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Landeskunde Deutschland, D-A-CH oder Europa?

Über den Umgang mit Verschiedenheit im DaF-Unterricht
1

Hans-Jürgen Krumm

älzungen, die dort
 Weiterentwicklung
 genannt werden
nformationsgesell-
 der Wirtschaft und
nische Zivilisation)
 als einen der be-
n der Gegenwart

eskunde, d. h. Fra-
eschichte und Ge-

en Sprachraums in
Nichtdeutschspra-

 zentralen Gegen-
n, so können wir
er von Henrici be-
richtungen (litera-

 linguistische, lehr-
, landeskundliche
uf die Glück’sche
stlegen. In Mono-
it Denkverboten
sprache ist Teil der
nn auch gar nicht
en«, Glück 1998: 5)
erbs- und Sprach-

 in einem interkul-
r adäquat untersu-

. Auch für Deutsch

ch als Fremdsprache
agscharakter wurde
1. Landeskunde hat keinen bedeuten-
den Stellenwert in der gegenwärtigen
Diskussion zur Struktur des Faches
In der sogenannten Strukturdebatte, die
seit zwei Jahren vor allem in der Zeit-
schrift Deutsch als Fremdsprache geführt
wird, taucht »Landeskunde« nur am
Rande auf: Gegenstand (womit Sprach-
und Literaturwissenschaft gemeint sind)
versus Lehr-/Lernprozeß (also Fremd-
sprachendidaktik und Sprachlehrfor-
schung) stehen im Zentrum. Damit spie-
gelt die Debatte eine Entwicklung, die
sich seit der kommunikativen Wende ab-
zeichnet: in der Unterrichtspraxis domi-
nieren funktionale und instrumentelle
Zielsetzungen die Entwicklung – die
kommunikative Nützlichkeit ist das zen-
trale Argument für den Deutschunter-
richt –, in der Wissenschaft sind es men-
talistische, kognitive Ansätze, die nach
der Universalität von Spracherwerbspro-
zessen fragen und instrumentelle Fähig-
keiten und Fertigkeiten (autonomes Ler-
nen, Lernstrategien) herausarbeiten.
Dem entspricht auf der Ebene der Bil-
dungspolitik das Leitbild von der »ko-
gnitiven Gesellschaft«, wie es z. B. das
EU-Weißbuch entwickelt, in dem ich un-

ter den großen Umw
als Parameter für die
des Bildungswesens
(Entwicklung der I
schaft, Globalisierung
wissenschaftlich-tech
die Multikulturalität
stimmenden Faktore
vermisse.
Wenn wir denn Land
gen der kulturellen G
genwart des deutsch
ihrer Bedeutung für 
chige für einen der
standsbereiche halte
uns weder auf eine d
schriebenen vier Aus
turwissenschaftliche,
lernwissenschaftliche
Ausrichtung) noch a
Muttergermanistik fe
strukturen und m
(»Deutsch als Fremd
Germanistik und ka
anders gedacht werd
lassen sich Spracherw
vermittlungsprozesse
turellen Kontext wede
chen noch vermitteln

1 Plenarvortrag auf der 26. Jahrestagung des Fachverbandes Deuts
am 6.6.1998 in der Friedrich-Schiller Universität in Jena. Der Vortr
beibehalten.

Info DaF 25, 5 (1998), 523–544
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als Fremdsprache möchte ich in An-
spruch nehmen, was Reich im spezielle-
ren für Deutsch als Zweitsprache for-
dert, nämlich für das Fach neben der
germanistischen Sprach- und Literatur-
wissenschaft auch eine bislang freilich
fachlich wie institutionell nur »ungenü-
gend etablierte […] Landes- und Kultu-
renkunde der deutschsprachigen Staa-
ten« sowie »auch die Wissenschaften
von jeweils beteiligten anderen Sprachen

beschreibbar darstellt.« Das Ergebnis ei-
ner solchen reinen Sprachbetrachtung
finden wir dann als Erbe entsprechender
Lektorentätigkeit z. B. in Ägypten vor:
ägyptische Germanisten, die die Posses-
sivität im Deutschen untersuchen und
sich mit Fragen der Akzeptabilität von
deutschen Sätzen beschäftigen – eine sol-
che binnengermanistisch orientierte Hal-
tung hält Nichtdeutschsprachige in der
permanenten Abhängigkeit vom native

and-Stipendium. In
omparatistisch an-
 Fach verlieren da-

ker ihre Privilegien
amsch 1997: »Wem
prache?«), läßt sich
t« (Grucza 1997) in

eschichte und Ge-
eration mit für die-
ellen Kontext kom-
manistischen Kolle-
gen zum Thema

 Kommunikationsfä-
skunde erfordert die
entrischen Fachver-

is läßt sich nur inter-
ger Zusammenarbeit
n und nichtmutter-
n und unter Bezug-
e »Deutsch vor Ort«
tteln.

iedenheit sind die
r Landeskunde im

 Turmbau zu Babel
tur zur Mehrspra-
junktur (vgl. die
umat 1998). Auch
al ansetzen: offen-
die Menschen zu

hiedenheit schwer-
und Kulturen« als gewichtige Grundla-
gen einzubeziehen (Reich 1997: 235, vgl.
ähnlich auch Reinbothe 1997). In dieser
prinzipiell kontrastiven und komparati-
stischen Orientierung unterscheidet sich
Deutsch als Fremdsprache konstitutiv
von der Muttersprachengermanistik.

Damit bin ich bei meiner 1. These:

Nur wenn Sprachenlernen als »Kulturler-
nen« begriffen wird, läßt sich Landeskunde
als integraler Bestandteil von Sprachunter-
richt im Sinne eines interkulturellen Lernens
entwickeln, erhält Deutschunterricht über die
Zielsetzung der kommunikativen Verwert-
barkeit hinaus – die damit keineswegs gering
geachtet werden soll – wieder eine zusätzliche
Dimension: Kulturaufmerksamkeit (cultural
awareness) zu entwickeln und zum Umgang
mit Verschiedenheit beizutragen.

»Kein seriöser Sprachwissenschaftler
kann annehmen,« schreibt Glück, »daß
beispielsweise die Tempusmorphologie
des deutschen […] Verbs von der Frage
berührt ist, wie (und ob) das Deutsche
[…] von Sprechern anderer Sprachen er-
worben wird« (1998: 5). Ich wäre ver-
sucht zu antworten: »Kein seriöser Wis-
senschaftler im Bereich Deutsch als
Fremdsprache kann annehmen, daß sich
die Tempusmorphologie des deutschen
Verbs für Lernende mit indonesischer,
russischer oder arabischer Ausgangs-
sprache als gleich einsichtig, gleich zu-
gänglich, in gleicher Form lernwirksam

speaker, vom Deutschl
einer kontrastiv und k
gelegten Sicht auf das
gegen die native spea
(vergleiche hierzu Kr
gehört die deutsche S
das »Deutsch vor Or
seiner je besonderen G
genwart nur in Koop
sen sprachlich-kultur
petenten auslandsger
ginnen und Kolle
machen.

These 2:

Eine auf interkulturelle
higkeit zielende Lande
Aufgabe eines monoz
ständnisses.
Sprache als soziale Prax
disziplinär und in en
von muttersprachliche
sprachlichen Sichtweise
nahme auf das jeweilig
untersuchen und vermi

2. Vielfalt und Versch
zentralen Themen de
Deutschunterricht
Der Verweis auf den
hat in der Fachlitera
chigkeit derzeit Kon
Festschrift für A. J. T
ich will hier noch einm
sichtlich haben sich 
allen Zeiten mit Versc
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getan, sodaß sie diese als Strafe Gottes
für menschlichen Hochmut interpretiert
haben. So heißt es im Alten Testament:

»Da fuhr der Herr hernieder, daß er sähe die
Stadt und den Turm, die die Menschenkin-
der bauten. Und der Herr sprach: siehe, es
ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter
Ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres
Tuns; nun wird Ihnen nichts mehr verwehrt
werden können, von allem, was sie sich
vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, laßt
uns hernieder fahren und dort ihre Sprache

sprache lernen, sich nicht für Andersar-
tigkeit interessierten, keine Neugier auf
Fremdheit entwickelten. Gegenüber der
positiven Erwartung auf eine z. B. im
Bereich der Umwelt- und Friedenspolitik
und der Völkerverständigung aufgeklär-
te Weltgesellschaft müssen wir wohl rea-
listisch zur Kenntnis nehmen, daß die
Globalisierungstendenzen auch ein ver-
stärktes Bewußtsein von den bestehen-
den Gegensätzen zwischen den Kulturen

unehmend Rassis-

 sein zu sagen, daß
tionaler werdende
end die Fähigkeit
rtigkeit, Fremdheit
r fördern dies mit
Stimmungsmache,
im deutschen Vor-
Deutschland zum

sland« zu erklären,
ensenator in diesen
998) die mangelnde

 Berlin lebenden
n Österreich strebt
on eine Heraufset-
gsfrist auf 30 Jahre

eine völlige Anpas-
r Deutschprüfung.
Bundesheer richtet
uf Huntington und
orenen Feindbilder
Kalten Krieges auf
ulturen« ein (so je-
gen und kartogra-
en in der österrei-
bei absurderweise
ulturkreis der or-

zugeschlagen wird,
grenzen und gege-

n müssen; vgl. Der

eltweiter Verflech-
us und über 30 Jah-
 wird Verschieden-

 Maße als Bedro-
verwirren, daß keiner des anderen Sprache
verstehe! So zerstreute sie der Herr von dort
in alle Länder, daß sie aufhören mußten die
Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Ba-
bel, weil der Herr verwirrt hat, aller Länder
Sprachen und sie von dort zerstreut hat in
alle Länder.« (Luther Bibel, Stuttgart 1985,
1. Buch Moses, Kapitel 11, 1–9)

Verschiedenheit als Strafe Gottes, Ver-
schiedenheit als Ursache für Verwirrung
und Mißverständnisse – nun könnte man
meinen, mit der gegenwärtigen Globali-
sierung und Internationalisierung habe
das Ende dieser ›Zerstreuung‹ der
Menschheit eingesetzt, und manche
Fachkollegen halten Interkulturalität in-
zwischen für obsolet:

»Man mag es vielleicht bedauern, daß kul-
turspezifische Themen und Fremderfah-
rungen in einer Welt, die immer stärker
durch globale mediale Strategien multina-
tionaler Konzerne geprägt wird, zuneh-
mend seltener werden: diese Entwicklung
bietet jedoch die Chance, unverkrampfter
und rascher in ein Gespräch einzutreten, als
es früher möglich war. Wäre es deshalb im
DaF-Unterricht nicht sinnvoll, deutschspra-
chige Länder als Bestandteil eines ›global
village‹ zu sehen und – im Zeichen globaler
Vernetzung – kulturübergreifende Gemein-
samkeiten in den Mittelpunkt zu stellen
und kulturspezifische Besonderheiten eher
als Randerscheinungen zu betrachten?«
(Hunecke/Steinig 1997: 55)

Ich halte das für ein Mißverständnis: na-
türlich sind die Jugend-, die Tele- und die
Werbekultur internationalisiert, aber das
heißt ja noch lange nicht, daß Jugendliche
und Erwachsene, wenn sie eine Fremd-

bewirken, mit dem z
mus laut wird.
Man könnte versucht
unsere immer interna
Gesellschaft zunehm
verliert, mit Andersa
umzugehen. Politike
verantwortungsloser 
wenn etwa die CSU 
wahlkampf fordert, 
»Nichteinwanderung
oder der Berliner Inn
Tagen (Anfang Juni 1
Angepaßtheit der in
Ausländer beklagt; i
die Regierungskoaliti
zung der Einbürgerun
an und fordert dafür 
sung inklusive eine
Das österreichische 
sich unter Berufung a
als Ersatz für die verl
aus den Zeiten des 
einen »Kampf der K
denfalls die Meldun
phischen Darstellung
chischen Presse, wo
Griechenland dem »K
thodoxen Tradition« 
gegen den wir uns ab
benenfalls verteidige
Standard 3.7.1997).
Trotz zunehmender w
tungen, trotz Tourism
ren Arbeitsmigration
heit in zunehmendem
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hung empfunden. »Achtung Kultur!«
nennt die Österreichische Bundeswirt-
schaftskammer einen Leitfaden für Ge-
schäftsleute, die im Ausland tätig sein
wollen.
Anerkennung von Differenz, so muß
demgegenüber betont werden, darf sich
nicht mißbrauchen lassen für ›Kulturali-
sierungen‹, für eine verdeckte Form des
Rassismus, die mit der Anerkennung von
Verschiedenheit zugleich auf Ab- und

Erwartungen und Wahrnehmungsprägun-
gen aufnimmt und zu einer systematischen
Wahrnehmungsüberprüfung anleitet.

Ich halte es für die zentrale Aufgabe des
Deutsch als Fremdsprache-Unterrichts,
mit der Vermittlung der Sprache zugleich
die Fähigkeit zu entwickeln, mit Ver-
schiedenheit umzugehen. Ich bin der
Überzeugung, daß sich Deutschunter-
richt eben nicht auf eine funktionale

urückziehen darf
nur das Sprachsy-
seres Faches bildet:
ache bedeutet, Ver-
hema zu machen,
eren unterscheidet,
rin wir, z. B. wir

uns untereinander
hiedenheit in der
heit im kommuni-
 Verschiedenheit in

ter denen sich unse-
 Kommunikations-
.
eskundeunterricht
uliert, die über die

en hinausweist und
Wirkung dieser Fak-
nehmung ist ja ab-
gt durch den histo-
en, sozialen Stand-

allerdings ein Miß-
umt werden: ge-
Landeskunde, die,
tellt, auf die »Ver-
wissen, Bedeutun-
 Reflexionen unter

tursoziologischen

urellen Beziehungen
itet werden, um die
 in den historischen
e ich in betontem

der und die europäi-
Ausgrenzung zielt (vgl. Ongan 1997:
29ff.).
Ich kann an dieser Stelle der Frage nicht
im einzelnen nachgehen, wie weit poli-
tisch-wirtschaftliche Zustände hier (be-
wußt) einseitig als Kulturkampf interpre-
tiert werden, wie weit die Stereotypisie-
rung und Diskriminierung von Fremd-
heit auch einem hegemonialen Herr-
schaftsinteresse folgt. Wichtig für unse-
ren Kontext, das Deutsche als Fremd-
sprache, scheint mir, daß wir Sprache
und Landeskunde heute nicht im Zu-
stand der Unschuld vermitteln können
(vgl. S. Müller u. a. 1995).

These 3:

Erwerb und Vermittlung des Deutschen als
Fremdsprache sind eingebunden in eine Welt,
in der Verschiedenheit diskriminiert und kul-
turelle Unterschiede vielfach ethnozentrisch
wahrgenommen und interpretiert werden.
Lernende und Lehrende tragen solche Wahr-
nehmungen in den Unterricht hinein – nicht
als einheitliches Bild, sondern in der ganzen
Vielfalt individueller, sozialer und kultureller
Prägungen.
Landeskunde-Unterricht kann nur dann er-
folgreich sein, wenn er die mitgebrachten

Sprachvermittlung z
und daß eben nicht 
stem das Zentrum un
Deutsch als Fremdspr
schiedenheit zum T
das, was uns von and
ebenso wie das, wo
Deutschsprachigen, 
unterscheiden: Versc
Sprache, Verschieden
kativen Verhalten und
den Bedingungen, un
re Sprache und unser
verhalten entwickeln

1

Damit ist für den Land
eine Zielsetzung form
Darstellung von Fakt
die Interpretation und 
ten einschließt. Wahr
hängig von und geprä
rischen, geographisch
ort.
An dieser Stelle muß 
verständnis ausgerä
meint ist nicht eine 
wie Reinbothe unters
mittlung von Fakten
gen, Erfahrungen und
vergleichenden kul

1 Reinbothe (1997: 511) fordert zu Recht, die »Geschichte der kult
zwischen Deutschland und anderen Ländern […] muß aufgearbe
heutige sprachliche und landeskundliche Vermittlungsarbeit auch
Zusammenhang einordnen […] zu können« – allerdings mein
Gegensatz zu ihrer Position, daß dabei die deutschsprachigen Län
sche Dimension einbezogen werden müssen. 
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und historischen Fragestellungen« ver-
zichtet (Reinbothe 1997: 504), sondern
eine Landeskunde, die über dieses Fak-
tenwissen hinausgeht bzw. die es aufbau-
end auf die mitgebrachten Erfahrungen
und Einstellungen der Lernenden ent-
wickelt. Die Sensibilisierung für kulturel-
le Verschiedenheit und das Vermitteln
von Fakten, um diese Verschiedenheit
verstehen zu können, ergänzen sich und
sollten nicht als einander ausschließende

Zu beachten ist allerdings, daß wir in
Zeiten leben, in denen auch solche »kul-
turellen« Prägungen keineswegs mehr
für alle gelten: wir leben in Zeiten kom-
plexer und individuell unterschiedlicher
Erfahrungen. Menschen, selbst Kinder,
sind keineswegs mehr durch homogene
kulturelle Erfahrungen geprägt. Genau
hier setzt die Kritik am Kulturstandard-
Konzept, wie es etwa durch Alexander
Thomas vertreten wird, an: es bestehe

ulturkontrastiven
kulturelle Muster
ahr der ›Kulturali-
reibens kultureller
es sich eigentlich

t von kulturellen
den. Bei aller not-
enke ich, und ich
elle sehr abgekürzt
den Kulturbegriff
noch individueller
ahrungen auflösen,
 im Sinne von Ge-
ynamischer, ethno-
n, als es der Begriff
hst nahelegt (vgl.

n, daß Deutschler-
 Kopf« bereits in

ht mitbringen, so
auch wir Mutter-
trischen Wahrneh-
gen sind. Werner

chiedentlich daran
entliche Prämissen
 Wissenschaftsver-
 unseres unterricht-
 anderen Kulturen
r uns zu wenig die
sellschaftliche Be-
sätze bewußt ma-
7: 297f.). Das Fach
sprache ist nicht
s das Wort fremd im
nozentrik gefeit. Es
llgemein wie auch
›Ansätze‹ gesehen werden.
In einem schwedischen Projekt wurden
Deutschlernende aus verschiedenen Län-
dern gebeten, Deutschland und die Deut-
schen zu charakterisieren:

(a) Die Deutschen leben freier. In Deutsch-
land kann man das Nachtleben genie-
ßen. Die Deutschen sind viel sinnlicher,
in Deutschland ist es nicht sauber. In
Deutschland riecht es schlecht. Die
Deutschen sind Zwiebelfresser.

(b) Die Deutschen befolgen das Gesetz. Sie
sind kalt und zurückhaltend. Sie gehen
früh zu Bett. Die Deutschen sind sauber
und fleißig und planen alles. Sie sind
ausgeruhter und ruhiger als andere
Menschen. Sie sind in ihrer Lebensweise
zu kompliziert.

