwerben können. Voraussetzung
dafür, innerhalb eines weiteren Jahres
einen zweiten Bachelortitel erwerben zu
können, ist, daß bis zum Abschluß des 1.
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Fachs 80 % des Pflichtpensums des 2.
Fachs erfolgreich bewältigt wurden.
An Problemen nannte Prof. Zhao, daß es
noch keine Doppel-Bachelortitel gebe,
die Studenten also bei einer hohen
Pflichtstundenbelastung von bis zu 34
Wochenstunden und in einem zusätzli-
chen Studienjahr im Grunde zwei Ba-
chelor-Studiengänge absolvierten. Au-
ßerdem empfingen die Fakultäten, die
die Germanisten aufnehmen, diese zu-
sätzlichen Studenten nicht immer gerne,
da sie Kosten verursachten, ohne daß den
aufnehmenden Fakultäten dafür Mittel
zuflössen. Schließlich seien manche ältere
Kollegen nur ungern bereit, zugunsten
des 2. Fachs auf Pflichtstunden im Fach
Deutsch zu verzichten.
Den umgekehrten Weg beschreitet die
Fremdsprachenhochschule Peking: Wie
Prof. Yin Tongshen ausführte, holt sie ein
anderes Fach, in diesem Fall die Wirt-
schaftswissenschaft, in das Deutschstudi-
um hinein. Wirtschaftskurse sollen im
Hauptstudium die dritte Säule neben
Kursen in Auswärtigen Angelegenheiten
und Germanistik im engeren, traditionel-
len Sinne bilden; die inhaltliche Füllung
und der vorgesehene Zeitrahmen werden
aus dem Studienplan (s. u.) deutlich.
Zur Begründung der Hereinnahme von
Wirtschaftskursen führte Prof. Yin an, daß
40 % der Absolventen des Beiwai in die
Wirtschaft gingen (traditionell bildete die-
se Hochschule v. a. Mitarbeiter für den
diplomatischen Dienst und einen Großteil
des germanistischen Nachwuchses an den
Universitäten des Landes aus). Das Ziel
sei das Heranbilden von fuhe xing de deyu
rencai, was hier angesichts des Streits um
die inhaltliche Füllung (s. u.) vorläufig als
Deutschfachkraft mit Zusatzqualifikation
übersetzt werden soll.
Das Modell der Fremdsprachenhochschu-
le Peking ist in zweierlei Hinsicht reprä-
sentativer für die Bemühungen um eine
Neuordnung des Germanistikstudiums

als das der Beida. Denn erstens befinden
sich die meisten Deutschabteilungen an
Fremdsprachenhochschulen oder Hoch-
schulen mit einer bestimmten fachlichen
Ausrichtung, so daß sich Möglichkeiten
wie an der Beida, die wie nur einige
wenige andere Hochschulen in China eine
Universität im Sinne der Universalität der
vertretenen Wissenschaften ist, meist gar
nicht bieten. Zweitens ist die Wahl des
Zusatzfaches Wirtschaft repräsentativ –
über Jura wurde weniger nachgedacht,
und Naturwissenschaften und Technik
wurden lediglich en passant erwähnt, an
Modellen der Integration dieser Fächer
scheint zur Zeit kein großes Interesse
(mehr) zu bestehen. Die Konzentration
auf Wirtschaft mag daher rühren, daß
generell zur Zeit Freiräume und Entfal-
tungsmöglichkeiten fast ausschließlich im
Bereich der Wirtschaft gesehen werden; es
liegt aber auch an dem Bemühen der
Dekane, ihren Studenten Berufschancen
in diesem boomenden Bereich mitzuge-
ben, die mit deutschen Sprachkenntnissen
allein nicht mehr gegeben sind. Zwar tei-
len die Universitäten ihren Absolventen
seit der 2. Hälfte der achtziger Jahre keine
Arbeitsplätze mehr zu, sie fühlen sich aber
immer noch verantwortlich dafür, sie
nicht in die Arbeitslosigkeit zu entlassen.
Und nicht zuletzt sind es die Studenten
selbst, die sich immer öfter von den tradi-
tionellen Inhalten der Germanistik ab-
wenden.
Die Diskussion dieses Modells, die auch
bei der Vorstellung ähnlicher Modelle an
anderen Hochschulen immer wieder auf-
brach, kreiste um folgende Fragenkom-
plexe: 1. Was soll in den Wirtschaftskur-
sen im Rahmen des Deutschstudiums
gelehrt und gelernt werden und wer soll
diese Kurse anbieten? 2. Ist eine solche
Erweiterung des Deutschstudiums über-
haupt wünschenswert?
Das Spektrum der inhaltlichen Füllung
reicht von einem Unterricht mit journali-
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stischen Texten über und Texten aus dem
Handlungsfeld Wirtschaft, der von ge-
lernten Germanisten durchgeführt wird,
bis zu einer Einführung in die Wirt-
schaftswissenschaft, die von Wirtschafts-
wissenschaftlern (auf deutsch und/oder
auf chinesisch) durchzuführen wäre. Ent-
sprechend unklar ist dann auch der
Schlüsselbegriff der Konferenz, die oben

schon erwähnte Deutschfachkraft mit Zu-
satzqualifikation. Besteht letztere in einer
Grundbildung in einem anderen Fach
oder aus zusätzlichem Fachwortschatz
vor einem eher laienhaften Wissenshin-
tergrund? Ausgewiesene Wirtschaftswis-
senschaftler, die ihr Fach auf deutsch
unterrichten, sind bislang in keinem die-
ser Modelle vorgesehen. Die Pekinger