Diese beiden Aussagebündel lassen sich
leicht einer Nordperspektive (von
Schweden auf die Deutschen) und einer
Südperspektive (Italiener auf die Deut-
schen) zuordnen, d. h. man könnte hier
eine Art »Nord-Süd-Gesetz« ableiten, das
die jeweilige Einschätzung der Zielkultur
bestimmt. Ähnlich verfährt das Tübinger
Landeskunde-Projekt, indem es eine
Mentalitätsgeschichte der Deutschen in
Kontrastierung zu US-Amerikanern ent-
wickelt (Mog u. a. 1992): die Kenntnis
historischer Prozesse und Tatbestände,
das Aufsuchen von Texten (auch literari-
schen) und anderen Manifestationen, in
denen sich solche mentalitätsgebunde-
nen Perspektiven konkretisieren, erlau-
ben erst ein Einordnen solcher subjekti-
ven Wahrnehmungen.

bei einer solchen k
Landeskunde, die 
identifiziert, die Gef
sierung‹, des Festsch
Merkmale, weshalb 
verbiete, überhaup
Charakteristika zu re
wendigen Vorsicht d
muß das an dieser St
sagen, wir sollten 
nicht zugunsten nur 
Unterschiede und Erf
ihn allerdings – etwa
ertz – offener und d
graphischer verstehe
Kulturstandard zunäc
Geertz 1997: 53ff.).
Wenn wir davon rede
nende ihre »Bilder im
den Deutschunterric
gilt zugleich, daß 
sprachler in ethnozen
mungsmustern gefan
Roggausch hat vers
erinnert, daß wir wes
und Begriffe unseres
ständnisses wie auch
lichen Umgangs mit
kaum reflektieren, wi
Zirkularität und ge
dingtheit unserer An
chen (Roggausch 199
Deutsch als Fremd
schon deshalb, weil e
Titel führt, gegen Eth
wäre für unser Fach a
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für die Landeskunde im speziellen viel
gewonnen, wenn wir die Unterschied-
lichkeit der gesellschaftlichen Kontexte
der kulturellen Prägungen, aber auch
der konkreten Aufgaben zwischen einer
auf die deutsche Sprache als Mutterspra-
che gerichteten Germanistik und der
Auslandsgermanistik als gewichtige
Prämissen und Konstituenten für das
jeweilige Arbeitsfeld begreifen würden –
ich verweise dafür auf die Warschauer

3. »Begegnung« ist ein grundlegendes
Konzept der interkulturellen Landes-
kunde
Roman Herzog, der deutsche Bundesprä-
sident, hat in seiner Weimarer Rede am
22.03.1998 anläßlich der Verleihung der
Goethe-Medaillen den notwendigen in-
terkulturellen Dialog in folgender Weise
charakterisiert: »Da sich Kulturen als sol-
che nicht unterhalten können, müssen
sich Menschen treffen und versuchen,

räch zu kommen«,
le derselben Rede:
olitik […] muß aus
der Kommunikati-

n«. In diesem Sinne
 in seiner gewichti-
deskunde als »Be-
on Ausgangs- und
rägsamer als »Dia-
1997: 7) begründet
 Begegnung orien-
nung als reale Face-
r über Simulatio-
werke passiert, sie
ent für landeskund-

egriff zielt auf die
 eigen und fremd,
r Übereinstimmun-
chiede, auf Begeg-
ie sich u. a. in Tex-
d auf die Gegen-

 Begegnung wichtig,
anz voraus hat, daß
wichtet, daß er auf

wir von der Dicho-
usgehen) Anstren-
g Hansen hat seine
ulturelle Erziehung
r das einprägsame

ieke 1995, Hammer-
chotomie zu Recht in
Erklärung als einen Versuch einer sol-
chen eigenen Ortsbestimmung (vgl.
Grucza 1997: 313ff.). Das hat mit einer
bloß oberflächlichen Adressatenorientie-
rung, derer man sich dann, wie Glück
das z. B. versucht (1997: 61f.), mit billiger
Polemik gegen »Turbodidaktiker« entle-
digen zu können glaubt, nichts zu tun.
Vielmehr, woran Roggausch erneut erin-
nert hat, mit der gesellschaftlichen Be-
dingtheit und begrenzten Reichweite
unserer Begriffe, die nicht leichtfertig
zum universalen Muster erklärt werden
können. Ein interkultureller Zugang ist
als Versuch zu sehen, ethnozentrische
Sichtweisen aufzulösen. »Vielfalt« – ich
zitiere hier Georg Hansen (1996: 98) –
»Vielfalt ist für interkulturelles Lernen
keine zu überwindende Ausgangslage,
Homogenisierung und Einebnung von
Vielfalt werden nicht als erforderlich ge-
sehen, sondern interkulturelles Lernen
soll die vorhandene Vielfalt aufgreifen,
darstellen und begreifbar machen, sowie
den intelligenten Umgang mit dieser
Vielfalt einüben«.

miteinander ins Gesp
und an anderer Stel
»Auswärtige Kulturp
Information übereinan
on miteinander mache
hat Peter Groenewold
gen Dissertation Lan
ziehungskoppelung v
Zielkultur« oder einp
log der Identitäten« (
und am Konzept der
tiert. Gleich ob Begeg
to-Face-Situation ode
nen, Texte oder Lehr
bildet ein Grundelem
liches Arbeiten. Der B
Gleichwertigkeit von
auf die Beachtung de
gen wie der Unters
nungsgeschichte, wie s
ten dokumentiert, un
wart.
Mir ist der Begriff der
weil er dem der Toler
er nicht wertet und ge
beiden Seiten (wenn 
tomie eigen – fremd a
gungen fordert

1
. Geor

Grundsätze für interk
in diesem Sinne unte

1 Ich verweise auf die Ansätze bei Kramsch 1993 (»third places«), N
schmidt 1998 (»Das Zwischen als Ort des Verstehens«), die diese Di
Frage stellen.
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Motto gestellt »Die Unterschiede sind
nicht schuld«:

»Die Tatsache, daß Unterschiede bestehen –
entweder objektiv oder in der Wahrneh-
mung – muß nicht zur Betonung dieser Un-
terschiede führen.
Die Tatsache, daß entlang dieser Unter-
schiede ganze Gruppen diskriminiert wer-
den, erklärt sich nicht aus dem Vorhandensein
der Unterschiede.
Die Tatsache, daß bestimmte Unterschiede
zu bestimmten Zeiten gewissermaßen Kon-

zen und sich mit den Menschen auszutau-
schen.« 

Und im französischen Lehrplan für
Deutsch von 1985 heißt es:

»Der Deutschunterricht bringt die Lernen-
den in Kontakt mit kulturellen Phänome-
nen, spezifisch für die deutschsprachigen
Länder. […] Wenn die Lernenden die Ver-
schiedenheit von Kulturen und entspre-
chenden Verhaltensweisen realisieren, so
wird es ihnen möglich, Differenzen eher in
einer pluralistischen Weise zu akzeptieren.«

organ 1994: 14. Freie
ssers)

er 4. These zusam-

tehen sind kulturge-
h-kulturellen Soziali-
emata unterworfene
 das Erlernen einer

rennen läßt von der
z zur eigenkulturell
ng zu gewinnen und
e verknüpften Werte-

istanz gegenüber der
gung schafft die Of-
 mit einer anderen

ng des Deutschun-
 1982 in den Stutt-
deskunde mit dem
 Kommunikationsfä-
den ist, soll cultural
, Kulturaufmerk-
e Ethnisierung von
en Preis bewirken.

ale und nationale
n Sprachraums als
nde
ufmerksamkeit, in
rschiedenheit und
amit kommt das

 Spiel – nur dann
bhaft, wenn es die
junktur haben und andere Unterschiede
zeitgleich nicht betont werden, liegt nicht
an den Unterschieden.
Die Tatsache, daß manche Gemeinsamkeiten
nicht wahrgenommen werden, dafür aber Un-
terschiede betont werden, liegt weder an
den Gemeinsamkeiten, noch an den Unter-
schieden.« (Hansen 1996: 113)

Der Umgang mit Verschiedenheit, so
möchte ich dieses Zitat verstehen, muß
gelernt werden – nicht die Verschieden-
heit, sondern unsere Unfähigkeit, mit ihr
umzugehen, führt zu Diskriminierungen.
In vielen neueren Lehrplänen für den
Deutschunterricht ist es inzwischen ge-
lungen, Sprachunterricht und Landes-
kunde in einem solchen nicht wertenden,
auf Begegnung zielenden Sinne, als Ein-
übung in den Umgang mit Verschieden-
heit curricular zu verankern. So heißt es
zu den Aufgaben des Deutschunterrichts
im polnischen Curriculum für die Gym-
nasien von 1995:

»Der Deutschunterricht muß Kenntnisse
über das Land und seine Menschen vermit-
teln und damit die Möglichkeit schaffen,
eine Distanz zu eigenen Sichtweisen und
Prägungen herzustellen und Fragen an die
eigene Gesellschaft zu stellen. Er bietet da-
mit auch die Chance, sich anderen Kulturen
einfühlsam, tolerant und zugleich kritisch
zu nähern und dadurch ethnozentrische
Wahrnehmungsweisen und Einstellungen
abzubauen.
Er muß konstruktive Neugier wecken und
die Bereitschaft der Schülerinnen und Schü-
ler fördern, sich in Alltag und Kultur der
deutschsprachigen Länder hineinzuverset-

(Zitiert nach Byram/M
Übersetzung des Verfa

Ich möchte das in ein
menfassen:

Wahrnehmen und Vers
prägten, in der sprachlic
sation erworbenen Sch
Vorgänge, weshalb sich
neuen Sprache nicht t
Notwendigkeit, Distan
geprägten Wahrnehmu
die mit unserer Sprach
systeme zu reflektieren.
Erst die Fähigkeit zur D
eigenen kulturellen Prä
fenheit für Begegnung
Kultur.

Eine solche Zielsetzu
terrichts, die ja schon
garter Thesen zur Lan
Begriff Transnationale
higkeit formuliert wor
awareness entwickeln
samkeit, nicht aber ein
Unterschieden um jed

4. D-A-CH: Region
Vielfalt des deutsche
Thema der Landesku
Einübung in Kultura
den Umgang mit Ve
Vielfalt ist – und d
D-A-CH-Konzept ins
erfolgreich und glau
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Vielfalt im eigenen Sprachraum nicht
ausblendet.

These 5:

Landeskunde im Unterricht Deutsch als
Fremdsprache sollte als trinationale, auch
binnenkontrastive Landeskunde angelegt
sein, nicht als »bloße Multiplikation der na-
tionalen Einfalt«

1
, sondern um mit dem Ak-

zeptieren von Verschiedenheit bei uns selbst
anzufangen.

länder vermittelt wird« (Weinrich 1986:
4). Reinbothe formuliert 1997 ganz direkt:
»Gegenstand der Landeskunde sind die
[…] Verhältnisse in Deutschland […] An-
gehende Deutschlehrer sollten es viel-
mehr lernen, sich über Deutschland […]
ein fundiertes Faktenwissen anzueignen
[…]« (Reinbothe 1997: 505f.; Hervorhe-
bungen durch den Vf.): eine D-A-CH-
Perspektive mit dem Argument der
Überforderung der Lehrkräfte einerseits

s auf Europa ande-
g zu halten und zu
ration »exemplarisch
othe 1997: 502) rei-
rachtens Ausdruck
erengten Blickwin-
ch die Perspektive
die außerhalb des
ms Lernende an ei-
chland und Öster-
 und Europa haben.
f Deutschland liegt
tdeutschsprachigen
ben sich vielfach in
en Ländern umge-
-Elemente in ihre

en –, sondern an
en. Welcher Lektor,
uslandsschullehrer
htig, Landeskunde

 – und wüßte dann
das macht und wo-
henden Informatio-

nde kommt schon
ängen zu kurz, die
turelle Vielfalt des

aumes ist offen-
a, wie eine Analyse
n das Fachgebiet
ache zeigt (vgl. Ta-

ziertere Darstellung
Trinational
2
 bedeutet daher, das komplexe

Wechselspiel von regionalen und nationalen,
gemeinsamen und unterschiedlichen Aspek-
ten des deutschen Sprachraums nicht zu ver-
einfachen oder in einer bloß additiven Weise
aufzunehmen.

Mir geht es also an dieser Stelle nicht in
erster Linie um die sprachenpolitischen
Argumente, die neuen Nachbarn nach
Öffnung des Eisernen Vorhangs, die anste-
hende EU-Erweiterung, die sich an den
Grenzen Österreichs und Deutschlands
abspielen wird – auch wenn dies durchaus
Argumente sind! –, mir geht es um das,
was die ABCD-Thesen zur Landeskunde
1990 wie folgt formuliert haben:

»Die Tatsache, daß Deutsch in verschiede-
nen Regionen Muttersprache ist, stellt eine
besondere Chance für einen auf interkultu-
relle Kommunikation hin orientierten Un-
terricht dar.« (These 3)

Die Praxis der Landeskundevermittlung
ist dagegen nach wie vor von einer relativ
undifferenzierten Deutschlandzentriert-
heit gekennzeichnet und weit entfernt
von dem, was Harald Weinrich »den be-
sonderen landschaftlichen Geschmack
und Geruch« genannt hat, den – so fährt
er fort – »wir uns auch (und gerade) dann
nicht fortdenken wollen, wenn die deut-
sche Sprache als Fremdsprache an Aus-

oder mit dem Hinwei
rerseits für überflüssi
meinen, die Konzent
auf ein Land« (Reinb
che aus, ist meines E
eines nach wie vor v
kels und verkennt au
und die Interessen, 
deutschen Sprachrau
nem Blick auf Deuts
reich und die Schweiz
Die Beschränkung au
also nicht an den nich
Lehrkräften – diese ha
allen deutschsprachig
sehen und D-A-CH
Curricula aufgenomm
den Deutschsprachig
welcher entsandte A
hielte es denn für wic
trinational anzulegen
auch noch, wie man 
her man die entsprec
nen nimmt. Landesku
in den DaF-Studieng
sprachliche und kul
deutschsprachigen R
sichtlich kaum Them
der Einführungen i
Deutsch als Fremdspr
belle 1).

1 Vgl. Hackl/Langner/Simon-Pelanda (1997: 19).
2 Was Liechtenstein ebensowenig ausschließen soll wie eine differen

der alten und neuen Bundesländer in Deutschland.
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en, so als ob es dort
d Landeshauptstäd-
mmt nur noch in der
n und Seen vor, ohne
 nun in die Schweiz

dann nur noch um
eschichte«.

erwülbecke: Stufen
995: 29):
r sprachlichen Vari-
en Deutschland und
hen Varianten aufge-

Heyd
1990

Henrici/Riemer
1994

Rösler
1994

Huneke/Steinig
1997

Seitenzahl 277 583 206 238

davon Landeskunde 10 9 9 10

Bezug auf ABCD-Thesen 
oder DACH-Konzept – – – –

Hinweis auf sprachl. Un-
terschiede DACH

8 Zeilen
Wortschatz

CH, D, DDR
– – 4 Zeilen 

u. 1 Fußn.

5 Zeilen

2 Zeilen u. 1 FN

–

1/2 Seite

lle der Landeskunde

aß sie überhaupt in
t tut, kann natürlich

CH
Morgenessen
……. (Z’Nueni)
……. (Lunch)
……. (Z’Vieri)
…….. (Nachtessen)
In neueren Lehrwerken sieht es auf den
ersten Blick besser aus: In Memo, Moment
mal und Stufen international zum Beispiel
haben sich inzwischen Österreich und
die Schweiz oder auch der wiederholte
Verweis auf D-A-CH etabliert; meines
Erachtens müssen wir zur Zeit jedoch
durchweg von einer Alibi-Funktion spre-
chen, da die Einbeziehung der anderen
deutschsprachigen Länder in der Regel
sehr oberflächlich und häufig auch feh-
lerhaft erfolgt

1
.

Beispiel 1: Hansen/Zuber: Zwischen den
Kulturen (1996: 21):
Für die Bundesrepublik werden hier die
deutschen Bundesländer und die Landes-
hauptstädte aufgeführt – weshalb wird das
nicht auch parallel für Österreich und die
Schweiz gemacht, so würden Gemeinsam-
keiten und Unterschiede deutlich? Für
Österreich jedoch folgt nur eine wahllose

Aufzählung von Städt
keine Bundesländer un
te gäbe, die Schweiz ko
Aufzählung von Berge
daß ich erfahre, welche
gehören.
Im 4. Kapitel geht es 
»Stationen deutscher G

Beispiel 2: A. u. K. Vord
international Band 2 (1
Bei der Darstellung de
anten in D-A-CH werd
Österreich mit identisc
führt:

Hinweise auf polit./kultu-
relle Unterschiede DACH –

3 Zeilen
»Dreiländer-

kunde«
–

(literar.) Texte aus DACH – + –

Literaturangaben zu 
ABC/DACH – + –

Sprach- und kultur-
politischer Aspekt – – (+)

Tabelle 1: Einführungen in das Fach Deutsch als Fremdsprache – Die Ro

1 Dabei ist den hier kritisierten Lehrwerken zugute zu halten, d
größerem Umfang auf D-A-CH Bezug nehmen. Wer dies gar nich
auch keine Fehler machen.

D/A
1. Frühstück
2. Kaffeepause
3. Mittagessen
4. Nachmittagskaffee
5. Abendessen
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Schon ein Blick in ein besseres Wörterbuch
hätte genügt, um zu merken, daß auch in
Österreich andere Bezeichnungen üblich
sind, z. B. die Jause.
Im ersten Band (122) bleibt es auf die Frage,
was Deutschland, Österreich und die
Schweiz gemeinsam haben, bei der Ant-
wort: »Wenig Bodenschätze« (Lösungs-
schlüssel 177).

Ich will mit diesen Beispielen nur andeu-
ten, daß die Lehrbuchautoren und -verla-
ge nun zwar die Fixierung auf Deutsch-

sicherlich auch den Einseitigkeiten in den
in Deutschland erschienenen Lehrwer-
ken, die nun von den Autoren regionaler
Lehrwerke nochmals vereinfacht wer-
den.
Interkulturelles Verstehen, das Anerken-
nen von Verschiedenheit entwickelt sich
im landeskundlichen Unterricht nicht
von selbst, auch nicht allein dadurch,
daß ich Texte aus D-A-CH einbeziehe
und Personen aus verschiedenen Her-

ehrwerk auftreten

arum gehen – denn
tschunterricht zu
berfrachten – eine
er Gemeinsamkei-

edlichen Werte und
hsprachigen Regio-
 gehört aber, so ist
 Kern der Landes-

sch als Fremdspra-
d nationale Vielfalt
achen, daß die Ler-
 zu einer differen-
g entwickeln. Die
ch auf die Vielfalt
ssen, wird dadurch
auch der Vielfalt im
r eigenen Sprache

an den drei klassi-
Landeskunde, dem
 über das Handeln
larische Manifesta-

.

ache
 in einer dem Kon-
verpflichteten Lan-
tralen Zugang dar
unterricht, auch in
unterbewertet, ob-
nfrontative Semantik
tlicht hat und wir
robtes didaktisches
rfügen (vgl. dazu
land an der Oberfläche ein wenig kosme-
tisch korrigieren, sich aber oft nicht die
Mühe gründlicher Recherchen machen
und sich die Frage nach der Funktion
einer differenzierteren Darstellung der
deutschsprachigen Länder, dem, was
man denn dabei lernen könne und solle,
noch gar nicht gestellt haben. Das
schwierige Ineinander von nationalen
Varietäten und regionalen, auch grenz-
überschreitenden Gemeinsamkeiten
wird hier zum Teil grob vereinfacht.
Das liegt durchaus auch daran, daß syste-
matische Forschungsprojekte fehlen und
Landeskunde im Fremdsprachenunter-
richt ohnehin dazu tendiert, die »Fiktion
einer Einheit und Ganzheit der Kultur«
(so Bausinger) als lernnotwendige Ver-
einfachung hinzunehmen und zu för-
dern.

Beispiel 3: Deutschlehrbuch aus der
Ukraine (1993: 310):

»Die kulturelle Landschaft ist in Österreich
von Mozart und Strauß bis hin zum Ski-
sport in den kitzbüheler Alpen sehr ab-
wechslungsreich. […]
Sitzt man mit den Wienern in den Kaffee-
häusern fällt ihr unnachahmlicher deut-
scher Dialekt auf, wenn sie ›Heurigen‹ trin-
ken, an ›Ahn’l‹, das ›Mad’l‹ und das ›Bub’l‹
denken, oder wenn ihnen einfach alles
›wuarscht‹ ist. Für den stummen Gast inter-
essant, ungewöhnlich und anziehend zu-
gleich.«

Diese nur noch als Karikatur zu lesende
Collage von Stereotypen verdankt sich

kunftskulturen im L
lasse.
Es kann auch nicht d
das hieße, den Deu
überfordern und zu ü
komplette Kenntnis d
ten und der unterschi
Standards der deutsc
nen zu vermitteln. Es
These 5 gemeint, zum
kunde im Fach Deut
che, die regionale un
so weit bewußt zu m
nenden die Fähigkeit
zierten Wahrnehmun
Bereitschaft dafür, si
der Zielkultur einzula
verstärkt, daß ich mir 
eigenen Land, in de
bewußt werde.
Ich will das Gesagte 
schen Zugängen zur 
über die Sprache, dem
und dem über exemp
tionen, verdeutlichen

a) Zugang über die Spr
»Sprache« stellt auch
zept der Begegnung 
deskunde einen zen
und wird im Deutsch
den Lehrwerken, oft 
wohl Müller seine Ko
bereits 1981 veröffen
seitdem über ein erp
Instrumentarium ve
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Müller 1994). Im Fremdsprachenunter-
richt ist die »Sprache« (Wörter, Wendun-
gen, Texte) der zentrale Ort der Begeg-
nung der Lernenden mit der anderen
Kultur – sie ist auch der Ort, deren Viel-
falt, die soziale wie die regionale, von
Anfang an wahrzunehmen, denn Dialek-
te, regionale und nationale Varietäten
kennen die Lernenden vielfach aus ihren
eigenen Sprachen, gleich ob wir ans Por-
tugiesische, Spanische, ans Russische

»Woher Sie auch kommen, wir sprechen
Ihre Sprache. ›Schweizerisch‹ ist nicht eine
Sprache wie Schwedisch oder Spanisch, es
sind vier: Französisch, Deutsch, Italienisch
und Rätoromanisch. Kein Wunder, daß
wir international denken.« (Spiegel 40/
1997)

Eine norddeutsche Bank schließlich wirbt
mit folgender Anzeige:

»Gesprächsqualität auf norddeutsche Art:
von den Norddeutschen wird gern behaup-

insilbig. Tatsächlich
nell auf den Punkt.
ig, konstruktiv. So
ht zerredet, erwächst
 Gesprächsqualität.
cht viele Worte ma-
weniger mehr.« (HA

n sich nun mit den
, mit Erfahrungen

B. auch solchen in
– vergleichen. Ler-
he Vielfalt, die sich
 schon längst erfah-
ngen, die sie außer-
ermanent machen,

üpfen. In den Hör-
es Österreichischen
das z. B. dadurch
e und Österreicher

nander telefonieren
 Geschäftstermine

he aufzeigen heißt
h, nicht naiv gleich-
die Kritik, die ich
inzip verdienstvol-
rwerks Memo vor-
gute Absicht, die
t des deutschen
iel zu bringen, ist
chungen reduziert,
he verfehlen, näm-
rschiedlichen Wör-
 transportierten un-
en und kulturellen
arbeiten. An einer
oder Arabische denken.
Lernende bringen durchaus auch Vorstel-
lungen über die Wertigkeit von Sprach-
varianten mit:

– »›Das Deutsche‹, in Österreich, klingt mir
fortwährend wie eine Leharoperette, ein
Straußwalzer, ein Tirolerjodler. Es stört
mich die Sprache als ewiger Gesang. Es
mag wohl sein, daß die typischen, öster-
reichischen Ausdrücke oft amüsant und
der Situation entsprechend sind, sicher,
das stimmt sowieso.«

– »Mein Urteil ist gewiß nicht so wichtig,
ich bin aber überzeugt, daß die meisten
Deutschlehrer es so meinen: die wahre,
richtige, schöne und schönste Deutsch-
sprache wohnt in Deutschland.«
(Befragung ausländischer Deutschleh-
rer/innen, Puchberg 1995)

Solche einseitigen Vorstellungen von
Sprache lassen sich konfrontieren mit der
positiven Sicht auf regionale Vielfalt und
Verschiedenheit, wie sie zum Beispiel die
Werbung nutzt.
So heißt es im Prospekt einer Wiener
Sprachenschule:

»In Österreich spricht man Deutsch. Ein
korrektes und reines Deutsch, das aber ein
bißchen weicher und melodiöser klingt als
in Deutschland. Die Sonne hat es gefärbt,
die Berge und Täler und die Monarchie mit
allen Einflüssen des Multikulturellen. Es ist
ein gutes, liebenswertes Deutsch, der
Grammatik verpflichtet und der Lust am
Theatralischen.« (A. L. 1997)

Und in einer Annonce der Schweizer
Fluggesellschaft Swissair heißt es:

tet, sie seien etwas e
kommen wir nur sch
Informiert, sachkund
wird Gesprächszeit nic
aus einem Gespräch
Mag sein, daß wir ni
chen. Doch für uns ist 
1993)

Diese Aussagen lasse
eigenen Einstellungen
und Recherchen – z.
literarischen Texten 
nende haben eine solc
in Sprache ausdrückt,
ren – an diese Erfahru
halb des Unterrichts p
kann Unterricht ankn
verstehensaufgaben d
Sprachdiploms wird 
gemacht, daß Deutsch
oder Schweizer mitei
(Hotelreservationen,
o. ä.).
Vielfalt in der Sprac
allerdings gerade auc
zusetzen – das ist 
gegenüber dem im Pr
len Versuch des Leh
bringen muß: die 
sprachliche Vielfal
Sprachraums ins Sp
dort auf Vokabelglei
die den Kern der Sac
lich die mit den unte
tern und Wendungen
terschiedlichen sozial
Verhältnisse herauszu
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Trafik in Österreich kann ich anderes kau-
fen, sie hat einen quasi öffentlichen Status
– im Gegensatz zum Kiosk in Deutsch-
land. Und auch die Matura unterscheidet
sich schon durch die Länge der Schulzeit
(in Österreich nur 12 Jahre), durch das,
wozu man mit ihr berechtigt wird (in
Österreich kein Numerus Clausus für
den Hochschulzugang) vom deutschen
Abitur. Landeskundlich gesehen sind sol-
che Gleichungen fehlerhaft, denn es han-

bundesdeutscher Wörter und Wendun-
gen in das österreichische Deutsch – ver-
ständlich aber ist diese Warnung nur
durch einen ganz anderen Kontext, näm-
lich vor dem Hintergrund des »An-
schluß-Traumas«.

b) Zugang über die Menschen und ihr Han-
deln
Der zweite Zugang zur Landeskunde im
Rahmen eines Begegnungskonzeptes ori-

as auch als »Leute-
gsorientierte Lan-
wird. Menschen in
kulturellen Vielfalt
geeignetes Thema,
der Begegnung und
lfalt zu realisieren.
 Lernenden durch-

ntrakultureller Ver-
tbewohner verhal-
andbewohner, die

r Westen anders als
 oder Osten usf.),
 und Migration ha-
hrt, daß Lernende
e Erfahrungen mit
er Menschen inner-
andes gemacht ha-

röffnete die Beklei-
Cloppenburg‹ von
iliale in Wien:
 falsch eingeschätzt,

. M. zu. Sie sind
ei der Eröffnung um
ich gerade einmal 70
it 13.900 m2 einge-

reilich auch von Pan-
 denn das für Leute

iert eine Kundin. Der
tliche Verkäufer aus
 die einen irritierte,
n für Freude: ›Die

em Geld nicht aus‹,
ie 5-Schilling-Stücke
delt sich hier eben nicht nur um linguisti-
sche Varietäten im engeren Sinne, son-
dern um die kulturelle Prägung von
Sprache, um den Zusammenhang von
Sprache und jeweiliger »nationaler Iden-
tität«. Dies läßt sich z. B. deutlich zeigen
anhand der Kampagnen anläßlich des
österreichischen EU-Beitritts, für den in
Österreich mit dem Slogan geworben
wurde »Erdäpfelsalat bleibt Erdäpfelsa-
lat«. Es war wichtig, den Menschen in
Österreich zu vermitteln, daß der EU-
Beitritt ihnen nicht ihre sprachlich-kultu-
relle Identität raubt. Nur dieser Zusam-
menhang erklärt, wie es zu dem vielbelä-
chelten EU-Protokoll Nr. 10 »Über die
Verwendung spezifisch österreichischer
Ausdrücke der deutschen Sprache im
Rahmen der europäischen Union« kom-
men konnte.
Daß die sprachlichen Varietäten, was den
deutschen Sprachraum betrifft, sich kei-
neswegs nur an den nationalen Grenzen
orientieren, haben zum Glück auch die
D-A-CH-Projekte artikuliert, indem sie
immer wieder auch auf grenzüberschrei-
tende Gemeinsamkeiten hingewiesen ha-
ben. Regionale und nationale Entwick-
lungen überlagern sich vielfach. Obwohl
z. B. ›die Tomate‹ auch in Westösterreich
Tomate und keineswegs Paradeiser heißt,
kann eine überregionale Zeitung in
Österreich vor der »Tomatisierung«
Österreichs warnen: gemeint ist damit
z. B. die Übernahme österreichischer Fir-
men durch deutsche, das Eindringen

entiert sich an dem, w
kunde«, als handlun
deskunde bezeichnet 
Begegnung mit der 
sind ein besonders 
Landeskunde als Ort 
des Umgangs mit Vie
Auch hier bringen die
weg Erfahrung mit i
schiedenheit mit (Stad
ten sich anders als L
aus dem Norden ode
die aus dem Süden
Fernsehen, Tourismus
ben aber dazu gefü
vielfach auch direkt
der Verschiedenheit d
halb eines fremden L
ben.

Beispiel:

»Im Frühjahr 1998 e
dungsfirma ›Peek & 
Deutschland aus eine F
›Wir haben die Wiener
gab Geschäftsführer N
keine Frühaufsteher. B
08.00 Uhr früh hatten s
Leute im Megastore m
funden.‹
Die Eröffnung wurde f
nen begleitet. ›Was sind
hier?‹ fragte etwas irrit
Grund der Irritation: e
Deutschland. […] Was
sorgte bei den andere
kennen sich bei unser
meinte eine Dame, d
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statt Schilling-Münzen als Rückgeld erhal-
ten hatte. Sprach’s, nahm’s und ging.«
(Die Presse 5.03.1998)

Ein solcher Text läßt sich durchaus als
Einstieg in die Diskussion von Kultur-
standard-Differenzen zwischen Deutsch-
land und Österreich verwenden: was ha-
ben die Deutschen erwartet? Sind Öster-
reicher oder zumindest Wiener wirklich
keine Frühaufsteher? Weshalb wird die
Anwesenheit deutscher Verkäuferinnen

ht wiederum deut-
ehmung des deut-
urch andere Men-
t ist: so interessiert
de im geteilten Ko-
igung in besonde-
Österreich betrifft,
ttelpunkt. Auch die
ahrnehmungsver-

Was würden Sie in diesen Ländern am
liebsten machen?

D: Bier trinken (26)
Berliner Mauer besichtigen (16)
über die Wiedervereinigung lernen
Fußballspiel anschauen/lernen (6)
Bildungsinstitutionen besichtigen (2)
studieren (2)
ins Museum gehen (3)
den Rhein anschauen
Goethes Geburtshaus besuchen
die alten Schlösser besichtigen (2)

per gehen (30)

n Mozart/berühm-
ichtigen (9)
en zuhören
n

n
ehr erfahren (2)
fragen, ob sie Korea

oreanisches Instru-
d singen (2
en

gen (39)
kstatt besuchen (12)
esichtigen (5)

ard fahren (11)
ffnen
rumfahren (10)
/fotografieren

en sein
ren
und Verkäufer als »Panne« bezeichnet?

Beispiel:
1996 deklarierte Helmut Kohl sich als
»Österreichfan«:
»Manchmal habe ich den Eindruck, daß ich
österreichische Geschichte besser kenne als
viele, die in der österreichischen Politik ihr
Wort machen. Aber ich habe da überhaupt
keine Vorbehalte. Für mich ist dieses Wien
eine der großen Kapitalen Europas und der
Welt und natürlich auch der deutschen Ge-
schichte.
[…]
Und ich freue mich, daß in der Runde etwa
der Staats- und Regierungschefs noch ein
anderer sitzt, der deutschsprachig ist. Das
ist doch kein Chauvinismus, sondern normal.«
(Interview mit Helmut Zilk im ORF
24.5.1996 in: Der Kurier 17.5.1996, Hervorhe-
bungen vom Vf.)

Der Text verrät deutlich – die entspre-
chenden Wörter sind hervorgehoben –,
daß hier jemand ›von oben herab‹
spricht, daß die beschworene Normalität
eben nicht besteht.
Auch Lernende in entfernteren Ländern
haben, weitgehend über Medien vermit-
telt, Vorstellungen über Differenzen zwi-
schen Deutschland, Österreich und der
Schweiz, die im Landeskunde-Unterricht
aufgegriffen werden müssen, sollen nicht
von vornherein falsche Wahrnehmungen
das weitere Lernen verzerren. In ihrer
Diplomarbeit hat die koreanische Stu-
dentin J. W. Rhee koreanische Deutschler-
nende zu ihren Einstellungen und Erwar-
tungen gegenüber diesen drei Ländern
befragt (Rhee 1997):

Diese Befragung mac
lich, daß die Wahrn
schen Sprachraums d
schen standortbeding
koreanische Studieren
rea die Wiederverein
rem Maße, und was 
steht die Musik im Mi
standortbedingten W

A: ins Konzert/die O
Musik studieren
Sightseeing (3)
Geburtshaus vo
ten Musikern bes
Straßenmusikant
auf die Weide gehe
Schafe treiben
Milch trinken
Essen probieren
eine Geige kaufe
über das Land m
die Österreicher 
kennen
ein traditionell k
ment spielen/Lie
Känguruh anschau

CH: Alpen/Alm bestei
Uhr kaufen/Wer
Schweizer Bank b
Ski bzw. Snowbo
Geheimkonto erö
in der Gegend he
Landschaft malen
Käse essen
Lammfleisch essen
im Schnee begrab
Hundeschlitten fah
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zerrungen sind deutlich: die Verwechs-
lung von Austria und Australia (Kängu-
ruh anschauen) bzw. von Switzerland und
Sweden (Hundeschlitten fahren), wie sie
für europaferne Länder mit starkem eng-
lischen Sprachgebrauch keineswegs sel-
ten ist.
Niescioruk hat in ihrer Diplomarbeit
(1996) Polen im Hinblick auf ihre Ein-

stellungen zu Deutschland, Österreich
und der Schweiz befragt und dabei nach
unterschiedlichen Generationen diffe-
renziert, der Kriegsgeneration, der Ge-
neration der kommunistischen Phase
und der Generation der bereits post-
kommunistisch geprägten Jugendli-
chen:

Hätten Sie die Möglichkeit, in einem deutschsprachigen Land zu leben, welches würden Sie

n C –

rlich auch für die
nschen in Deutsch-
der Schweiz gegen-
chiedener Nationa-
eneration u. ä. prä-
Das folgende Erhe-
ls Nachfrage nach

deinschätzungen in
d – teilweise zumin-
t tw. entsprechende
– anhand bestehen-
n überprüfen:

gesamt

11,1 %

11,1 %

55,6 %

H gesamt

,5 % 35 %

,1 % 28,3 %

,1 % 22,3 %

,3 % 12,9 %

2 % 1,5 %
wählen?

Generation A: 65 Jahre und älter (Kriegsgeneration)
Generation B: 29–65 Jahre (Generation der kommunistischen Phase)
Generation C: 15–28 Jahre (bereits postkommunistisch geprägt)

Mit welcher Absicht würden Sie nach D-A-CH reisen? – nur Generatio

Hier wird deutlich, daß nicht nur der
Standort, sondern durchaus auch unter-
schiedliche geschichtliche und persönli-
che Erfahrungen die Einstellungen und
das Handeln der Menschen gegenüber
deutschsprachigen Ländern bestimmen.
Beim »Geld verdienen« allerdings ver-
mute ich, daß das wirkliche Interesse
daran verschwiegen wurde, weil den Be-
fragten durchaus bewußt ist, daß gerade
dieses Interesse die Einreise eher er-
schwert bzw. verhindert.

Umgekehrt gilt natü
Einstellungen von Me
land, Österreich und 
über Ausländern vers
lität, daß Standort, G
gende Faktoren sind. 
bungsblatt läßt sich a
den Selbst- und Frem
jedem Kurs stellen un
dest (das Internet biete
statistische Angaben) 
der Meinungsumfrage

C B A

Österreich 9,8 % 15 % 13 %

Deutschland 10,9 % 5 % 17,4 %

Schweiz 54 % 55 % 60,9 %

D A C

Land besuchen 28,1 % 37,7 % 39

Deutsch lernen und sprechen 35 % 24,5 % 25

Kultur u. Menschen kennenlernen 19,7 % 24,1 % 23

Geld verdienen 16,8 % 11,6 % 10

Sonstiges 0,4 % 2,1 %
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Wie viele Deutsche, Österreicher, Schweizer
a) wollen NICHT als Nachbarn …..

 ab….

nen für den Begeg-
andeskunde stellen
zerfahrungen dar.
überwindet damit
deskunde verhilft
eellen – Eintritt in
raum, die Lernen-

 diesen Grenzüber-
ten hinter sich.
ick auf den gesam-
raum nahe: Öster-
d sind Mitglieder
mmens, wer diese

ll, muß eine »EU-
inden, was inzwi-
r so leicht ist und
Eisernen Vorhang

D A CH

Ihre Meinung Umfrage Ihre Meinung Umfrage Ihre Meinung Umfrage

Roma u. Sinti

Türken

Serben

Amerikaner

CH

Meinung Umfrage
b) lehnen die Aufnahme von Flüchtlingen aus den folgenden Ländern

c) »Grenzen« als Ausgangspunkte der Lan-
deskunde
Die dritte Ebene, auf der Landeskunde
»Begegnungen« ermöglichen kann, be-
zieht sich auf das, was in der Diskussion
gelegentlich mit »Manifestationen« be-
zeichnet wird, d. h. dem Aufsuchen der-
jenigen institutionellen, historischen, kul-
turellen Gegebenheiten, die das Bezie-
hungsgefüge für unsere Alltagskultur
herstellen. Ein Beispiel hierfür etwa wäre
»die Mauer« in Deutschland (wie kam es
dazu: der Zweite Weltkrieg und die deut-
sche Teilung; wie wurde sie überwunden:
Ostpolitik und Wiedervereinigung; was
wurde nach ihrem Fall: die Mauer im
Kopf, der Wohlstandsgraben). Eine der

zentralen Manifestatio
nungsansatz in der L
»Grenzen« und Gren
Wer Deutsch lernt, 
Sprachgrenzen, Lan
zum – zumindest id
den deutschen Sprach
den im Inland haben
tritt bereits im Konkre
Auch hier liegt ein Bl
ten deutschen Sprach
reich und Deutschlan
des Schengener Abko
Länder besuchen wi
Außengrenze« überw
schen gar nicht meh
Vergleiche mit dem 

………

D A

Ihre Meinung Umfrage Ihre Meinung Umfrage Ihre 

Ungarn

Polen

Türkei

Slowenien

Russland

Arab. Länder

Rumänien

…………….
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nahelegt. Die Schweiz wiederum ist noch
kein Schengen-Land, so daß Reisende
zwischen Zürich und Wien andere
Grenzerfahrungen machen als zwischen
Salzburg und München.

Beispiel: die Eisenbahnverbindung Wien –
Berlin
– Nach Öffnung des Eisernen Vorhangs

wurde die direkte und kürzeste Bahnver-
bindung Wien – Prag – Dresden – Berlin
reaktiviert; die tschechischen Eisenbah-

bleibt der Nachtzug lieber auf dem Territo-
rium von Schengen-Land.

Albert Raasch hat in Kooperation mit
dem Europäischen Fremdsprachenzen-
trum in Graz sowie Institutionen in
Frankreich, Deutschland, Österreich, der
Schweiz und den Niederlanden ein Pro-
jekt »Didaktik der Fremdsprachen in
Grenzregionen« initiiert (in dem aller-
dings die negativen Auswirkungen des
Schengener Abkommens bislang nicht

n sind). In der 1997
 Erklärung zu die-

] privilegiert dafür,
n in größeren Ge-
nzen hinweg, zu för-
se sind dafür eine
vorausgesetzt, dass
Fähigkeit einschlie-

en anderen zu erken-
hn mit Eigenem zu
ive Landeskunde),

 Verhaltensweisen zu
efähigkeit), Unter-
deln (interkulturelle
n zusammen Neues,

tetes zu gestalten (in-
z).«

hlagen das Thema
ngsbezogene, inter-
Unterrichtseinheit
, auch das kritische
Unterschiedlichkeit
den Zielsetzungen

über ihre Erfahrun-
ngsmäßigen Akt des
i Auslandsreisen er-
inzelheiten und De-
es. Dies kann durch
er in der Klasse vor-
gen erfolgen, oder
 auch Bekannte be-

rungen befragen. Sie
ung dieser Berichte

pe des bulgarischen
nen haben die Strecken erneuert, so daß
der Nachtzug zunehmend komfortable-
res Reisen erlaubte.

– Mit dem Fahrplanwechsel zum Sommer
1998 braucht der Nachtzug wieder fast
eine Stunde länger und verkehrt jetzt
wieder über Wien – Passau – Nürnberg –
Jena – Berlin – und das nicht aus Anlaß
des Jenaer FaDaF-Kongresses: Die Deut-
sche Bahn begründet diese Streckenände-
rung verschämt mit Komfortverbesse-
rungen für die Reisenden. Die Österrei-
chische Bundesbahn erklärt das sehr viel
direkter

1
:

»Neben dem schlechten Wagenmateri-
al ist insbesondere die zweimalige
Überschreitung einer EU-Außengrenze
die Ursache dafür, daß die Nachtver-
bindung Wien – Berlin über Prag heute
nur mehr sehr begrenzt konkurrenzfä-
hig ist. Komfortmerkmale – wie etwa
die ungestörte Nachtruhe der Reisen-
den durch Verwahrung der Personal-
papiere beim Schlafwagenschaffner –
sind hier keine Selbstverständlichkeit.
In Extremfällen kommt es heute noch
immer vor, daß die Reisenden zweimal
pro Nacht von Zoll- und Grenzpolizei-
organen geweckt werden.«

Nicht dazu gesagt wird, daß diese, die
Reisenden an die Zeiten des Eisernen Vor-
hangs erinnernden Kontrollen von den
deutschen und österreichischen Grenzern
vorgenommen werden, die wie einst die
›bösen Kommunisten‹ unters Bett und in
die Dachverkleidung schauen, um die EU-
Außengrenze möglichst undurchlässig für
unerwünschte Einreisende zu machen. Da

zum Thema geworde
in Graz formulierten
sem Projekt heißt es:
»Grenzregionen sind […
das Zusammenwachse
meinschaften, über Gre
dern; Sprachkenntnis
wichtige Grundlage, 
Sprachkenntnisse die 
ßen, das Fremde und d
nen (Landeskunde), i
vergleichen (kontrast
Verständnis für andere
entwickeln (Empathi
schiedliches auszuhan
Kompetenz), mit ander
gemeinsam Verantwor
trakulturelle Kompeten

Byram und Zarate sc
»Grenze« als erfahru
kulturell angelegte 
vor, um die folgenden
Bewußtsein über die 
von Grenzen schärfen
zu realisieren

2
:

»1. Die Schüler sollen 
gen beim verwaltu
Grenzübertrittes be
zählen, über die E
tails dieses Prozess
Zusammenschau d
handenen Erfahrun
die Schüler können
züglich ihrer Erfah
sollen eine Einteil

1 Schreiben an den Vf. vom 26.5.1998.
2 Vgl. auch das Heft Europa ohne Grenzen? Hrsg. von einer Arbeitsgrup

Deutschlehrerverbandes und der Körber-Stiftung. Hamburg 1996.



539

nach den Kriterien der jeweils zugrun-
deliegenden Vorstellung von Grenze
vornehmen.

2. Mit Hilfe des Atlasses sollen die Schüler
verschiedene Beispiele von Landesgren-
zen herausfinden, bei denen
– das Überqueren von Grenzen nicht

mit einer Zollkontrolle verbunden ist,
– das Überqueren von Grenzen für an-

dere Nationalitäten als die der anein-
andergrenzenden Länder mit einer
Zollkontrolle verbunden ist, oder für
einige von ihnen,

Für die Beziehungen zwischen den
deutschsprachigen Ländern und mit ih-
ren jeweiligen Nachbarn lassen sich –
auch über das Thema »Grenze« hinaus –
eine Reihe weiterer Manifestationen zu-
sammenstellen, an denen sich Begeg-
nung in Geschichte und Gegenwart erar-
beiten läßt. Das Erarbeiten solcher Kern-
themen für die Landeskunde, die kultur-
kontrastiv angelegt sind, ist eine von uns
noch zu leistende Aufgabe. Als beispiel-

die Konstellation
lande den von Gro-
n Deutungsfächer
: 181ff.). Elemente
s für Deutschland,
hweiz, die dann je
oder -land zu ge-
en z. B. sein:

nenden ist bei der
ernetzter Zugangs-
r Bedeutung. Das
onzept ist nicht zu-
Osteuropa konkret
storisch wie gegen-
 deutschsprachigen
 Rolle: die deutsche
w. EWR-Mitglied-
 Neutralität versus

 und nicht zuletzt
chbarschaften prä-
 eines vielfältigen
umes, auf den der
ittel- und Osteuro-

..