Plan für das Hauptstudium an der Deutschabteilung der FSH Peking, Stand 6/97

Sem. Germanistik Auswärtige Ange-
legenheiten

Wirtschaft Andere

5 Einführung in die 
Literaturwissen-
schaft (mit Übung)
Einführung in die 
germanistische 
Sprachwissen-
schaft

Diplomatische Do-
kumente
Rundfunknach-
richten
Tourismusdolmet-
schen

Einführung in die 
Wirtschaftslehre 
(mit Übung)
Außenwirtschaft

Deutschlandkunde
Übersetzen techn.-
wissenschaftlicher 
Texte
Aufsatzlehre
Zentrale Texte der 
Geistesgeschichte*

6 Interpretationen 
zur deutschen Lite-
ratur (mit Übung)
Lexikologie

Einführung in die 
internationale Poli-
tik
Rundfunknach-
richten
Übersetzen von 
Texten zur internat. 
Politik
Dolmetschen für 
auswärtige Ange-
legenheiten

Einführung in die 
Wirtschaftslehre 
(mit Übung)
Marketing

Deutschlandkunde
Aufsatzlehre
Zentrale Texte der 
Geistesgeschichte*

7 Strömungen i. d. 
deutschen Litera-
tur (mit Übung)
Deutsche Litera-
turgeschichte
Stilistik

Deutsche Außen-
politik (mit Übung)
Internationale Poli-
tik

Deutsche Wirt-
schaft (mit Übung)
Wirtschaftsdolmet-
schen
Übersetzen von 
Wirtschaftstexten

Verfassen von Ge-
brauchstexten
Zentrale Texte der 
Geistesgeschichte*

8 Literarische Analy-
se (mit Übung)
Deutsche Litera-
turgeschichte
Literarisches Über-
setzen
Textlinguistik

Deutsche Außen-
politik (mit Übung)
Internationale Poli-
tik

Deutsche Wirt-
schaft (mit Übung)
Einführung in die 
Wirtschaftskom-
munikation*

Verfassen von Ge-
brauchstexten
Konferenzdolmet-
schen einschl. Si-
multandolmet-
schen
Zentrale Texte der 
Geistesgeschichte*

14 Fächer, 30 WSt 9 Fächer, 26 WSt 9 Fächer, 26 WSt 6 Fächer, 24 WSt

 *in Vorbereitung; im 5./6. und 7./8. Semester sind mindestens je 7 Kurse zu belegen
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Fremdsprachenhochschule hat allerdings
zusammen mit einem Fachmann aus Hei-
delberg ein wirtschaftsorientiertes Lehr-
werk erarbeitet (und in diesem Rahmen
hält er jedes Jahr auch vierwöchige Semi-
nare), mit dem Lehrwerk arbeiten dann
aber Germanisten ohne fachliche Zusatz-
ausbildung. Anders als bei dem Modell
der Beida stellt sich hier also die Frage
nach der Wissenschaftlichkeit des ge-
planten Zusatzangebots.
Es gab aber auch grundsätzliche Zweifel
an der Wünschbarkeit eines fachfremden
Zusatzangebots innerhalb des Deutsch-
studiums, da dieses zwangsläufig zu einer
Beschneidung des traditionellen, germa-
nistischen Schwerpunkts des Deutschstu-
diums, von Sprach- und Literaturwissen-
schaft, führe. Die Positionen der Gegner
des Modells der Fremdsprachenhoch-
schule, zu denen auch die Literaturwis-
senschaftler dieser Hochschule selbst ge-
hören, waren in aller Regel nicht konser-
vativ geprägt, sondern reflektierten über
die Ziele eines Universitätsstudiums. In
die ansonsten auf chinesisch geführte Dis-
kussion wurden hier die deutschen Begrif-
fe Lernen und Studieren sowie Bildung und
Ausbildung eingebracht. Die Hereinnahme
von Wirtschaft oder anderen Fächern be-
deute in der geplanten Form ein zusätzli-
ches Lernen neben dem Lernen der frem-
den Sprache – für ein Studieren, das auch
gegenwärtig schon zu kurz komme, sei
dann erst recht kein Raum mehr. So plä-
dierte ein großer Teil der Konferenzteil-
nehmer engagiert für mehr Bildung, wo-
bei insbesondere der Literatur und der
wissenschaftlichen Beschäftigung mit
Sprache ein hoher Wert beigemessen wur-
de, und widersprachen damit sehr heftig
denjenigen, die mehr Ausbildung favori-
sierten. In diesem Zusammenhang wurde
auch darauf hingewiesen, daß in vielen
Deutschabteilungen die nötige Kompe-
tenz in Literatur-, Sprach- und Überset-
zungswissenschaft durch die wachsende