..
tralität
..

g und Zusammenar-
mer II/1997, 36–37),

-A-CH-Konzeption
ntnis genommen hat.
– das Überqueren von Grenzen für Leu-
te von einer Seite der Grenze mit mehr
Formalitäten und Kontrollen verbun-
den ist als für die der anderen Seite
der Grenze,

– Grenzen, die erst vor kurzem errichtet
wurden, seit Jahrhunderten bestehen,
oder verlegt wurden etc.«

(Byram/ Zarate 1998: 46)

haft sehe ich für 
Deutschland – Nieder
enewold entwickelte
an (Groenewold 1997
eines Deutungsfächer
Österreich und die Sc
nach Bezugsgruppe 
wichten wären, könnt

Swantje Ehlers nennt das Erarbeiten ei-
nes solchen Deutungsfächers »Kogniti-
ves Kartieren«, d. h. die Entwicklung ei-
nes kulturräumlichen Denkens, das bei
heutigen Manifestationen (in Sprache, in
der Literatur, in Denkmälern unter-
schiedlichster Art) ansetzt und diese
dann kulturell und historisch vernetzt.
Netzwerkbildung halte ich für ein wichti-
ges Konzept der Landeskunde, die bei
den Alltagserfahrungen der Lernenden
ansetzt, diese aber nicht isoliert neben-
einander stehen lassen darf, sondern auf
die Dauer systematisch verknüpfen muß,
um die Gefahr des ›Realiensalates‹ zu
vermeiden.

Der Standort der Ler
Entwicklung solcher v
weisen von zentrale
ABC- oder D-A-CH-K
fällig in Mittel- und 
umgesetzt worden: hi
wärtig spielen hier die
Länder eine besondere
Sprache, die EU- bz
schaft, die Frage nach
NATO-Mitgliedschaft
die unmittelbaren Na
gen die Erfahrungen
deutschsprachigen Ra
Deutschunterricht in M
pa hinführen sollte

1
.

D A CH

die Stammkneipe
das Oktoberfest
ie Machtergreifung
…………..

das Kaffeehaus
der Opernball
der Anschluß
…………..

…………
…………
die Neu
…………

1 Ich verweise hierzu auf die »Wiener Erklärung zur Sprachförderun
beit in Mittel- und Osteuropa« (Fremdsprache Deutsch, Sondernum
die im übrigen belegt, daß die Mittlerorganisationen längst eine D
praktizieren, von der die Landeskunde-Diskussion noch kaum Ken
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Daß der Blick aus der Ferne auf Europa
ein ganz anderer sein kann, hat Elisabeth
Neurohr mit einem Projekt in Japan reali-
siert, in dem durch die Zusammenarbeit
des Deutsch- und Französischunterrichts
»Europabewußtsein« entsteht:

»Die deutsche und die französische Spra-
che sollen nicht – wie im regulären Unter-
richt – isoliert, ohne Bewußtsein des euro-
päischen sprachlichen und kulturellen
Hintergrundes erlebt werden, sondern als

geht – eine Komplexität, die auch
Deutschunterricht nicht widerspruchs-
frei auflösen kann und sollte.

Ich komme zum Schluß:
Mir ging es zunächst einmal darum,
daran zu erinnern, daß Landeskunde im
Unterricht Deutsch als Fremdsprache et-
was anderes ist als das, was Politologen,
Soziologen, Historiker und Geographen
als »Länderkunde« betreiben – deshalb

andeskunde allein
Studiengänge zu
sere Studierenden
 Fächer schicken
 Landeskunde im
eutsch als Fremd-

ofil durch den Be-
n der Interkultura-
durchaus, Themen
ß beliebig zusam-
rn gezielt auszu-
je konkrete Lern-
fächer‹ erarbeitet
. wir brauchen ein
Lernort bezogenes
nken, was stärker
undlagenarbeit er-

ie Rolle der Landes-
en und österreichi-
 für Deutsch als
ei uns selbst den

edeutet das:
in den Studiengän-
verankert werden
ngen, mindestens
eis). Beim ›Fisch-

f es einer Beratung
der Studierenden
tsch als Fremdspra-
n für Auswahl und
e Hand zu geben
 jeweils zumindest
nde ausgewiesene
Sprachen zweier Nachbarn.« (Neurohr
1997/98: 19)

»Deutschland, D-A-CH oder Europa« –
das ODER im Titel meines Vortrags be-
darf dringend der Korrektur: nicht nur
aus der japanischen Ferne erscheinen
die europäischen Länder als eng ver-
wandt. Viele meiner Beispiele zum Ver-
hältnis von Deutschland und Österreich
haben die EU-Mitgliedschaft beider
Länder ins Spiel gebracht – und auch,
wenn von der Schweiz die Rede ist, so
ist immer auch von ihrer spezifischen
Rolle in Europa die Rede. Landeskunde
im Deutschunterricht: das ist in Berlin
oder Jena sicherlich zunächst einmal der
Blick auf die Bundesrepublik Deutsch-
land, Hilfestellung dazu, den Alltag in
ihr zu bewältigen, so wie der Unterricht
in Salzburg, Bozen oder Luzern das je-
weilige »Deutsch vor Ort« zum Aus-
gangspunkt hat. Landeskunde im
Deutschunterricht muß jedoch notwen-
dig – daran wollte ich heute erinnern –
den deutschen Sprachraum in seinen
Gemeinsamkeiten und Verschiedenhei-
ten im Blick haben. Die Rolle Deutsch-
lands, Österreichs und der Schweiz in
Europa sind integraler und zentraler Be-
standteil einer solchen Landeskunde.
Das macht den Reiz und die Schwierig-
keit der Landeskunde-Vermittlung aus,
daß es hier um die innere Vielfalt des
deutschen Sprachraums, die innere Viel-
falt Europas, aber auch um historische
und gegenwärtige Gemeinsamkeiten

warne ich davor, L
dadurch in unsere 
bringen, daß wir un
unbegleitet in diese
(›Fischfang-Modell‹).
Kontext des Faches D
sprache erhält ihr Pr
zug auf die Dimensio
lität. Diese erlaubt 
und Inhalte nicht blo
menzustellen, sonde
wählen, so daß für 
gruppen ›Deutungs
werden können. D. h
auf den jeweiligen 
landeskundliches De
kulturkontrastive Gr
fordert.
Als Konsequenz für d
kunde in den deutsch
schen Studiengängen
Fremdsprache (um b
Anfang zu machen) b
1. Landeskunde muß 

gen systematisch 
(Pflichtveranstaltu
ein Leistungsnachw
fang-Modell‹ bedar
und Begleitung 
durch das Fach Deu
che, um ihnen Hilfe
Gewichtung an di
(d. h. wir brauchen
eine für Landesku
Mitarbeiterstelle).
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2. Landeskunde im Studium des Deut-
schen als Fremdsprache bedeutet ein
Angebot auf drei Ebenen:
– zur Herstellung eines auf D-A-CH

bezogenen Grundwissens, das rasch
erarbeitet werden sollte und über das
wir uns rasch verständigen müßten;

– zur Schulung der Wahrnehmungsfä-
higkeit für intra- und interkulturelle
Gemeinsamkeiten und Verschieden-
heiten, was die Vermittlung metho-

eine vergleichende Foto-Ausstellung
Wien – Mexiko, die aus einem solchen
Auslandspraktikum hervorgegangen
ist).

Wichtig ist mir abschließend der Hin-
weis, daß die Betonung von Grenzen und
Unterschieden nicht Nationalismus und
Rassismus stärken, sondern zur Aner-
kennung der Pluralität von Denkerfah-
rungen und Lebenswelten führen sollte.
Die Betonung von Unterschieden und ein

rgehen dürfen sich
er Fakten erschöp-

rstanden als Befähi-
eller Kommunika-
ag leisten dazu, daß
ch wird und sich
cht zu neuen Eiser-
ckeln.
as wie folgt formu-

 Durchsetzung des
‹ nimmt DaF teil an
iele Bereiche gesell-
treffenden Diskurs
wischen Globalisie-
rung einerseits und
g von Sprach- und
seits. Dieser Diskurs
ndern gilt einem der
er Zeit, in der die
chen und Kulturen
le und ökonomische
end Alltag wird.«
rag »Zum Stand und
rellen‹ Lehrens und

tsch als Fremdspra-

o hat es Leslie Bodi
bzielen, »in einer
ordenen Welt das
rellen Verschieden-
ftssystemen [zu er-
en ethnisch-exklu-

ismus und Rassis-
hrhunderts und der
 Jahrhunderthälfte

i 1995: 33).
dologischer Kenntnisse für eigene
Kulturanalysen und -vergleiche ein-
schließt;

– zur Entwicklung methodischer
Kenntnisse und Fertigkeiten, um
Landeskunde als integriertes Ele-
ment des Sprachunterrichts vermit-
teln und dabei je nach Lernort
D-A-CH-Aspekte angemessen be-
rücksichtigen zu können.

Die Voraussetzungen für die Realisie-
rung eines solchen Konzeptes beurteile
ich optimistisch, da wir über günstige
Voraussetzungen verfügen:
a)Die ausländischen Studierenden bieten

sich als Partner unserer deutschspra-
chigen Studierenden bei ersten kultur-
kontrastiven Erkundungen an (wir rea-
lisieren dies in Wien in Form des Tan-
dem-Lernens in einem ›interkulturel-
len Praktikum‹);

b)Die Fremdsprachenphilologien sind oft
nützliche Partner für kulturkontrasti-
ves Arbeiten;

c) Die Auslandspraktika unserer Studie-
renden lassen sich nutzen, um sie selbst
für Interkulturalität und eine D-A-CH-
Perspektive zu sensibilisieren, z. B. in-
dem sie die Aufgabe erhalten zu über-
legen, was sie von ›Zuhause‹ (d. h. aus
dem Heimatland, aus D-A-CH und aus
Europa) ›mitnehmen‹, z. B. auch, in-
dem sie zu gezielten Recherchen ange-
leitet werden (vgl. etwa den Bericht
von Sabine Zimmermann 1998 über

kulturkontrastives Vo
nicht im Beschreiben d
fen: Landeskunde, ve
gung zu interkultur
tion, sollte einen Beitr
Verständigung mögli
Schengen-Grenzen ni
nen Vorhängen entwi
Hans Barkowski hat d
liert:

»In dem Bemühen um
›interkulturellen Blicks
dem weltweiten und v
schaftlicher Praxis be
über das Verhältnis z
rung und Universalisie
Achtung und Wahrun
Kulturräumen anderer
ist nicht irgendeiner, so
zentralen Themen ein
Begegnung von Spra
durch weltweite media
Vernetzungen zunehm
(Hans Barkowski: Vort
Verständnis ›interkultu
Lernens im Fach Deu
che«, Jena 4.6.1998)

Landeskunde sollte, s
formuliert, darauf a
schon unteilbar gew
Verständnis der kultu
heiten von Gesellscha
möglichen], ohne in d
siven Sprachnational
mus des späten 19. Ja
Diktaturen der ersten
zurückzufallen« (Bod
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Perspektiven einer europäischen Sprachenpolitik

Lutz Götze

1. Mehrsprachigkeit überwindet Fremd-
heit
Wilhelm von Humboldt, Sprachphilo-
soph und Bildungspolitiker, schreibt in 
Rom am 22. Oktober 1803 an seinen 
Freund Carl Gustav von Brinckmann:
»Mein Sprachstudium treibe ich hartnäcki-
ger, als je, und es reiht sich vortreflich an 
alle jene Ideen an. Der innre geheimnißvoll 
wunderbare Zusammenhang aller Spra-
chen, aber vor allem der hohe Genuß, mit 
jeder neuen Sprache in ein neues Gedanken 
und Empfindungssystem einzugehen, zie-
hen mich unendlich an.« (Humboldt 1981: 
208)

Wie Humboldt sahen es viele, so etwa 
Goethe, der in den Maximen und Reflexio-
nen schrieb: »Der Deutsche soll alle Spra-
chen lernen, damit ihm zu Hause kein 
Fremder unbequem, er aber in der Frem-
de überall zu Hause sei« (Goethe 1977: 
625), oder auch der tschechoslowakische 
Ministerpräsident nach dem Ersten Welt-
krieg, Tomas Masaryk, der das schöne 
Wort prägte: »Wie viele Sprachen du 
sprichst, so viel mal bist du Mensch«. 
Verschwindend gering eher lassen sich 
Stimmen vernehmen, die auf den Mythos 
der babylonischen Sprachverwirrung 
hinweisen und skeptisch sind, ob Spra-
chen wirklich der Verständigung unter 
den Menschen dienen. Einer ihrer Vor-
läufer war Ernst Moritz Arndt, mit Fichte 
und Jahn einer der Wegbereiter des Na-
tionalismus des 19. Jahrhunderts. Er 
schrieb 1813:
»Doch dies ist noch nicht das Schlimmste; 
schlimmer und gefährlicher und das Ge-

müth verdunkelnder und verwirrender 
und den Karakter zerstörender ist es, wenn 
von dem fünften bis sechszehnten Jahre des 
Alters zwei, drei Sprachen zugleich geübt 
und geplappert werden: dann kömmt ein 
rechter unglücklicher Allerweltmensch, ein 
vielfarbiges und vielseitiges Chamäleon 
heraus, das nach allen Farben und Karak-
tern hinspielt und keine einzige beständige 
Farbe noch stehenden Karakter hat. […] 
Wenn, wie ich eben gezeigt habe, das unge-
bührliche Trachten nach dem Fremden, be-
sonders der zu frühe Gebrauch einer frem-
den Sprache auf den Einzelnen so neutrali-
sierend und schwächend wirkt, wieviel grö-
ßer und verderblicher muß diese Wirkung 
auf ein ganzes Volk seyn! Wenn ein Volk so 
unglücklich ist, sich in eine fremde Sprache 
zu verlieben, so will es sich selbst und seine 
Eigenthümlichkeit und Art verlieren und in 
eine andere fremde übergehen. Begegnet 
ihm dieses Unglück vollends mit der Spra-
che eines benachbarten Volkes, so läuft es 
Gefahr, von diesem Volke, welchem es 
schon durch die Sprache und das Gemüth 
unterjocht ist, gelegentlich auch durch die 
Waffen unterjocht zu werden. Ein so thörig-
tes Volk hat die Geschichte vom Bau des 
Thurms zu Babel umsonst gelesen, und 
nicht bedacht, daß Gott die Verschiedenheit 
der Sprachen stiftete, damit verschiedene 
Völker seien, daß also jeder, der Sprachmi-
schungen macht, die Ordnung Gottes zu 
stören und seine mannigfaltige Welt zu 
verarmen trachtet. Daher sollte jedes Volk, 
welchem seine Eigenthümlichkeit und Frei-
heit lieb ist, das Gesetz machen, daß die 
lebende Sprache eines Nachbarvolkes bei 
ihm nimmer gesprochen werden dürfte, so 
daß man z.  B. in Teutschland wohl russisch 
und spanisch und englisch sprechen dürfte, 
aber nicht polnisch, italienisch, noch fran-
zösisch, weil man durch den Gebrauch der 
benachbarten Sprachen die Schlagbäume 
Info DaF 25, 5 (1998), 545–552
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niederwirft, welche die Völker für das 
Glück und die Bildung der Welt wohlthätig 
und weise von einander trennen.« (Arndt 
1813: 36, 38f.)

1815 heißt es bei Arndt:

»Wir erziehen und bilden unsere Söhne und 
Töchter wieder teutsch, wir lehren sie wie-
der die teutsche Sprache als ihr höchstes 
und unverletzlichstes Heiligthum achten 
und ehren. Das hat uns am meisten ohn-
mächtig, elend, und karacterlos gemacht, 
daß wir unsere herrliche Muttersprache 
verkannten, ja verachteten, daß wir mit 
fremden Sprachen, am meisten mit der ei-
telsten, armseligsten, und verführerische-
sten aller fremden Sprachen, mit der franzö-
sischen, eine schnöde Buhlerei trieben. Wir 
verbannen und verdammen von nun an das 
Plappern fremder Sprachen in unsern Ge-
sellschaften; am wenigsten aber dulden wir, 
daß französisch geschnattert werde. Ehren-
werthen Frauen und züchtigen Jungfauen 
wird es künftig für eine Makel, ja für eine 
Schande gerechnet, wenn sie diese Sprache 
sprechen. Eltern, die ihren Töchtern das 
Französische lehren, werden geachtet, als 
wollen sie sie verbuhlt und unzüchtig ma-
chen, wie die meisten Französinnen sind; 
denn in den meisten französischen Büchern 
ist das feinste und teuflischeste Gift für die 
Sitten ausgesäet, und in der zischelnden 
und flüsternden und gurgelnden Schlan-
gensprache selbst liegt schon das Schlüpfri-
ge, Gleisende, Verführische und Sündliche, 
wodurch teutsche Herzen auch unwillkühr-
lich zur Eitelkeit, Lügenhaftigkeit und 
Gleißnerei hingezogen werden.« (Arndt 
1815: 28)

Der nationalistisch-chauvinistische Ton 
ist heute verschwunden, doch gelegent-
lich macht sich eine postmoderne, wenn 
nicht elitär-zynische Denkweise breit: 
Sprachen, wenn überhaupt, seien etwas 
für Eliten; für die Masse reiche ein einzi-
ges Idiom.
Die Forderung nach Mehrsprachigkeit ist 
also, so scheint es, ein Gemeinplatz, dem 
in Sonntagsreden Politiker jeglicher Cou-
leur huldigen. Mit Verachtung werden 
sprachlicher Chauvinismus gestraft und 
Einsprachigkeit verurteilt.

2. Mehrsprachigkeit und die Schwierig-
keiten ihrer Realisierungschancen: drei 
Beispiele
Die Realität freilich sieht anders aus: Die 
Forderung nach Mehrsprachigkeit und 
frühem Erwerb der Zweitsprache wird 
zwar erhoben, doch in Schulen und Uni-
versitäten selten verwirklicht. Drei Bei-
spiele sollen dies zeigen:

2.1 Das Saarland und das benachbarte 
Lothringen sollen als erstes Beispiel die-
nen, Teil des alten lotharingischen Rei-
ches und am Schnittpunkt der germani-
schen und romanischen Welt gelegen: ein 
klassischer Ort der Zweisprachigkeit. 
1992 wurde im Saarland die französische 
Sprache – Nachbarschaftssprache – an 
allen Schulen ab der dritten Jahrgangsstufe 
eingeführt, gefolgt vom Englischen ab 
der fünften Klasse. Eltern, Lehrerinnen 
und Lehrer, auch die meisten Schüler 
machten sich engagiert an das Werk, Er-
folge blieben nicht aus. Heute, sechs Jah-
re danach, ist von Begeisterung nichts 
mehr zu spüren, das Englische dominiert 
allenthalben; viele Eltern erklären, sie 
würden während der ersten zwei Schul-
jahre ihrer Kinder der deutsch-französi-
schen Freundschaft ihren Tribut zollen, 
ab der fünften Klasse aber sei die Frage 
entscheidend, was für die berufliche Zu-
kunft mehr einbrächte. Also Englisch. 
Die französische Sprache wird im Saar-
land Zug um Zug zurückgedrängt.
Im benachbarten Lothringen sieht es 
noch schlechter aus: Die Forderung nach 
Bilingualität wird dort als Förderung der 
französischen Sprache und der regiona-
len Variante – des Lothringisch-Elsässi-
schen Dialekts – mißverstanden. Deutsch 
als Fremdsprache rangiert deutlich hinter 
dem Englischen.

2.2 Drastisch ist die Situation an den 
großen Gymnasien im Zentrum der fran-
zösischen Hauptstadt, die als »Karrier-
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eschmieden« gelten: Dort lernen nahezu 
alle Schülerinnen und Schüler Englisch, 
die sogenannte Elite hingegen Deutsch, 
das den Ruf des Schwierigen genießt und 
dabei ist, das Latein als sogenannte Denk-
sprache abzulösen: Deutsch verdrängt 
also in Paris eine tote Sprache: eine wenig 
faszinierende Perspektive!

2.3 In den Nachfolgestaaten der Sowjetu-
nion war für eine kurze Zeit nach 1989 
die deutsche Sprache stark im Kommen, 
ähnlich wie das Französische in Polen. 
Historische Erfahrungen – die Norddeut-
sche Hanse und die Siedlungspolitik Peters 
des Ersten und der Zarin Katharina einer-
seits wie enge frühere kulturelle Bindun-
gen zwischen Warschau und Paris ande-
rerseits – spielten dabei eine gewichtige 
Rolle. Doch in jüngster Zeit tritt auch hier 
die englische Sprache einen scheinbar 
unaufhaltbaren Siegeszug an. Die Grün-
de sind stets die gleichen: Berufliche Vor-
teile, Englisch als Sprache der Computer-
welt und des Reisens, als Sprache der 
Pop-Musik und auch der technischen 
und naturwissenschaftlichen Fachspra-
chen. Die Drittsprachen Französisch, 
Deutsch, Spanisch, Italienisch oder Rus-
sisch geraten zunehmend unter Druck; 
besonders bedroht ist das Französische, 
was in Paris zu häufig hektischen Aktivi-
täten führt, um Französisch zumindest in 
den europäischen Gremien als dem Eng-
lischen gleichrangig zu verteidigen. 
Sprachlicher Chauvinismus aber führt in 
die Irre, wie die Geschichte lehrt.