Zahl der in diesen Fächern promovierten
jungen Kollegen gegeben sei, während es
für das Zusatzfach bislang an den entspre-
chend qualifizierten Lehrkräften fehle.
Eher an traditionelle Bestandteile eines
Germanistikstudiums anknüpfend sind
die Schwerpunkte Interkulturelle Germa-
nistik und Kommunikation in internatio-
nalen Unternehmen (mit Praktika) an der
Universität Qingdao und der Studien-
schwerpunkt Übersetzen und Dolmet-
schen am Fremdspracheninstitut Tianjin.
Sie sind weitere Beispiele für die von der
SEK ermutigte Vielfalt in der Entwick-
lung der Inhalte des Deutschstudiums
und für das Eingehen auf lokale Beson-
derheiten und Bedürfnisse, im Fall von
Qingdao auch eine Auswirkung der Part-
nerschaft mit der Universität Bayreuth
und der zahlreichen deutsch-chinesi-
schen Joint-Ventures in der Stadt. Die
Shanghaier Fremdsprachenhochschule
schließlich bietet u. a. eine Zusatzqualifi-
kation in Chinesisch als Fremdsprache
an. Unkontrovers und Teil fast aller Mo-
delle waren die 2. Fremdsprache Englisch
(sowohl als wissenschaftliche lingua
franca als auch als Sprache des Außen-
handels, die gerade auch von deutschen
Joint-Ventures gefordert wird) sowie
Grundkenntnisse und Fertigkeiten im
Umgang mit dem Computer.
Daß das Aufstellen von Modellen eine
Sache, ihre Umsetzung eine andere ist,
wurde vor allem gegen Ende der Konfe-
renz deutlich, als über Lehrmaterialien
und die Lehreraus- und -fortbildung ge-
sprochen wurde. Eine Reihe von
Deutschabteilungen kann kaum noch
den traditionellen Unterricht aufrechter-
halten, da die ältere Generation vor der
Pensionierung steht, die Mittelaltrigen
nach einem Deutschlandaufenthalt oft
nicht an ihre alten Universitäten zurück-
kehren wollen und da sich Absolventen
angesichts der niedrigen Gehälter und in
der Anfangszeit sehr beengten Wohnver-
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hältnisse kaum für den Lehrerberuf ent-
scheiden; um so weniger sind solche Ab-
teilungen für Germanisten mit einer Zu-
satzqualifikation in Wirtschaft oder Jura
attraktiv. Demgegenüber konnten aber
einige Hochschulen wie die Tongji-Uni-
versität oder die Fremdsprachenhoch-
schule Peking zahlreiche im Ausland
promovierte Germanisten gewinnen.
Diese Unterschiede liegen auch in dem
chinesischen Hochschulsystem begrün-
det, in dem es eine Hierarchie von guten
und schwächeren Hochschulen gibt, die
sich dadurch perpetuiert, daß erstere
mehr Mittel zugewiesen bekommen und
sich nach der landesweiten Hochschul-
aufnahmeprüfung die stärksten Studien-
bewerber aussuchen können. Nur solche
Hochschulen kommen für die besser aus-
gebildeten Germanisten als eine Alterna-
tive zur Wirtschaft in Betracht.
Wie weit dann auch oft das Niveau unter
den Lehrkräften auseinander liegt, möge
die Kritik einiger Deutschlehrer an dem
jetzt weit verbreiteten Lehrwerk Grund-
studium Deutsch verdeutlichen. Sie ver-
mißten eine klare Kennzeichnung, wel-
che der vielen Materialien nun unbedingt
durchzunehmen und welche weglaßbar
seien. Wenn es solche Stimmen schon
unter Lehrern gibt, mag ermeßbar sein,

wie weit noch der Weg zu dem von der
SEK geforderten Studenten ist, der mit
größerer Eigenverantwortung sein Studi-
um organisiert und sich selbständig Qua-
lifikationen aneignet.
So wurde denn auch das Problem der
didaktisch-methodischen Ausbildung
der Deutschlehrer an den chinesischen
Hochschulen angesprochen. Über die in-
terne Lehreraus- und -fortbildung in der
Deutschabteilung der Tongji-Universität
Shanghai berichtete Prof. Shang Xi-
anghua. Landesweite Lehrerausbildung
wird bisher nur vom Goethe-Institut Pe-
king angeboten. Dessen stellvertretender
Leiter Michael Clemens berichtete über
den referendariatsähnlichen fünfmonati-
gen Kurs für junge Lehrer, der in Zusam-
menarbeit mit der Fremdsprachenhoch-
schule Peking bisher zweimal durchge-
führt werden konnte, und stellte Überle-
gungen an, wie in der Zukunft der Schritt
von der Ausbildung junger Lehrer zur
Ausbildung von Fortbildern getan wer-
den könnte. Er regte darüber hinaus an,
daß sich einige Hochschulen auch mit
dem Angebot von Didaktik und Metho-
dik für Deutsch als Fremdsprache ein
Profil geben und unter Umständen sogar
einen entsprechenden Magisterstudien-
gang anbieten könnten.
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