3. Für ein Europa der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt
Diese Entwicklung zur dominierenden 
Einsprachigkeit in Europa und damit zur 
Herrschaft des Englischen, die durch den 
Zusammenbruch des östlichen Systems 
1989 noch verstärkt wurden, aber stehen 
in bizarrem Widerspruch zur sprachli-
chen Vielfalt des europäischen Konti-

nents. Sie ist der Reichtum, der Charme, 
der Europa vorteilhaft von der kulturel-
len und sprachlichen Öde etwa Norda-
merikas unterscheidet, wo in den Verei-
nigten Staaten die Sprachen der indiani-
schen Ureinwohner nahezu vollständig 
beseitigt wurden, nur im Ausnahmefall 
gelehrt werden und wo sich der Fremd-
sprachenunterricht insgesamt, die Nach-
barsprache Spanisch eingeschlossen, in 
einem beklagenswerten Zustand befindet. 
Das reicht bis in die Eliteuniversitäten 
Princeton, Harvard, Berkeley und Stan-
ford: die dort gelehrten Philologien und 
Kulturwissenschaften befinden sich im 
Regelfall auf einem bescheidenen Niveau 
und sind alles andere als geeignet, uns als 
nachahmenswertes Beispiel vorgestellt 
zu werden, wie es Wirtschaftskreise allzu 
gern tun. Wer so handelt, reduziert Spra-
chen und Kulturen auf ihren merkantilen 
Nutzen und spart alles das ein, was nicht 
unmittelbar finanziellen Erfolg bringt.
Kulturen in unserem Verständnis aber 
sind weit mehr: alle Hervorbringungen 
menschlicher Arbeit und des Geistes, sitt-
liche Normen und praktizierte Toleranz 
gegenüber dem Fremden. Dafür ist die 
Kenntnis von Sprachen eine der wichtig-
sten Voraussetzungen. Es gilt also, sich 
entschiedener denn je dem Diktat der 
Wirtschafts- und Finanzoligarchien zu 
widersetzen und ein Europa der Kultu-
ren und Sprachen für alle Bürgerinnen 
und Bürger zu schaffen. Nur so kann es 
gelingen, der weiteren Verödung und 
Verdummung durch immer seichtere In-
formation in Politik und Medien zu wi-
derstehen.

4. Sprache und Wertsysteme
Sprachen unterliegen einem Wertesystem 
(Schmitt 1998: 40f.). So ist der internatio-
nale Gebrauchswert beim Englischen und 
Spanischen sehr hoch, beim Russischen 
oder auch Deutschen trotz der hohen 
Zahl der Muttersprachler vergleichswei-
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se gering. Auch der ökonomische Wert des 
Englischen ist einzigartig: Für eine Be-
rufskarriere ist Englisch heute unver-
zichtbar, die Sprache unserer an Zahl der 
Sprecher größten und vor allem wichtig-
sten Minderheitensprache, des Türki-
schen, vergleichsweise unwichtig. Die 
deutsche Sprache gewinnt auf dem Feld 
der Ökonomie hingegen an Bedeutung, 
weil sie die Sprache der europäischen 
Wirtschaftsmacht Nummer Eins ist.
Beim Bildungswert einer Sprache wird zu-
meist auf die klassischen Sprachen Grie-
chisch und Latein verwiesen, weil ihre 
Kenntnis das Erlernen weiterer Sprachen 
begünstige. Das stimmt nur teilweise. 
Latein ist zwar als Basissprache für alle 
romanischen Sprachen wichtig, doch 
kann der Einstieg in diese Sprachfamilie 
auch über jede moderne romanische 
Fremdsprache, etwa das Französische 
oder Spanische, erfolgen: ich meine, so-
gar besser. Griechisch und Latein sind 
deshalb vor allem als Grundlage europä-
ischen Denkens und des Wissens um den 
gemeinsamen Ursprung aller europä-
ischen Kulturen wichtig, als Anlaß zum 
Nachdenken über unsere Geschichte, da-
neben aber auch als Kernbestand zahlrei-
cher Wissenschaftssprachen.
Sprachen haben daneben einen Entwick-
lungswert und zwar dann, wenn mehrere 
Sprachen beim Spracherwerb des Kindes 
und Jugendlichen zusammentreffen und 
der Schritt von der Oralität – dem Münd-
lichen – zur Literalität – dem Schriftlichen 
– getan werden soll. Hier werden alle 
Minderheitensprachen, besonders das 
Türkische, Spanische und Italienische, 
bedeutsam.
Der kulturelle Wert einer Sprache bemißt 
sich nach den durch sie vermittelten Nor-
men, Werten und Erkenntnissen. So sind 
die deutsche und französische Sprache 
als Sprachen der Aufklärung, des Sitten-
gesetzes und wichtiger philosophischer 
Denkrichtungen bedeutsam. Die Sprache 

der Ureinwohner Nord- und Südameri-
kas, Australiens und Afrikas hingegen 
vermitteln Botschaften, die unser euro-
zentrisches Weltbild und Überlegenheits-
gefühl relativieren.
Bleiben der linguistische Wert einer Spra-
che und ihr sozial-gesellschaftlicher Wert.
Der linguistische Wert bemißt sich nach 
der Explizitheit der grammatischen Be-
schreibung sowie der Möglichkeit, in und 
mit dieser Metasprache Prozesse der Be-
wußtmachung (language awareness) ein-
zuleiten, auch Sprachen zu kontrastieren.
Wichtig ist schließlich der sozial-gesell-
schaftliche Wert, der heute – zu Unrecht – 
fast ausschließlich mit dem ökonomi-
schen und dem Gebrauchswert gleichge-
setzt wird. Deshalb rangieren unsere 
Minderheitensprachen so weit unten auf 
dieser Rangskala, das Englische hinge-
gen unangefochten an der Spitze. Für den 
Zusammenhalt einer multikulturellen 
Gesellschaft aber haben gerade diese 
Minderheitensprachen einen hohen sozi-
al-gesellschaftlichen Wert.

5. Thesen zur Sprachenpolitik

These 1: Mehrsprachigkeit wird als Normal-
fall der europäischen Schule anzusehen sein.
Unsere erste These lautet, in Zukunft von 
der Mehrsprachigkeit als dem Normalfall 
in der europäischen Schule auszugehen 
und allen Lernenden mehrere Sprachen 
anzubieten. Im nächsten Jahrtausend 
werden Menschen im zusammenwach-
senden Europa mindestens dreisprachig 
in Wort und Schrift sein müssen. Dabei 
sollten, der Sprachenvielfalt des Konti-
nents und dem Nachbarschaftsprinzip 
entsprechend, in den Regionen unter-
schiedliche Sprachen angeboten werden, 
so Polnisch oder Russisch vorrangig im 
Osten Deutschlands, im Norden Dänisch 
und Schwedisch, im Westen Französisch 
und Spanisch, im Süden Italienisch. Mög-
licherweise oder auch sinnvollerweise 
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werden einzelne Sprachen nur über einen 
bestimmten Zeitraum, nicht in der ge-
samten Schulzeit, gelernt.

These 2: Das Sprachangebot ist an allen 
deutschen Schulen und Hochschulen – regio-
nal unterschiedlich – auf alle europäischen 
Sprachen auszuweiten.
Die zweite These schließt hier unmittel-
bar an: Das Sprachenangebot der Schulen 
und Universitäten wird auf alle Sprachen 
ausgeweitet, die in der Europäischen 
Union gesprochen werden, sowie auf 
weitere außereuropäische Sprachen wie 
Japanisch, Chinesisch, Arabisch und an-
dere. Dabei müssen alle Wertekategorien, 
die oben erwähnt wurden, berücksichtigt 
werden, also der ökonomische und der 
Gebrauchswert ebenso wie der kulturelle 
und der Entwicklungswert. Dies ge-
schieht bislang keineswegs; es dominiert 
der ökonomische Nutzen. Besonders be-
schämend aber ist die andauernde Dis-
kriminierung und Stigmatisierung der 
Sprachen ethnischer Minderheiten in 
Deutschland, zumal des Türkischen. Es 
kommt im Kulturland Deutschland ei-
nem Akt kulturellen Banausentums, wenn 
nicht der Barbarei gleich, wie hier über 
Jahrzehnte hinweg die Erstsprache von 
über 1,5 Millionen Menschen negiert 
wird. Sie muß hinfort in allen Bundeslän-
dern gleichberechtigt gelehrt werden, 
weil sie die Minderheit in hohem Maß 
motiviert, auch andere Sprachen zu ler-
nen, aber auch zur Ausbildung ihrer Mi-
grantenidentität beiträgt. Zugleich lernte 
die deutschsprachige Mehrheit den kul-
turellen Wert einer bislang stigmatisier-
ten Sprache schätzen und förderte somit 
ihr Toleranzdenken.
Jüngere Entwicklungen, etwa im Bann-
kreis der Mannheimer türkisch-islami-
schen Gemeinde, nötigen freilich zur Vor-
sicht: Sprach- und Kulturzentren dürfen 
nicht zur Quelle fundamentalistischer 
Strömungen werden.

These 3: Die bilinguale Schule wird die Regel-
schule im zukünftigen Europa.
Bislang bilden zwei- und mehrsprachig 
organisierte Schulen im westlichen Euro-
pa die Ausnahme. Erfahrungen aber in 
der wachsenden Zahl von Europaschulen 
oder von Deutsch-Französischen Gym-
nasien in Saarbrücken, Freiburg, Ham-
burg und Paris-Fontainebleau sind ermu-
tigend und ihre Ergebnisse sollten auf 
alle Schulen ausgeweitet werden. Das 
Lernen dreier Sprachen – der Erstsprache 
und (mindestens) zweier Fremdsprachen 
– darf kein Privileg irgendwelcher Eliten 
sein, sondern muß allen Heranwachsen-
den in einem demokratischen Europa ga-
rantiert werden.

These 4: Der frühe Erwerb der Zweitsprache 
ist sinnvoll und notwendig, am besten zeit-
gleich mit dem Erwerb der Erstsprache.
Der frühe Erwerb der Zweitsprache ist 
sinnvoll und notwendig, der zeitgleiche 
(simultane) Erwerb der jeweiligen 
Zweitsprache – z.  B. Spanisch, Franzö-
sisch oder Englisch – mit der Erstsprache 
ist besser als zeitliches Nacheinander 
(konsekutive Zweisprachigkeit), wie es 
bislang im Regelfall geschieht. Neuere 
hirnphysiologische Forschungen weisen 
schlüssig nach, daß sich bei frühem si-
multanen Zweitspracherwerb – also weit 
vor dem Eintritt in die Schule – im 
Bereich des motorischen Sprachzen-
trums (Broca-Zentrum) im linken Stirn-
lappen des Großhirns beide Sprachen 
des gleichen neuronalen Netzes bedie-
nen, während für später erworbene 
Fremdsprachen neue Netzwerke und 
synaptische Schaltungen angelegt wer-
den, die – so meine Hypothese – schwä-
cher und deshalb Interferenzen, also feh-
lerhaften Übertragungen aus der erster-
worbenen Sprache, ausgesetzt sind (Kim 
u.  a. 1977: 171–174). Dieses primäre 
Netzwerk steht schon sehr früh in voller 
Plastizität und Wirkungskraft zur Verfü-
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gung, vermutlich bereits im ersten oder 
zweiten Lebensjahr. Die Forschungen 
von Joy Hirsch und Mitarbeitern in New 
York sind die bisher stärkste neurowis-
senschaftliche Untermauerung der The-
se vom Nutzen einer frühen Zweispra-
chigkeit. Diese wird um so erfolgreicher 
sein, je positiver auch andere psychoso-
ziale Werte sind: Anerkennung beider 
Sprachen in der Gesellschaft, hohe Moti-
vation beim Lernenden, gleichmäßige 
und gleichrangige Verteilung beider 
Sprachen auf die Elternteile oder andere 
Bezugspersonen.
Die didaktische Konsequenz dessen ist, 
daß bereits im Kindergarten, also vor 
Eintritt in die Schule, zwei Sprachen si-
multan in geeigneter kindgerechter Wei-
se erworben werden können. Spätestens 
aber soll die Zweitsprache in der ersten 
Klasse vermittelt werden: Die neuronalen 
Voraussetzungen sind optimal, die Moti-
vation des Kindes im allgemeinen eben-
so, zumal dann, wenn Begegnungsspra-
chen der Nachbarschaft – Türkisch, Italie-
nisch, Spanisch, auch Englisch – gelehrt 
werden. Diese Zweitsprache sollte kein 
eigentliches »Fach« sein, sondern münd-
liche Begegnungssprache mit dem Ziel, 
Kinder für Abenteuerliches, Neues und 
Faszinierendes – also die Sprachen der 
Nachbarschaft und Europas – zu sensibi-
lisieren. Lesen und Schreiben können ab 
der Jahrgangsstufe 3 folgen. Die bisherige 
Regelung, ab der 3. Klasse mit der ersten 
Fremdsprache zu beginnen – so im Saar-
land seit Jahren mit dem Französischen 
geschehen – ist lediglich eine Kompro-
mißlösung und eine Verbeugung vor 
dem bisherigen Brauch; sie sollte korri-
giert werden.
Wird nun die erste Fremdsprache bereits 
im Kindergarten oder spätestens in der 
ersten Klasse angeboten, so müssen auch 
die zweite oder weitere Fremdsprachen 
früher als bisher gelehrt werden, späte-
stens aber in der fünften Jahrgangsstufe. 

Ebenso sollten auf dieser Stufe Sachfä-
cher – Erdkunde, Geschichte oder Musik 
– in der Zweitsprache unterrichtet wer-
den. Das in diesem Alter in seiner Plasti-
zität und demzufolge Aufnahmebereit-
schaft optimale Großhirn des Kindes hat, 
wenn alle anderen sozialen und motiva-
tionalen Bedingungen günstig sind, kei-
nerlei Schwierigkeiten, diese Lernprozes-
se zu vollziehen. Das Kind wird freilich 
mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit scheitern, wenn die Gesell-
schaft Mehrsprachigkeit ablehnt und ins-
besondere einzelne Sprachen, zum Bei-
spiel das Türkische, stigmatisiert. Warum 
sollten ein türkisches oder ein deutsches 
Kind eine Sprache lernen, die in der Ge-
sellschaft nichts gilt oder gar verachtet 
wird?
Natürlich können auch andere Faktoren 
die Zweisprachigkeit behindern oder gar 
verhindern, etwa die genetische Determi-
nation, die Erbanlagen (Roth 1995: 282). 
Der Mensch verfügt eben nur über 100 
Prozent Begabung, und die sind unter-
schiedlich bei jedem Individuum verteilt. 
Es gibt sprachbegabte und andererseits 
naturwissenschaftlich und mathematisch 
begabte Schüler, aber nie solche, die in 
allen Bereichen Spitzenleistungen erbrin-
gen. Damit müssen wir leben.

These 5: Die Wahl der Sprachen in der 
Grund- und weiterführenden Schule kann 
nicht generell festgelegt werden.
Es können eine Begegnungssprache, die 
Nachbarschaftssprache oder auch die 
Verkehrssprache Englisch sein. Auch hier 
ist deshalb die breite Palette angebotener 
Sprachen entscheidend, aus denen die 
Lernenden nach Motivation und berufli-
chen Zielen auswählen. Sinnvoll sind 
Verbindungen von Sprachen mit hohem 
Gebrauchswert einerseits und kulturel-
lem Wert andererseits, um das Nützliche 
mit der Faszination des Fremden zu ver-
binden. Deshalb sollten auch außereuro-
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päische Sprachen im Angebot der Schu-
len und Universitäten enthalten sein.

These 6: Lehrer sollten ihre Erstsprache auch 
als Fremdsprache im europäischen Ausland 
unterrichten.
In der Schule der Zukunft sollte der Re-
gelfall ein Lehrer oder eine Lehrerin sein, 
die ihre Erstsprache/Muttersprache auch 
als Fremdsprache im Nachbarland unter-
richten. Die französische Grundschulleh-
rerin sollte also Französisch in England 
oder Deutschland, der deutsche Haupt-
schullehrer seine Sprache als Fremdspra-
che in Italien oder Polen vermitteln. So 
erführen die Lernenden gelebte Mehr-
sprachigkeit in der Verbindung von 
Fremdem und Eigenem in einer Person. 
Zudem könnte der Spracherwerb, weil 
die Sprache von einem Muttersprachler 
gelehrt wird, erheblich verbessert wer-
den.

These 7: Es ist die historische Verpflichtung 
Europas, das klassische Erbe und die kulturel-
le und sprachliche Vielfalt des Kontinents zu 
pflegen. In diese Pflege müssen außereuropä-
ische Sprachen mit einbezogen werden.
Die siebte These führt zum Ausgangs-
punkt zurück: Es ist die historische Ver-
pflichtung Europas, das klassische Erbe 
und die, vor allem seit dem Zeitalter von 
Humanismus und Renaissance, sich aus-
bildende kulturelle und sprachliche Viel-
falt zu pflegen und an nachfolgende Gene-
rationen weiterzugeben. Diese Vielfalt 
fußt auf dem griechisch-lateinischen Vor-
bild und hat höchst unterschiedliche 
Mischkulturen hervorgebracht. Die wach-
sende Mobilität der Arbeitnehmer am 
Ende unseres Jahrtausends birgt große 
Chancen des besseren Verstehens unter-
einander; sie birgt aber zugleich die Ge-
fahr, daß unter dem Diktat der Ökonomie 
alle Facetten und Eigentümlichkeiten, vor 
allem aber zweite und dritte Fremdspra-
chen, als überflüssig oder zumindest nicht 

wichtig angesehen werden. Dieser ökono-
mistischen Sicht muß entschieden Wider-
stand geleistet werden. Wenn es interes-
sierten Kreisen gelänge, Kulturen und 
Sprachen auf ihren ökonomischen Wert zu 
reduzieren, würden Menschen auf funk-
tionierende Homunculi und steuerbare 
Computersysteme verkleinert. Die Ten-
denzen dorthin sind heute deutlich er-
kennbar, und ein Blick nach Nordamerika 
genügt, um zu erkennen, wohin Monolin-
gualität führt: seichte Unterhaltung, gerin-
ges Wissen über andere Kulturen, Ab-
stumpfung. Hierzulande sind willfährige 
Nachahmer allenthalben zu erkennen, 
verbunden mit einem sehr deutschen Res-
sentiment gegenüber Fremdem und Un-
gewohntem.
Die Ausbildung zur Mehrsprachigkeit 
löst sicher nicht alle Probleme, aber sie 
böte eine gute Chance, zum besseren 
Verstehen anderer Kulturen und zum 
Abbau von Stereotypen und Vorurteilen 
zu führen. Hinzuführen auch zu einem 
»Europa des Geistes«, wie es Stefan 
Zweig in einer kühnen Utopie zwischen 
den beiden Weltkriegen forderte. Noch 
einmal lesen wir dazu Goethe, wieder 
aus den Maximen und Reflexionen:

»Toleranz sollte eigentlich nur eine vor-
übergehende Gesinnung sein: sie muß zur 
Anerkennung führen. Dulden heißt beleidi-
gen. Die wahre Liberalität ist Anerken-
nung.« (Goethe 1977: 614)

In Deutschland ist eine solche Forderung, 
wie Vergangenheit und Gegenwart in bit-
terer Weise zeigen, besonders wichtig 
und hochaktuell. In diesem interkulturel-
len Engagement und der Erziehung zur 
Toleranz in Denken und Handeln liegt 
der eigentliche Wert des Erlernens meh-
rerer fremder Sprachen. Daß dadurch zu-
gleich die Berufschancen der jungen Ge-
neration im Europa von morgen deutlich 
verbessert werden, ist ein erfreulicher 
Nebeneffekt.
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Selbsteinschätzung von Lehrern und Lehrerinnen
für Deutsch als Fremdsprache – ein Projektbericht

Heidemarie Bhatti-Küppers und Rolf Ehnert

1.0 Einleitung: Ziel und Zweck des
Projekts
Die Zielsetzung dieses Projekts war die
Entwicklung eines Anforderungsprofils
für FremdsprachenlehrerInnen insbeson-
dere im Bereich Deutsch als Fremdspra-
che.
Geplant war eine umfangreiche Erhe-
bung durch Fragebögen und Interviews
1. zum jetzigen Stand der Lehreraus- und

-fortbildung sowie der Unterrichtsbe-
dingungen an Universitäten, Schulen,
Volkshochschulen und anderen Bil-
dungseinrichtungen,

2. zur Selbst- und Fremdeinschätzung jet-
ziger FremdsprachenlehrerInnen,

3. zum Bedarf bei Industrie, Handel und
Dienstleistungsbetrieben.

Auf der Basis der Auswertung dieser
Erhebungen sollten konkrete Vorschläge
und Materialien für die Lehreraus- und -
fortbildung ausgearbeitet werden.
Die Notwendigkeit dieses Vorhabens war
begründet durch die Tatsache, daß wir
uns – das ist eine allgemeine gesellschaft-
liche Einsicht – insofern in einer verän-
derten Welt befinden, als bei immer grö-
ßerer Bevölkerung die Ressourcen, auch
der Lebensraum, immer geringer wer-

den, die Mobilität und die Kommunikati-
on zunehmen, Menschen unterschied-
lichster Herkunft miteinander auskommen
müssen. Besonders, aber nicht nur, in der
EU und in MOE entsteht dadurch ein
immer größerer Fremdsprachenbedarf.
Als Stichworte seien genannt: Arbeitsmo-
bilität in jeder Richtung und auf allen
Niveaus, dadurch bedingt früher Fremd-
sprachenunterricht, bilingualer Unter-
richt (Immersion), lebenslanges Lernen,
autonomes Lernen, neue Lernformen mit
neuen Medien wie freie Radio- und Vide-
osender, CALL, Fernstudien, Begeg-
nungslernen, »Lerne die Sprache des
Nachbarn!«, Angebot von »Gastarbeiter-
sprachen«, Sprach- und Kulturerwerb im
Urlaub, SprachenTANDEM (im Internet),
Fachsprachenerwerb, Wirtschaftskom-
munikation, ständige Lehrerfortbildung.
Um diesen Aufgaben gewachsen zu sein,
kommen völlig neue Anforderungen auf
FremdsprachenlehrerInnen zu. Eine da-
von wird sein, daß sie mehrsprachig und
-kulturell sowie mobil sein müssen, mehr
Fremdverstehens- denn technologisch
verstandenen Fremdsprachenunterricht
zu erteilen haben, Organisatoren von
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Info DaF 25, 5 (1998), 553–576
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Lernsituationen, Begegnungen usw. sein
werden.
In der oben skizzierten Lage muß die
Aus-, vorerst die Fortbildung von
FremdsprachenlehrerInnen verändert
werden.
Dabei besteht in Zukunft kein Unter-
schied mehr zwischen den klassischen
Fremdsprachen»philologien« Englisch
und Französisch (evtl. Italienisch, Spa-
nisch, Niederländisch, Dänisch und we-
nigen anderen) und Deutsch als Fremd-
sprache, weil alle in Frage kommenden
Sprachen gleichberechtigt gelehrt und
gelernt werden müssen, in allen betroffe-
nen Ländern. Auch das Lehr-/Lernziel
ändert sich radikal: Es geht nicht mehr
um die »Beherrschung« einer fremden
Sprache bis zu einem gewissen Grad um
der »Verständigung« oder gar nur eines
gewissen Bildungswertes willen, son-
dern um soziale Handlungsfähigkeit in
der jeweils anderen Kultur und Sprache;
es geht darum, notwendige Zwei- oder
Mehrsprachigkeit und -kulturalität, Tole-
ranz, Fremdverstehensfähigkeit, Kultur-
mündigkeit zu erwerben.
Das ist ein gesamtgesellschaftliches und
überstaatliches Anliegen.

2.0 Durchführung des Projekts
Von den zu Beginn des Projekts geplan-
ten Vorhaben konnten aus technischen
(finanziellen), organisatorischen und
zeitlichen Gründen nicht alle durchge-
führt werden. Insbesondere konnte der

Bedarf bei Industrie und Handel nicht
systematisch ermittelt werden. Eine tele-
fonische Umfrage bei einigen Bielefelder
Großunternehmen ergab, daß sich hin-
sichtlich des Fremdsprachenbedarfs und
der fremdsprachlichen Aus- und Weiter-
bildung von MitarbeiterInnen in Indu-
strie- und Handelsbetrieben seit der Er-
hebung von Bausch u. a. im August
19801 quantitativ zwar viel, qualitativ
jedoch eher wenig geändert hat: der Be-
darf ist stark gewachsen mit immer noch
steigender Tendenz, die Aus- und Wei-
terbildung wird jedoch fast ausschließ-
lich als eine private Aufgabe der Mitar-
beiter betrachtet. Der Deutsch als Fremd-
sprache-Bereich scheint hier trotz des
hohen Anteils ausländischer Mitarbeiter
eine eher vernachlässigbare Größe zu
sein, wahrscheinlich deshalb, weil aus-
ländische Mitarbeiter in Arbeitsberei-
chen eingesetzt werden, in denen es
nach Meinung der Arbeitgeber auf
Sprachkompetenz nicht ankommt. Der
Zusammenhang zwischen Sprachkom-
petenz und kultureller Kompetenz und
deren Auswirkung auf die Effektivität
des Arbeitseinsatzes dieser ausländi-
schen Mitarbeiter ist den Personalchefs
der befragten Betriebe offenbar nicht be-
wußt. Die Aussagekraft einer solchen
punktuellen, exemplarischen Befragung
ist natürlich zweifelhaft. Eine bundes-
weite Erhebung, die im Rahmen dieses
Projekts zwar vorgesehen, aber zeitlich
nicht zu bewältigen war, würde da Ab-
hilfe schaffen.

1 Bausch, Karl-Richard; Bliesener, Ulrich; Christ, Herbert; Kleppin, Karin; Schröder
Konrad; Weisbrod, Urte: Fremdsprachen in Handel und Industrie. Eine Untersuchung in dem
IHK-Bereich Ostwestfalen zu Bielefeld (Manuskripte zur Sprachlehrforschung 16). Bochum:
Seminar für Sprachlehrforschung 1980.
s. a.: Christ, Herbert; Liebe, Elisabeth; Schröder, Konrad: Fremdsprachen in Handel und
Industrie. Eine Untersuchung in den IHK-Bezirken Düsseldorf und Köln (Augsburger I- & I-
Schriften 9). Universität Augsburg 1979.
u. a.: Schröder, Konrad; Langheld, Dorothee; Macht, Konrad: Fremdsprachen in Handel
und Industrie, unter besonderer Berücksichtigung mittlerer Betriebe in Schwaben und im Raum
München (Augsburger I- & I- Schriften 5). Augsburg 1978.
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2.1 Empirische Erhebung
Die im Rahmen des Projekts durchge-
führten Arbeiten zielten darauf, verläßli-
che Daten für die Aus- und Fortbildung
von Fremdsprachenlehrerinnen und -leh-
rern in einem zusammenwachsenden Eu-
ropa zu erhalten. Zu diesem Zweck wur-
den Interviews zum Stand der Lehreraus-
und -fortbildung derzeitiger Fremdspra-
chenlehrerInnen und der Unterrichtsbe-
dingungen an Universitäten und Schulen
durchgeführt, die dann auch die Grund-
lage für die Entwicklung eines Fragebo-
gens lieferten.

2.1.1 Durchführung von Interviews
Befragt wurden in erster Linie deutsche
und ausländische Fremdsprachenlehre-
rInnen der Universität Bielefeld und eini-
ger Bielefelder allgemeinbildenden Schu-
len, z. B. der Martin-Niemöller-Gesamt-
schule, der Gesamtschule Brackwede,
der Kollegschule Bethel. Bei einem Kurz-
aufenthalt an der Hl. Kyrill-und-Method
Universität in Veliko Tarnovo, Bulgarien
im Februar 1995 konnte auch die Sicht-
weise von bulgarischen DeutschlehrerIn-
nen, die im Land der Ausgangssprache
die Zielsprache Deutsch unterrichten, be-
rücksichtigt werden.

2.1.2 Entwicklung eines Fragebogens
Aus diesen Interviews entstand ein Kom-
petenzenkatalog, der die Grundlage für
die Entwicklung eines Fragebogens für
eine bundesweite empirische Erhebung
bildete.
In einem Seminar im Sommersemester
1995 wurde ein weiterer Kompetenzen-
katalog aus studentischer Sicht erarbei-
tet, der in einen Syllabusvorschlag mün-
dete und den Fragebogen komplettierte.
Ein Probelauf auf der Jahrestagung
Deutsch als Fremdsprache 1995 in Dres-
den sowie konstruktive Kritik, Ände-
rungs- und Ergänzungsvorschläge durch
KollegInnen und StudentInnen führten

zur endgültigen Form des Fragebogens,
der im Juni/Juli 1995 verschickt wurde.
Der Fragebogen enthält Fragen zu den
persönlichen Lebensumständen, zur Mo-
tivation, zur Ausbildung, zum berufli-
chen Status, zu den Lehrbedingungen,
zur Arbeitszufriedenheit und zur Ein-
schätzung vorhandener und notwendi-
ger Kompetenzen von DaF-Lehrenden (s.
Fragebogen im Anhang).

2.1.3 Versandaktion

Aus Vorlesungsverzeichnissen und der
Datenbank »Deutsch als Fremdsprache«
des Goethe-Instituts wurden ca. 430
Adressen von DaF-Lehrenden an Univer-
sitäten und von Institutionen, an denen
DaF unterrichtet wird, nach dem Zufalls-
prinzip ausgewählt. 165 Fragebögen wur-
den namentlich an Lehrende von Univer-
sitäten geschickt, je 2 (310) an 155 Volks-
hochschulen, je 3 (261) an 87 Sprachschu-
len (Inlingua, Berlitz, Tandem etc.) je 3 (21)
an 7 Goethe-Institute und je 3 (27) an 9
Carl-Duisberg-Centren, mit der Bitte, die
Fragebögen an interessierte Lehrkräfte für
DaF weiterzuleiten. Wir haben insgesamt
784 Fragebögen verschickt. Davon sind
171 zurückgekommen, das ist ein Rück-
lauf von ca. 22%, wenn man von der Zahl
der versandten Fragebögen ausgeht (wie-
viele tatsächlich weitergeleitet und wie-
viele noch zusätzlich kopiert wurden, ist
uns nicht bekannt).
Eine vorläufige tendenzielle Auswertung
(es lagen bis dahin etwa 120 Fragebögen
vor) wurde Ende September 1995 auf
einer Fachtagung in Hamm vorgestellt.
Bei dem geringen Gesamtumfang der Be-
fragung und dem relativ spärlichen
Rücklauf ist die Aussagekraft der gewon-
nenen Daten mit einer gewissen Skepsis
zu betrachten. Die Tendenz der Ergebnis-
se wurde jedoch durch die Diskussion
dieses Themas in der einschlägigen Fach-
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literatur der letzten Jahre bestätigt. (Aus-
wahlbibliographie im Anhang)

2.1.4 Auswertung der Fragebögen
Für die EDV-gestützte Auswertung
durch das Datenverarbeitungssystem
SPSS/PC wurden die Antworten der zu-
rückgekommenen Fragebögen klassifi-
ziert und die Fragebögen entsprechend
kodiert.
Im folgenden werden die Ergebnisse die-
ser Auswertung im einzelnen vorgestellt
und kommentiert:

1. Persönliche Daten
Deutschlehrer sind unserer Umfrage nach
überwiegend weiblich, nämlich zu 77,4%,
zwischen 30 und 60 Jahre alt, wobei die
Gruppe der 40–50jährigen mit 31,8% am
stärksten vertreten ist. Die über 60jährigen
stellen mit 4,8% die kleinste Gruppe, wäh-
rend die unter 30jährigen mit immerhin
10,8% zu Buche schlagen, die 30er und
50er Jahre halten sich mit 27,6 bzw. 25,2%
so ziemlich die Waage (Tab. 1).1

Tabelle 1

Sie leben überwiegend mit Partner und
Kindern (75 bzw. 62%) in familiären Le-
bensgemeinschaften (Tab. 2), können sich
einen häufigen Orts- bzw. Stellenwechsel
nur schwer (33,1%) oder überhaupt nicht
(42,4%) vorstellen (Tab. 3). Das sind im-
merhin mehr als drei Viertel der Befrag-

ten. Ein Zusammenhang zwischen der
Bereitschaft für einen häufigen Orts-
wechsel und dem Vorhandensein bzw.
Nichtvorhandensein von Kindern ist aus
unserem Datenmaterial nicht ersichtlich.
55,4% der Befragten haben Kinder unter
16 Jahren (Tab. 4).

Tabelle 2

Tabelle 3

Tabelle 4

2. Berufliche Daten
Die meisten sind entweder freiberuflich
(56,6%) oder im Rahmen befristeter Stel-

1 Die Zahlenangaben in den Tabellen beruhen auf den absoluten Zahlen der tatsächlich
Befragten.
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len (26,5%) tätig. Mehr als die Hälfte der
Befragten (55%) unterrichten an Volks-
hochschulen, 31% an Hochschulen, ca.
30% verteilen sich auf Schulen, Goethe-
Institute, Carl-Duisberg-Gesellschaften,
Sprachschulen und sonstige Einrichtun-
gen, in denen DaF unterrichtet wird (Tab.
5). Dieses etwas merkwürdige Zahlen-
verhältnis kommt zustande, da viele frei-
beruflich Tätige an mehreren Institutio-
nen gleichzeitig unterrichten.

Tabelle 5

Sie unterrichten überwiegend sehr hete-
rogene Gruppen aus den unterschied-
lichsten Herkunftsländern, mit den un-
terschiedlichsten Voraussetzungen was
Bildung bzw. Ausbildung und soziale
Herkunft betrifft, sowohl Anfänger wie
auch Fortgeschrittene (Tab. 6).

Tabelle 6

Die meisten unterrichten 10–20 Wochen-
stunden (40,8%), bis zu 10 Stunden pro
Woche geben 36%, 21% unterrichten zwi-

schen 20 und 30 Wochenstunden, und
nur 2,2% unterrichten mehr als 30 Stun-
den pro Woche (Tab. 7). Mit Vor- und
Nachbereitungszeit, Betreuungs-, Orga-
nisations- und sonstigen Aufgaben kom-
men 36,6% der Befragten auf eine Ge-
samtarbeitszeit von maximal 14 Stunden
pro Woche (Tab. 7a/b).

Tabelle 7

Tabelle 7a

Tabelle 7b

Vergleicht man die Unterrichtszeit mit
der Gesamtarbeitszeit, so ist eine interes-
sante Verschiebung zu beobachten. Die
Gruppe mit der geringsten Arbeitszeit
(bis 15 Stunden pro Woche) ist am größ-
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ten, die zweitgrößte Gruppe (28,5%) hat
eine wöchentliche Arbeitszeit von 15–24
Stunden, gefolgt von einer nur geringfü-
gig kleineren Gruppe (26,9%), die angibt,
bis zu 50 Stunden pro Woche zu arbeiten.
Nur 8% haben eine Arbeitszeit von 25–34
Stunden pro Woche (Tab. 7c).

Tabelle 7c

Den meisten stehen für die Unterrichts-
gestaltung Medien zur Verfügung. Am
häufigsten werden audiovisuelle Medien
und Tageslichtprojektor eingesetzt (von
jeweils ca. 58% der Befragten). Immerhin
26% verfügen über und benutzen Videos,
wohingegen der Einsatz des Sprachla-
bors »out« zu sein scheint. Nur 9% der
Befragten gehen mit ihren Klassen ins
Sprachlabor. Der Einsatz von Computern
im Sprachunterricht ist erst im Kommen,
erst 7% arbeiten damit (Tab. 8).

Tabelle 8

Von den Lehrbüchern sind Themen
(32,2%) und Deutsch aktiv (31,3%) am
beliebtesten. Der Einsatz der übrigen
Lehrbücher unserer Liste liegt zwischen 1
und 7%. (Tab. 9)

Tabelle 9

3. Beurteilung der Ausbildung und Studien-
fächer
Fast die Hälfte der Befragten (44,3%)
fühlt sich durch ihre Ausbildung gut bis
sehr gut auf ihre Tätigkeit als DaF-Leh-
rende vorbereitet, obwohl nur 13,7%
Deutsch als Fremdsprache als 1. oder 2.
Hauptfach und nur 9,9% als 1. oder 2.
Nebenfach studiert haben (s. Tab. 12).
Das hängt vielleicht mit der Altersstruk-
tur der Befragten zusammen und der
Tatsache, daß sich das Fach Deutsch als
Fremdsprache erst in den letzten 15–20
Jahren an den deutschen Universitäten
etabliert hat und unsere am häufigsten
vertretene Altersgruppe gar keine Gele-
genheit hatte, Deutsch als Fremdsprache
zu studieren. Nur 18% halten ihre Ausbil-
dung für schlecht oder sogar sehr
schlecht und 37,7% haben den Mittelwert
»es geht« angekreuzt (Tab. 10).

Tabelle 10
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fühlen, sehen auch in keinem der von uns
genannten Bereiche nennenswerte Defi-
zite in der Ausbildung. Allenfalls halten
sie die Ausbildung in der Prüfungsge-
staltung, Lernpsychologie, Leistungs-
messung, Ausspracheschulung und auf
dem Gebiet der Fachsprachen für verbes-
serungswürdig, und mehr Auslandser-
fahrung könnte ihrer Meinung nach auch
nicht schaden. Besonders gut fühlen sie
sich auf den Gebieten Methodik, Litera-
tur, Sprachstruktur, Didaktik und Erklä-
rungskompetenz ausgebildet. Ziemlich
gut beurteilen sie auch ihre Ausbildung
auf den Gebieten Sprachgeschichte,
Fremdsprachen, Semantisierungsverfah-
ren, Landeskunde und Einsatz von Medi-
en.
Von den 18%, die ihre Ausbildung für
ziemlich bis sehr schlecht halten, werden

die Defizite in der Ausbildung sehr un-
terschiedlich beurteilt.  Besonders
schlecht weg kommen hier die Gebiete
Fachsprachen, Didaktik, Prüfungsgestal-
tung und Methodik. Im positiven Bereich
liegen lediglich die Gebiete Literatur und
Auslandserfahrung.
Von der mittleren, eher indifferenten
Gruppe wird die Ausbildung in Literatur
und Sprachgeschichte mit Abstand am
besten beurteilt. Die Gebiete Sprach-
struktur, Landeskunde, Auslandserfah-
rung und Erklärungskompetenz tendie-
ren noch leicht ins Positive. Im Mittelfeld
(»es geht«) sind die Gebiete Semantisie-
rungsverfahren, Leistungsmessung und
Fremdsprachen angesiedelt. Die Beurtei-
lung der Ausbildung in den übrigen Ge-
bieten liegt eindeutig im negativen Be-
reich (Tab. 11).

Tabelle 11

Inwiefern die Beurteilung der Ausbil-
dung von den Studienfächern abhängig
ist, soll im folgenden gezeigt werden:
56,3% der Befragten haben Germanistik
im Hauptfach studiert und ihr Studium

mit einer Magisterprüfung oder dem
Staatsexamen abgeschlossen. Ein fast
ebenso hoher Anteil der Befragten hat
irgendein anderes philologisches Fach
studiert. Der häufigste Abschluß ist auch
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hier Magisterprüfung oder Staatsexamen.
Nur 23,6% geben, wie schon erwähnt,
Deutsch als Fremdsprache als erstes oder
zweites Studienfach an (Tab. 12).

Tabelle 12

Ein erster Blick auf die Tabellen zeigt, daß
die ausgebildeten DaFler generell größe-
re Defizite in ihrer Ausbildung sehen als
die Germanisten und sonstigen Philolo-
gen. Nur auf dem Gebiet Auslandserfah-
rung sind sie den anderen beiden Grup-

pen deutlich überlegen. In Methodik und
Didaktik können sie mit den anderen
mithalten. Auf dem Gebiet der Fachspra-
chen und der Sprachgeschichte sind sie
etwas besser als die Kollegen anderer
Fremdsprachenphilologien. Auf allen an-
deren Gebieten sind sie sowohl den Ger-
manisten als auch den sonstigen Philolo-
gen unterlegen. Besonders schlecht beur-
teilen die DaFler ihre Ausbildung auf
dem Gebiet der Prüfungsgestaltung und
der Ausspracheschulung, was wiederum
dem Gesamttrend entspricht.
Insgesamt fühlen sich von den drei
Gruppen die DaFler am schlechtesten
auf ihre Aufgabe als DaF-Lehrende vor-
bereitet. Bei der niedrigen Fallzahl von
DaFlern in unserem Datensatz ist dieses
Ergebnis aber mit Vorsicht zu betrachten
(Tab. 13).

Tabelle 13

4. Dominante Ausrichtung
Trotz des hohen Anteils an Germanisten
gaben nur 19,7% ihre dominante Aus-
richtung als literaturwissenschaftlich

an. Das kommt vielleicht daher, daß die
Germanistik ja sowohl einen sprachwis-
senschaftlichen als auch einen literatur-
wissenschaftlichen Anteil hat und wir

100

65
61

78

18

82

7

18

Hauptfächer (HF) / Nebenfächer (NF)

NF sonstige

HF sonstige

NF übr. Philologien

HF übr. Philologien

NF Germanistik

HF Germanistik

NF DaF

HF DaF

A
n
z
a
h
l 
B

e
fr

a
g
te

120

100

80

60

40

20

0

Methodik

Sprachstruktur

Fremdsprachenkenntn.

Semantisierung

Erklärungskompetenz

Leistungsmessung

Lernpsychologie

Prüfungsgestaltung

Ausspracheschulung

Literatur

Landeskunde

Sprachgeschichte

Fachsprachen

Einsatz von Medien

Auslandserfahrung

Defizite der Ausbildung

Art des Studiums

SonstigeGermanistikDaF

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5M
it
te

lw
e

rt



561
diese Differenzierung in unserem Frage-
bogen nicht erfaßt haben, und daß mög-
licherweise überwiegend die Sprach-
wissenschaftler unter den Germanisten
Deutsch als Fremdsprache für den be-
ruflichen Werdegang gewählt haben.
Die linguistische und lern-/lehrwissen-
schaftliche Ausrichtung halten sich mit
jeweils rund 25% die Waage. Am gering-
sten, nämlich nur mit 7,6%, ist die kul-
turwissenschaftliche Ausrichtung ver-
treten. Die übrigen DaF-Lehrenden ga-
ben keine besondere oder andere domi-
nante Ausrichtungen an (Tab. 14).

Tabelle 14

5. Motivation
Die am häufigsten genannte und als sehr
wichtig eingestufte Motivation für die
Wahl des Berufs eines/r DaF-Lehrenden
war die Möglichkeit, mit Menschen ande-
rer Kulturen zusammenzutreffen und die
damit verbundene Möglichkeit, andere
Lebensweisen kennenzulernen und den
eigenen Horizont zu erweitern. Über 80%
gaben dies als ausschlaggebende Motiva-
tion für die Berufswahl an. Am wenig-
sten motivierend wirkte die Möglichkeit,
bei anderen um Verständnis für das eige-
ne Land zu werben, auch die Möglich-
keit, zur Völkerverständigung beizutra-
gen, erwies sich als eine eher marginale
Motivation. Eine relativ große Rolle spiel-
te wiederum die Liebe zur Sprache bei
der Berufswahl. Bei fast 70% war das ein
sehr wichtiges oder gar ausschlaggeben-

des Motiv. Die Möglichkeit, ins Ausland
zu gehen, bewegte hingegen weniger als
die Hälfte der Befragten, den Beruf ei-
nes/r DaF-Lehrenden zu ergreifen (Tab.
15).

Tabelle 15

Bei schwach ausgeprägter Motivation
durch die Möglichkeit, ins Ausland zu
gehen, ist auch die Bereitschaft für einen
häufigen Stellen- bzw. Ortswechsel sehr
gering (Tab. 15a).

Tabelle 15a

6. Auslandserfahrung
Dementsprechend haben auch 46,5% der
DaF-Lehrenden überhaupt keine Aus-
landserfahrung. Von den 53,5% mit Aus-
landserfahrung waren über die Hälfte
(51%) im westeuropäischen Ausland. In
asiatischen Ländern sammelten 13,3%
der Befragten ihre DaF-relevanten Aus-
landserfahrungen, gefolgt von Osteuropa
(12,6%) und Nordamerika (9,1%). Latein-
amerikanische und afrikanische Länder
hielten sich mit jeweils 6,3% die Waage
(Tab. 16).
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Tabelle 16

In Bezug auf die asiatischen, südamerika-
nischen und afrikanischen Länder spie-
geln sich diese Zahlenverhältnisse auch
in der Teilnehmerzusammensetzung.

7. Arbeitszufriedenheit
Trotz der unsicheren Stellensituation der
meisten Befragten (nur 31,9 % haben eine
feste Stelle) gaben 58% an, mit ihrer Ar-
beitssituation ziemlich oder sogar sehr
zufrieden zu sein, und sogar 71,6% wür-
den die gleiche Tätigkeit nochmals wäh-
len. Nur 18,9% sind eher oder gar nicht
zufrieden und 22,9% meinen, »es geht
so« (Tab. 17).

Tabelle 17

Natürlich ist der Anteil der Zufriedenen
bei den Befragten mit unbefristetem
Dienstverhältnis am größten, nämlich
77,4%. Von der Gruppe der in befristeten

Stellen Tätigen sind 61,4% ziemlich bis
sehr zufrieden und von den Lehrbeauf-
tragten ist immerhin noch fast die Hälfte
(42,6%) zufrieden. Entsprechend vertei-
len sich die Unzufriedenen in umgekehr-
tem Zahlenverhältnis auf die drei Grup-
pen. Der größte Anteil der Unzufriede-
nen findet sich bei den Lehrbeauftragten
(26,5%), bei den befristeten festen Stellen
sind es 18,2% und bei den unbefristeten
nur noch 9,4%. In jeder der drei Gruppen
gibt es aber mehr Zufriedene als Unzu-
friedene (Tab. 18).

Tabelle 18

Ähnliche Zahlen ergeben sich bei den
Stellenarten. 76,3% der Befragten mit vol-
ler Stelle, 53,8% der Teilzeitbeschäftigten
und immerhin noch 47,3% der freiberuf-
lich Tätigen sind zufrieden. Der höchste
Anteil der Unzufriedenen (26,5%) findet
sich bei den Freiberuflichen, der niedrig-
ste (11,9%) bei den Befragten mit voller
Stelle (Tab. 19).

Tabelle 19

Ein Zusammenhang zwischen der Zu-
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sich anhand unserer Daten kaum feststel-
len. Die Tatsache, daß alle Befragten, die
bei der Carl-Duisberg-Gesellschaft unter-
richten, zufrieden sind, ist aufgrund der
niedrigen Fallzahl wohl eher zufälliger
Natur. Ein relativ hoher Anteil Unzufrie-
dener findet sich bei den Sprachschulen
(Tab. 20).

Tabelle 20

An den Hochschulen, am Goethe-Institut
und bei den Carl-Duisberg-Gesellschaf-
ten überwiegen die vollen und unbefri-
steten Stellen, weshalb hier wohl auch
die meisten Zufriedenen zu finden sind.
Die Volkshochschulen, Sprachschulen
und sonstigen Einrichtungen, in denen
Deutsch als Fremdsprache unterrichtet
wird, arbeiten hauptsächlich mit freibe-
ruflichen Lehrkräften, daher dürften hier
auch die meisten Unzufriedenen zu fin-
den sein (Tab. 21).

Tabelle 21

Betrachtet man die Zufriedenheit im Zu-
sammenhang mit der Arbeitsbelastung,
läßt sich eindeutig feststellen, daß die
Zufriedenheit proportional zur Arbeits-

belastung ansteigt, d. h. je höher die Ar-
beitsbelastung, desto zufriedener sind
die Lehrenden. Bei 58% der Befragten
deckt sich die Gesamtarbeitszeit mit der
Unterrichtszeit. Die Befragten, die im
Vergleich zur Gesamtarbeitszeit wenig
Unterrichtszeit haben, weisen eine höhe-
re Arbeitszufriedenheit auf (Tab. 22).

Tabelle 22

Auf die Frage nach den positiven Aspek-
ten ihrer Tätigkeit nannten mehr als die
Hälfte der Befragten (51,9%) den Um-
gang mit Menschen unterschiedlichster
Kulturkreise als besonders positiven
Aspekt. Die Entsprechung zur Motivati-
on für die Berufswahl ist hier sehr augen-
fällig. Interessant ist auch, daß dieser
Aspekt besonders häufig von den anson-
sten mit ihrer Arbeitssituation ziemlich
oder sogar sehr unzufriedenen DaF-Leh-
renden genannt wird. Weitere häufig ge-
nannte positive Aspekte sind »Eigenstän-
diges Arbeiten«, »gutes Arbeitsklima«
und »Erfolgserlebnisse«, d. h. sichtbare
Fortschritte der Lerner (Tab. 23).
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Unter den negativen Aspekten der Tätig-
keit steht die psychische Belastung durch
die zum Teil sehr ungünstigen Lebens-
und Lernumstände der Lerner und die
damit verbundenen geringen Lern- und
Lehrerfolge an erster Stelle (34,6%), dicht
gefolgt von der mangelnden sozialen Ab-
sicherung und dem geringen Verdienst
der zum größten Teil freiberuflich tätigen
DaF-Lehrenden (32,1%). Überdurch-
schnittlich viele Unzufriedene geben die-
sen Punkt als negativen Aspekt ihrer
Tätigkeit an. Schlechte Rahmenbedin-
gungen wie zum Beispiel schlechte Aus-
stattung der Klassenräume, schlechtes
Arbeitsklima, mangelnde Kooperation
von KollegInnen und Vorgesetzten wur-
den von 26,5% der Befragten auf der

Negativseite verbucht, 9% erwähnten
Bürokratie in diesem Zusammenhang
(Tab. 24).

8. Kompetenzen
a)Eigenschaften (psychische und soziale

Kompetenzen)
Generell wurden die meisten der von uns
aufgeführten psychischen und sozialen
Kompetenzen als besonders relevant für
die Tätigkeit eines/r DaF-Lehrenden ein-
gestuft. Keiner der Durchschnittswerte
bewegt sich im negativen Bereich. Am
geringsten wurden Eigenschaften wie
Witz und Mut bewertet. Fleiß, pädagogi-
scher Eros und schauspielerische Fähig-
keiten rangieren leicht darüber. Eigen-
schaften wie positive Ausstrahlung, Takt-
gefühl, Freundlichkeit und Geduld wur-
den am höchsten eingeschätzt. Geringfü-
gig darunter liegen Eigenschaften wie
Flexibilität, Zuverlässigkeit, Sensibilität,
Kreativität und die Fähigkeit, die Lerner-
gruppe gut einschätzen zu können. Die
Bewertung der übrigen Eigenschaften be-
wegt sich zwischen 4,0 und 4,3 auf der
5er Skala (Tab. 25).
Bei der Frage nach der Selbsteinschät-
zung ergibt sich ein ähnliches Bild. Aller-
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dings stufen die meisten Befragten ihre
vorhandenen Eigenschaften geringfügig
niedriger ein als die geforderten. Den
einzigen Ausreißer nach oben gibt es bei
der Eigenschaft 17 (Ehrlichkeit). Die Be-
fragten stufen sich durchschnittlich ehrli-
cher ein, als sie es von einem Fremdspra-
chenlehrer fordern. Die größte Abwei-
chung nach unten tritt bei Nr. 2 (diploma-
tisches Geschick) und Nr. 19 (Kreativität)
auf (Tab. 26 u. 27).

Tabelle 27

Über die vorgegebene Liste hinaus wur-
den noch folgende Eigenschaften als be-
sonders relevant erwähnt: Durchset-
zungsvermögen, Konsequenz, hohe Fru-
strationstoleranz und Belastbarkeit.

b)Fähigkeiten (Sach- und Fachwissen)
Bei den geforderten Fachkompetenzen
rangieren Allgemeinbildung, Erklä-
rungskompetenz und Methodenvielfalt
an oberster Stelle. Als ziemlich bis sehr
wichtig gelten auch landeskundliche
Kenntnisse und ein differenzierter Wort-
schatz, gefolgt von pädagogischem Wis-
sen, Lernpsychologie, Kenntnissen über
die Lerngewohnheiten der Adressaten
und Fremdsprachenkenntnissen. Kennt-
nisse über Semantisierungsverfahren,
Handlungskompetenz in verschiedenen
Kulturen und Medienkenntnisse werden
auch noch als ziemlich wichtig einge-
stuft. Am unwichtigsten gelten Kenntnis-
se in Sprachgeschichte. Das ist aber auch
der einzige ins Negative tendierende Be-
reich. Alle anderen Gebiete bewegen sich
zwischen 3,0 und 3,5 auf der 5er-Skala
(Tab. 28).
Auch hier haben wir die DaF-Lehrenden
befragt, wie sie ihre eigenen Fähigkeiten
auf diesen Gebieten einschätzen. Insge-
samt folgt auch hier wieder die Selbstein-
schätzung im geringen Abstand den An-
forderungen. Nur auf dem Gebiet der
Literaturwissenschaft (Nr. 6) fühlen sich
die meisten höher qualifiziert, als es ihrer
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Meinung nach für DaF-Lehrende not-
wendig wäre. Die größten Abweichun-
gen nach unten lassen sich bei der Lern-
psychologie (Nr. 5) und dem Wissen über
Lerngewohnheiten in anderen Kulturen
(Nr. 21) feststellen (Tab. 29 und 30).

3.0 Schlußfolgerungen und Empfeh-
lungen
Die Befragung hat ergeben, daß an DaF-
Lehrende von diesen selbst sehr große
Ansprüche gestellt werden, daß fachli-

che und psycho-soziale Kompetenzen
erwartet werden, die in einem bisher
üblichen Magisterstudiengang nicht ver-
mittelt werden und auch nicht vermittelt
werden können; die meisten der Befrag-
ten fühlen sich auch ohne DaF-Studium
gut für ihre Tätigkeit als DaF-Lehrende
ausgebildet (laut Fragebogen-Erhe-
bung); aber die narrativen Interviews
ergeben ein ganz anderes Bild. Diejeni-
gen, die Deutsch als Fremdsprache stu-
diert haben, beurteilen ihre Ausbildung
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als mangelhaft. Das ist eindeutig auf ihr
hohes Problembewußtsein, ihre Praxis-
erfahrung (im Ausland) schon während
der Ausbildung zurückzuführen. Natür-
lich hat diese Diskrepanz auch viel zu
tun mit der mangelhaften sozialen Absi-
cherung: auf einem Fragebogen weist
man sich – auch aus Angst vor mögli-
chem Arbeitsverlust – als qualifiziert
aus1.
Moniert wird der geringe Praxisbezug
der Ausbildung, zu wenige Möglichkei-
ten, Unterrichtserfahrung zu sammeln,
zu wenig Auslandserfahrung. Das geht
zurück auf diejenigen Lehrenden, die
kein DaF-Studium absolviert haben,
denn die Studiengänge sind zu allermeist
sehr praxisbezogen und schließen ein
Auslandsstudium ein.
Eine Forderung lautet: Unterrichtshospi-
tation und Unterrichten unter Aufsicht
möglichst vom ersten Semester an. Auch
das ist zumindest bei jenen DaF-Studien-
gängen gewährleistet, die die LehrerIn-
nenausbildung mit den PNdS/DSH-
Sprachlehrangeboten so eng verzahnen,
daß das Praxisfeld zu beiderseitigem
Nutzen wie selbstverständlich gegeben
ist.

Die meisten der Befragten sind hoch mo-
tiviert und würden trotz schlechter Stel-
lensituation und Besoldung den gleichen
Beruf wieder ergreifen. Dieses ist ein
glücklicher Umstand und ein Potential,
das genutzt werden müßte!
– Es besteht also, um es noch einmal

deutlich zu sagen, eine riesige Diskre-
panz zwischen Qualifikation und Be-
rufsethos und beruflicher Position;

– Wegen mangelnder sozialer Absiche-
rung, geringem Verdienst und familiä-
rer Situation (alleinerziehende Frauen)
ist die Flexibilität und Mobilität jedoch
gering.

Den oben genannten Anforderungen
würde man vielleicht am ehesten ent-
sprechen können durch eine Kombina-
tion von Studienfächern:
– als Grundstock eine Art studium uni-

versale (»Allgemeinbildung«),
– darauf aufbauend ein germanistisches

oder literatur/sprachwissenschaftli-
ches Grundstudium mit einer Fremd-
sprache als Nebenfach (B. A.?);

– darauf wiederum aufstockend ein
DaF/DaZ-Zusatzstudium, das lehr-
praktisch ausgerichtet ist und ein Aus-
landspraktikum einschließt. Dieser Zu-
satzstudiengang könnte gleichzeitig
als Grundstudium für einen fachwis-
senschaftlichen Magister- und Promo-
tionsstudiengang dienen;

– Deutsch als Fremdsprache müßte in
den Schulen fest etabliert werden, d. h.
das Studium müßte auch an die Lehr-
amtsstudiengänge angebunden wer-
den, es müßten entsprechende Stellen
geschaffen werden. Es ist ein Unding,
daß hochqualifizierte und motivierte
Lehrerinnen und Lehrer beispielsweise
bei der Entsendung von Deutschlehre-

1 Eine mehrseitige anonyme Antwort ist ein einziger – verständlicher! – Angriff auf die
Erhebung, da der Verfasser befürchtet, es solle ein Anforderungsprofil erhoben werden,
dem er und viele andere nicht entsprechen könnten. Natürlich ist dieses nicht die
Absicht, wie die Auswertung hoffentlich sichtbar werden läßt.
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rInnen nach MOE unberücksichtigt
bleiben, nur weil sie kein Staatsexamen
abgelegt haben. Die diesbezügliche Ge-
setzgebung ist zu ändern.

Es muß ein Berufsbild und eine Berufs-
beschreibung geschaffen werden, die in
der Gesellschaft erkannt und anerkannt
werden. Ein Vorschlag ist: Dozentin, Do-
zent für Deutsch als Fremdsprache/SE;
M. A./Dr. Die betroffenen Gewerkschaf-
ten müssen sich dieser Berufsgruppe
verstärkt annehmen. Sowohl die Hono-
rierung als auch die Arbeitsbelastung
sind gesetzeswidrig, es gibt keine soziale
Absicherung. Die Lehr- und Lernsituati-
on ist insgesamt schlecht. Es geht nicht
länger an, daß die Bundesrepublik
Deutschland ihre Sprachenpolitik so
ausrichtet, daß sie hin und wieder einen
Sprachlehrfilm (teilweise) finanziert,
sich äußert in dem Sinne, daß der »Studi-
enstandort« Deutschland zu aufwendig
sei, zwei Drittel der ausländischen Stu-
dierenden von Honorar»kräften« unter-
richten läßt. Die Bundesrepublik

Deutschland tut sehr viel und viel mehr
als andere europäische Länder für die
Sprach- und Kulturpolitik, aber es ist zu
wenig und es ist – dank des sonst zu
begrüßenden Föderalismus, der Vielfäl-
tigkeit, teilweise ineffektiv. Das beste
Beispiel ist im Moment die oben erwähn-
te Fehlentsendung von Lehrern nach
MOE. Es müßte eine zentrale Einrich-
tung geben, die das Angebot koordi-
niert.
Nicht alles, was eine DaF-Lehrerin oder
ein DaF-Lehrer für eine optimale Berufs-
tätigkeit vorweisen muß, ist erlernbar. Es
gilt weiterhin, daß man zu diesem Beruf
»berufen« sein muß, bestimmte Fähig-
keiten und Fertigkeiten bereits besitzen,
»mitbringen« muß: die hauptsächlichen
Nennungen hierfür sind: positive Aus-
strahlung, Taktgefühl, Freundlichkeit,
Geduld, und mit geringem Abstand: Fle-
xibilität, Zuverlässigkeit, »kein Spott«,
Sensibilität und die Fähigkeit, die Lern-
ergruppe gut einschätzen zu können.

Was man »mitbringt«

»Allgemeinbildung«
»Leserpersönlichkeit«
politisch interessiert
Steckenpferd(e)

Bereitschaft und Fähigkeit, 
sich immer neu zu orientieren, 
ins Ausland zu gehen

Interesse an Anderen: Neu-
gier, Empathie, Toleranz

Fremdsprachenkenntnisse

• Grammatik
• Linguistik
• »Kultur«
• Literatur
• Medien
• Fachsprachen

DaF-LehrerInnen
als

KulturmittlerInnen
Lernorganisation

»Pädagogik«
Fremdsprachenlehr-/

lernforschung
Lernpsychologie

Was man »erwirbt«
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Anhang

Fragebogen zur Selbsteinschätzung von Fremdsprachen/DaF-LehrerInnen

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:
– Viele Fragen können durch Ankreuzen der zutreffenden Antwortvorgabe beantwortet

werden.
– Bei mehreren Fragen sind Antwortskalen vorgegeben. Bitte kreuzen Sie dann den Wert

an, der ihrer Meinung bzw. Situation am ehesten entspricht.
– Aber nicht alle Fragen lassen sich einfach durch Ankreuzen beantworten. Deshalb ist bei

einigen Fragen Platz für offene Antworten vorgesehen.

Fragen zur Bewertung Ihrer Arbeitssituation (Ist-Zustand)

1. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer berufli-
chen Situation?

überhaupt nicht sehr
1————2————3————4————5

2. Würden Sie sich wieder für die gleiche 
berufliche Tätigkeit entscheiden?

keinesfalls auf jeden Fall
1————2————3————4————5

3. Fühlen Sie sich durch Ihre Ausbildung 
gut auf Ihre Tätigkeit vorbereitet?

sehr schlecht sehr gut
1————2————3————4————5

4. In welchen der folgenden Gebiete sehen Sie Defizite in der Ausbildung

sehr große überhaupt keine

Didaktik 1————2————3————4————5

Methodik 1————2————3————4————5

Sprachstruktur 1————2————3————4————5

Fremdsprachenkenntnisse (kontrastiv) 1————2————3————4————5

Semantisierung 1————2————3————4————5

Erklärungskompetenz 1————2————3————4————5

Leistungsmessung 1————2————3————4————5

Lernpsychologie 1————2————3————4————5

Prüfungsgestaltung 1————2————3————4————5

Ausspracheschulung 1————2————3————4————5

Literatur 1————2————3————4————5

Landeskunde 1————2————3————4————5

Sprachgeschichte 1————2————3————4————5

Fachsprachen 1————2————3————4————5

Einsatz von Medien 1————2————3————4————5

Auslandserfahrung 1————2————3————4————5

Sonstige:
___________________________________ 1————2————3————4————5

___________________________________ 1————2————3————4————5

___________________________________ 1————2————3————4————5
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5. Auf wieviele Stunden in der Woche beläuft sich Ihr vertraglich vereinbarter Arbeitsum-
fang?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____ Stdn. pro Woche

6. Wieviele Stunden entfallen davon auf bloße Unterrichtstätigkeit?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____ Stdn. pro Woche

7. Welche anderen Tätigkeiten sind Bestandteil Ihres Arbeitsvertrages?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

8. Wie hoch veranschlagen Sie
Ihre Vorbereitungszeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____ Stdn./Woche
die Zeit für Nachbereitung. . . . . . . . . . . . . . . _____ Stdn./Woche
die Zeit für Korrekturen . . . . . . . . . . . . . . . . . _____ Stdn./Woche
die Zeit für Beratung und Betreuung . . . . . . _____ Stdn./Woche

9. Sind die Gruppen, die Sie unterrichten
eher homogen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
eher heterogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
wechselnd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍

10. Aus welchen Gebieten kommen Ihre
TeilnehmerInnen überwiegend? (Mehr-
fachnennungen möglich)
aus west- und südeuropäischen 

Ländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
aus osteuropäischen Ländern  . . . . . .  ❍
aus nordamerikanischen Ländern. . .  ❍
aus südamerikanischen Ländern. . . .  ❍
aus afrikanischen Ländern . . . . . . . . .  ❍
aus asiatischen Ländern . . . . . . . . . . .  ❍
sonstige  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
ganz gemischt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍

11. Wie groß sind Ihre Lernergruppen?
bis zu 10 TeilnehmerInnen . . . . . . . . . .  ❍
zwischen 11 und 20 TeilnehmerInnen  ❍
zwischen 21 und 30 TeilnehmerInnen  ❍
über 30 TeilnehmerInnen . . . . . . . . . . .  ❍

12. Unterrichten Sie überwiegend
Anfängergruppen  . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Fortgeschrittene . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
beide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍

13. Welche Medien stehen Ihnen zur Verfü-
gung?
Sprachlabor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Sonstige (Tageslichtprojektor) . . . . . . .  ❍

14. Welche davon setzen Sie regelmäßig im
Unterricht ein?
Sprachlabor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Video  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Computer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Sonstige (Tageslichtprojektor)  . . . . . .  ❍

15. Mit welchen Lehrmaterialien arbeiten Sie?
mit selbsterstellten Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
mit einem von meiner Institution vorgeschriebenen Lehrbuch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
wenn ja, mit welchem? ________________________________________________________
____________________________________________________________________________

mit einem selbstgewählten Lehrbuch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
wenn ja, mit welchem? ______________________________________________________  ❍
____________________________________________________________________________

sonstige (bitte spezifizieren)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
____________________________________________________________________________

16. Welche Aspekte Ihrer Tätigkeit beurteilen Sie besonders positiv, welche finden Sie eher
belastend?
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positive Aspekte
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

belastende Aspekte
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

17. Welche der folgenden Motivationen waren für Ihre Berufswahl ausschlaggebend?

unwichtig ausschlaggebend

Liebe zur Sprache 1————2————3————4————5

Möglichkeit, ins Ausland zu gehen 1————2————3————4————5

Möglichkeit, mit Menschen anderer
Kulturen zusammenzutreffen 1————2————3————4————5

Möglichkeit, andere Lebensweisen ken-
nenzulernen 1————2————3————4————5

Möglichkeit, den eigenen Horizont zu
erweitern 1————2————3————4————5

Möglichkeit, bei anderen um Verständ-
nis für das eigene Land zu werben 1————2————3————4————5

Möglichkeit, zur Völkerverständigung
beizutragen 1————2————3————4————5

Sonstige:
___________________________________ 1————2————3————4————5

___________________________________ 1————2————3————4————5

___________________________________ 1————2————3————4————5

Fragen nach dem Soll-Zustand

18. Welche psychischen und sozialen Kompetenzen/Eigenschaften halten Sie speziell für
die Tätigkeit eines Fremdsprachen-/DaF-Lehrers für besonders relevant? Welche davon
glauben Sie selbst in hohem Maße oder gar nicht zu besitzen. Bitte kennzeichnen Sie den
Wert für die Relevanz mit einem X und den Wert für Ihre Selbsteinschätzung mit einem
S in der Werteskala.

irrelevant sehr relevant (X)
gar nicht in hohem Maße (S)

z.B:
positive Ausstrahlung 1————2————3————4————5

positive Ausstrahlung 1————2————3————4————5

diplomatisches Geschick 1————2————3————4————5

Taktgefühl 1————2————3————4————5

Organisationstalent 1————2————3————4————5

Empathie 1————2————3————4————5

Souveränität 1————2————3————4————5

»pädagogischen Eros« 1————2————3————4————5

Freundlichkeit 1————2————3————4————5

S X
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Geduld 1————2————3————4————5

Gelassenheit 1————2————3————4————5

Fleiß 1————2————3————4————5

Flexibilität 1————2————3————4————5

Höflichkeit 1————2————3————4————5

Humor 1————2————3————4————5

Witz 1————2————3————4————5

Zuverlässigkeit 1————2————3————4————5

Ehrlichkeit 1————2————3————4————5

nicht spöttisch sein 1————2————3————4————5

Kreativität 1————2————3————4————5

Sensibilität 1————2————3————4————5

Offenheit 1————2————3————4————5

Mut 1————2————3————4————5

Phantasie 1————2————3————4————5

die Gruppe gut einschätzen können 1————2————3————4————5

schauspielerische Fähigkeiten 1————2————3————4————5

Sonstige:
___________________________________ 1————2————3————4————5

___________________________________ 1————2————3————4————5

___________________________________ 1————2————3————4————5

19. Über welches Sach- und Fachwissen sollte er/sie Ihrer Meinung nach verfügen? Welches
davon glauben Sie selbst in hohem Maße oder gar nicht zu besitzen. Bitte kennzeichnen
Sie den Wert für die Wichtigkeit mit einem X und den Wert für Ihre Selbsteinschätzung
mit einem S in der Werteskala.

unwichtig sehr wichtig

gute Allgemeinbildung 1————2————3————4————5

Anthropologie 1————2————3————4————5

Ethnologie und Ethologie 1————2————3————4————5

Kommunikationstheorie 1————2————3————4————5

Lernpsychologie 1————2————3————4————5

Literaturwissenschaft und -geschichte 1————2————3————4————5

Fremdsprachenkenntnisse (kontrastiv) 1————2————3————4————5

Medienkenntnisse 1————2————3————4————5

Methodenvielfalt 1————2————3————4————5

pädagogisches Wissen 1————2————3————4————5

Semantik/Semantisierungsverfahren 1————2————3————4————5
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Semiotik 1————2————3————4————5

Sprachgeschichte 1————2————3————4————5

Kompetenz in allen Teilbereichen der 
Sprache 1————2————3————4————5

Sprechakttheorie 1————2————3————4————5

differenzierten Wortschatz 1————2————3————4————5

Landeskunde 1————2————3————4————5

Korrektursysteme 1————2————3————4————5

Evaluierungsmethoden 1————2————3————4————5

Erklärungskompetenz 1————2————3————4————5

Wissen über Lerngewohnheiten in ver-
schiedenen Kulturen 1————2————3————4————5

Handlungskompetenz in mindestens 
zwei Kulturen 1————2————3————4————5

Fachsprachen 1————2————3————4————5

Sonstige:
___________________________________ 1————2————3————4————5

___________________________________ 1————2————3————4————5

___________________________________ 1————2————3————4————5

20. Was halten Sie sonst noch für wichtig
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Es ist anzunehmen, daß Ihre Arbeitssituation sehr stark mit Ihren persönlichen Lebensum-
ständen und ihrem beruflichen Status zusammenhängt.
Deshalb möchten wir Sie bitten, noch folgende Fragen zu Ihrer Person und beruflichen
Position zu beantworten:

21. Ihr Alter  . . . . . . . . . . . . . . . . . .____ Jahre 22. Ihr Geschlecht
männlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
weiblich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍

23. Wohnen Sie derzeit
allein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
mit Partner/in, Kind(ern)?. . . . . . . . . .  ❍
in einer Wohngemeinschaft? . . . . . . . .  ❍
bei Eltern/Verwandten? . . . . . . . . . . . .  ❍

24. Haben Sie selbst Kinder?
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Nein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Wenn ja, wieviele . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍

25. Wie alt ist Ihr jüngstes Kind? ____ Jahre

26. Welche Auslandserfahrungen mit Unterrichtstätigkeit haben Sie?

Länder
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Zeitdauer
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Vielen Dank für Ihre Mühe
Bitte schicken Sie den ausgefüllten Fragebogen möglichst bald an uns zurück.

27. Könnten Sie sich aufgrund Ihrer persön-
lichen Situation einen häufigen Stellen-
und Ortswechsel vorstellen?
ja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
nein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
nur schwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍

28. Was haben Sie studiert?
Hauptfach _________________________
Nebenfach _________________________

29. Was ist Ihre höchste wissenschaftliche
Qualifikation?
Diplom/Magister/Staatsexamen . . . .  ❍
Promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Habilitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍

30. Ihre dominante Ausrichtung?
linguistisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
literaturwissenschaftlich . . . . . . . . . . .  ❍
kulturwissenschaftlich/
landeskundlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
lern-/lehrwissenschaftlich . . . . . . . . .  ❍
andere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍

31. Welche zusätzliche Berufsausbildung
haben Sie? _________________________
__________________________________

32. Welche Berufsbezeichnung führen Sie?
__________________________________
__________________________________

33. Wie lange sind Sie in diesem Beruf tätig?
____ Jahre

34. Wieviele Jahre sind Sie insgesamt be-
rufstätig? . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ Jahre

35. In welcher Einrichtung sind Sie zur Zeit
tätig?
Hochschule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Volkshochschule  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Schule  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Goethe-Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Carl-Duisberg-Gesellschaft  . . . . . . . . .  ❍
Sprachschule  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
sonstige (bitte spezifizieren)  . . . . . . . .  ❍
__________________________________

36. In welchem Dienstverhältnis stehen Sie?
befristet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
unbefristet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Lehrauftrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍

37. Wenn befristet, welche Laufzeit hat Ihr
Vertrag insgesamt?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ Jahre
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .____ Monate.

38. Haben Sie eine volle Stelle, eine Teilzeit-
stelle oder sind Sie freiberuflich tätig?
Volle Stelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
Teilzeitstelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍
freiberuflich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❍

39. Zum Schluß möchte ich Sie noch um
Anregungen und Kritik bitten. Vielleicht
gibt es noch weitere Punkte, die aus
Ihrer Sicht thematisiert werden müßten
und die im Fragebogen zu kurz gekom-
men sind.
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Multimedia im Phonetikunterricht

Programmangebote und Anwendungsperspektiven

Regina Richter

1. Einleitung
Multimedial aufbereitete Sprachlernpro-
gramme werben – meist unter Hinweis 
auf die Möglichkeit zu Sprachaufnahme 
und Sprachwiedergabe – gerne mit dem 
Versprechen, auch zu einer guten Aus-
sprache beizutragen. Technisch an-
spruchsvolle Multimedia-Anwendungen 
– wie der Vokabeltrainer English oder The 
German Pronunciation Guide – verfügen 
darüber hinaus über eine Spracherken-
nungskomponente (speech recognition), 
die die Aussprachequalität von Lerner-
äußerungen bewertet. Doch selbst tech-
nisch anspruchslosere Selbstlernpro-
gramme sparen nicht mit vollmundigen 
Versprechungen; das Aussprachetraining 
DaF beispielsweise will laut Klappentext 
»Perfekte Aussprache üben – ohne lästi-
ges Vor- und Zurückspulen«. Was kön-
nen multimediale Selbstlernsysteme im 
Bereich der Ausspracheschulung bisher 
jedoch tatsächlich leisten? Und welche 
Funktionen können sie im Phonetikun-
terricht übernehmen?
Da neben Fragen der technischen Lei-
stungsfähigkeit bei der Beurteilung von 
Lernsoftware zur Phonetik nicht zuletzt 
sprachdidaktische Kriterien zum Tragen 
kommen, stelle ich der Beschreibung des 
gegenwärtig verfügbaren Programman-
gebots zunächst einen Kriterienkatalog 
voran, der Grundanforderungen be-

nennt, denen ›klassische‹ wie auch ›digi-
tale‹ Phonetikmaterialien genügen soll-
ten; die nachfolgende Analyse des aktu-
ellen Programmangebots konzentriert 
sich auf drei Phonetikprogramme unter-
schiedlicher Zielsetzung. Im Anschluß 
hieran werden spezifische Vorzüge wie 
auch notwendige Defizite computerun-
terstützter Ausspracheschulung disku-
tiert, um abschließend der Frage nachzu-
gehen, welche Funktionen Computer bei 
der Ausspracheschulung im Zuge techni-
scher Weiterentwicklung idealerweise 
übernehmen könnten.

2. Didaktische Grundanforderungen
Wechselnde methodische Ansätze haben 
– verbunden mit der unterschiedlichen 
Gewichtung sprachlicher Fertigkeiten – 
nicht nur auf den Stellenwert der Phone-
tik im Rahmen des Fremdsprachenunter-
richts zurückgewirkt, sondern darüber 
hinaus auch die Zielsetzungen und Ver-
fahren unterrichtlicher Ausspracheschu-
lung mitbestimmt. Die ›Geschichte‹ des 
Phonetikunterrichts steht deshalb mit 
dem für die jüngere Geschichte des 
Fremdsprachenunterrichts kennzeich-
nenden Methodenwandel in unmittelba-
rem Zusammenhang.
Auch der nachfolgende Anforderungska-
talog für phonetische Lehrmaterialien, 
der sich auf Dieling/Hirschfeld (1994, 
Info DaF 25, 5 (1998), 577–589
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1995) stützt, ist methodisch-didaktischen 
Vorentscheidungen verpflichtet. Er plä-
diert für eine integrative Aussprache-
schulung, die Zielsetzungen der kommu-
nikativen Didaktik mit kognitiven, auf 
die Bewußtmachung phonetischer Regu-
laritäten abzielenden Ansätzen zu ver-
binden sucht. Als ›Prüfliste‹ wurde er 
von Dieling/Hirschfeld zur Beurteilung 
nicht-digitaler Phonetikmaterialien er-
stellt – eignet sich als Minimalkatalog 
aber in weiten Teilen ebenso zur Beurtei-
lung von Softwareangeboten.

2.1 Angaben zur Zielgruppe
Neben dem angestrebten Fertigkeitsni-
veau sollten phonetische Lehrmaterialien 
darüber Auskunft geben, welchen Sprach-
stand sie voraussetzen und ob ausgangs-
sprachliche Besonderheiten in ihnen Be-
rücksichtigung finden.

2.2 Bereitstellung von Begleitmateria-
lien
Neben Hörbeispielen und Visualisie-
rungshilfen sollten phonetische Lehrma-
terialien Angaben zur didaktischen Kon-
zeption sowie Hinweise zu ihrer unter-
richtlichen Verwendung enthalten.

2.3 Berücksichtigung von Lautbildung 
und Prosodie
Angesichts der hohen kommunikativen 
Relevanz suprasegmentaler Erscheinun-
gen sollten neben der Lautbildung auch 
prosodische Merkmale des Deutschen – 
wie Tonhöhenverlauf, Akzentuierung 
und Rhythmus – ausführlich behandelt 
werden.

2.4 Schulung und Kontrolle des Hörens
Korrekte Aussprache setzt die Fähigkeit 
zur Diskrimination von Lauten und Into-
nationsformen voraus; beides muß des-
halb systematisch geübt und über Hör-
tests kontrolliert werden.

2.5 Lernen durch Einsicht
Statt ausschließlich auf imitative Nach-
sprechübungen und behaviouristischen 
Drill zu setzen, sollte der Ausspracheun-
terricht – insbesondere bei erwachsenen 
Lernern – auf die Bewußtmachung pho-
netischer Regularitäten abzielen und 
durch die systematische Beschreibung 
und Veranschaulichung von Artikulati-
onsvorgängen und Intonationsmustern, 
die Darstellung von Graphem-Phonem-
Beziehungen und den gezielten Einsatz 
der API-Transkription ein kognitives Ler-
nen unterstützen.

2.6 Abwechslungsreiches und anwen-
dungsbezogenes Übungsmaterial
Statt Artikulationsmuster anhand isolier-
ter Minimalpaare oder Einzelwörter kon-
textfrei einzuschleifen, sollten die zu 
übenden Einzelphänomene nach Mög-
lichkeit in realitätsnahe Verwendungs-
kontexte (Satzbeispiele, Dialoge und zu-
sammenhängende Texte) eingebettet 
werden. Semantisch zusammenhangslo-
se, ausschließlich phonetisch motivierte 
Einzelwortanhäufungen sollten sich auf 
das notwendige Minimum beschränken. 
Neuners (1981) Forderung nach einer 
Übungsprogression, die von imitativen 
Einschleifübungen über Übungen zur Er-
weiterung der Verstehens- und Verstän-
digungsfähigkeit bis zur freien Äuße-
rung führt, sollten Materialien zur Aus-
spracheschulung berücksichtigen, indem 
sie ein gestaffeltes, über Übungen repro-
duktiven Charakters hinausgehendes 
Übungsangebot bereitstellen und durch 
zunehmend komplexere sowie weniger 
gesteuerte Übungen auf außerunterricht-
liche Anwendungssituationen vorberei-
ten. Auch Hinweise darauf, wie sich das 
vom Lehrwerk vorgegebene Übungsan-
gebot variieren und erweitern läßt, soll-
ten nicht fehlen, da sie ein mehrfaches 
Bearbeiten einzelner Übungsschwer-
punkte ohne ermüdenden Wiederho-



579
lungseffekt und mit wechselndem 
Schwierigkeitsgrad ermöglichen. Was die 
Lexik betrifft, so sollte ein lernergerechtes 
Übungsangebot schwerpunktmäßig auf 
sprachstandsgerechten, ›repräsentativen‹ 
Wortschatz zurückgreifen. Entgegen der 
traditionell üblichen Beschränkung auf 
ein sachlich-neutrales Sprechen empfeh-
len Dieling/Hirschfeld, bei der Erarbei-
tung von Melodie, Akzent und Rhyth-
mus auch emotional gefärbte Äuße-
rungsvarianten einzubeziehen. Phonosti-
listische Varianten sollten zumindest 
punktuell zu Gehör gebracht werden.

2.7 Berücksichtigung der Ausgangs-
sprache
Hinweise zu ausgangssprachlich beding-
ten Ausspracheschwierigkeiten und ent-
sprechende Korrekturhilfen bieten im Re-
gelfall nur sprachvergleichend bzw. kon-
trastiv angelegte Phonetikmaterialien an. 
Die marktgängigen Phonetikangebote 
sind ausgangssprachenneutral und set-
zen, was die Diagnose von Lernschwie-
rigkeiten betrifft, auf das geschulte Ohr 
der Lehrkraft. Im Gegensatz zur herr-
schenden Praxis sollten ausgangsspra-
chenneutrale Lehrmaterialien, insbeson-
dere wenn sie für Selbstlerner konzipiert 
sind, zumindest Diagnosetests zur Er-
mittlung individueller Aussprachemän-
gel bereitstellen.
Phonetikmaterialien älteren Datums 
werden den genannten Kriterien nur 
sehr eingeschränkt gerecht. Ihr Übungs-
angebot fußt in der Regel auf einem 
engen, eher norm- denn kommunikati-
onsorientierten Verständnis ›guter Aus-
sprache‹, wobei Übungen zur Lautbil-
dung im Vordergrund stehen. Ihr 
Übungsangebot zielt denn auch vor al-
lem auf ein imitatives ›Einschleifen‹ von 
Lautmustern ab, wobei komplexere An-
wendungssituationen ausgespart blei-
ben.

3. Programmangebot und Einsatzberei-
che
Im Bereich der Sprachtherapie (siehe 
Roth 1992, 1994) werden Computerpro-
gramme bereits seit einigen Jahren als 
Sprachtrainer für Aphasiker eingesetzt. 
Als phonetische Trainer im engeren Sinne 
fungieren hierbei vor allem jene Pro-
grammanwendungen, die gezielt das 
Hörverstehen (als phonetisch-rezeptive 
Leistung) schulen oder aber das Erken-
nen von Laut-Schrift-Beziehungen trai-
nieren.
Bei den marktgängigen Sprachlernsyste-
men ist zwischen Programmen mit ›im-
pliziter‹ oder aber ›expliziter‹ Phonetik-
komponente zu unterscheiden. Anwen-
dungen der ersten Kategorie trainieren 
phonetische Fertigkeiten durch Hörver-
stehensübungen und Nachsprechübun-
gen unterschiedlicher Komplexität. Wäh-
rend der für englischsprachige Deutsch-
lerner konzipierte German Pronunciation 
Guide lediglich das Nachsprechen von 
Einzelwörtern vorsieht, stellen der Kom-
munikationstrainer Ruf mal an! und das 
Selbstlernprogramm Deutsch 1 den Ler-
ner vor die schwierigere Aufgabe, nach 
der Präsentation eines Musterdialogs ein-
zelne Dialogrollen auszuwählen und 
nachzusprechen.
Phonetische Fertigkeiten werden in den 
genannten Anwendungen nicht systema-
tisch aufgebaut, sondern sollen – nach 
dem Prinzip des ›Globaleinstiegs‹ – beim 
schrittweisen Aufbau der vier Grundfer-
tigkeiten automatisch miterworben wer-
den. Die Programme enthalten deshalb 
auch keine expliziten Hinweise zu Arti-
kulation und Intonation. Ihr Übungsan-
gebot beschränkt sich auf das imitative 
Nachsprechen von Mustervorgaben. 
Wenn auch in recht bescheidenem Um-
fang berücksichtigen The German Pronun-
ciation Guide und der Vokabeltrainer Eng-
lish hierbei ausgangssprachlich bedingte 
Ausspracheschwierigkeiten. The German 
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Pronunciation Guide übt z.  B. gezielt ein-
zelne, für englische Muttersprachler be-
sonders schwierige Laute ein, während 
der Vokabeltrainer English zu besonders 
fehlerträchtigen Laut-Schrift-Korrelatio-
nen gesonderte Übungsblöcke bereit-
stellt. Beide Programme arbeiten im Be-
reich der Ausspracheschulung jedoch 
ausschließlich mit den der audiolingu-
alen Methode entlehnten Einschleif-
Übungen, ohne auf phonetische Regula-
ritäten – wie etwa Auslautverhärtung 
und Assimilationserscheinungen – aus-
drücklich einzugehen.
Ob die Arbeit mit einem Selbstlernsystem 
als motivierend erlebt wird, hängt u.  a. 
davon ab, wie das Programm über Rück-
meldungen auf Lernereingaben reagiert 
(feed-back-Komponente). Eine unmittel-
bare phonetische Beurteilung von Ler-
nereingaben leisten bisher ausschließlich 
Programme mit integriertem Spracher-
kennungssystem. Die phonetische Kor-
rektheit von Lerneräußerungen wird 
hierbei über den Vergleich der Lernerein-
gabe mit in einem Referenzspeicher abge-
legten Referenzmustern ermittelt. Die 
Nähe der Lernereingabe zur Modellvor-
gabe wird anschließend entweder – wie 
im Vokabeltrainer English – als Prozent-
wert ausgewiesen oder aber – wie im 
German Pronunciation Guide – durch die 
Klassifikation in einem zwischen ›tourist‹ 
und ›native‹ liegenden Spektrum ange-
zeigt.
Der Kategorie ›expliziter‹ Phonetikpro-
gramme werden im Folgenden aus-
schließlich jene Multimedia-Programme 
zugerechnet, die entweder ausdrücklich 
als Aussprachetrainer konzipiert sind 
oder aber als phonetische Lehrprogram-
me Regularitäten standardsprachlicher 
Artikulation und Intonation explizit er-
läutern und in systematischer Weise dar-
stellen. Die genannten Kriterien erfüllen, 
was die Phonetik des Deutschen betrifft, 
bisher nur wenige Programme.

3.1 Aussprachetraining DaF
Das Aussprachetraining DaF ist als Trai-
ningsprogramm konzipiert, das Selbst-
lernern über das Abhören und imitative 
Nachsprechen von Wort- und Satzbei-
spielen den Erwerb einer korrekten Aus-
sprache ermöglichen soll. Die CD-ROM 
enthält eine alphabethisch geordnete 
Grundwortschatzliste von ca. 2000 Wör-
tern, deren schriftliche Einzeleinträge 
wahlweise abgehört werden können. Fa-
kultativ steht dem Lerner die API-Tran-
skription der Wortbeispiele zur Verfü-
gung, womit das Aussprachetraining ein 
laut-bewußtes Nachsprechen der Mu-
stervorgaben unterstützt – zugleich aber 
auch die Beherrschung der Transkripti-
onszeichen voraussetzt.
Positiv zu bewerten ist, daß die Einträge 
der Wortliste sowohl isoliert wie auch im 
Satzkontext abgehört werden können. 
Hiermit trägt der Aussprachetrainer DaF
zumindest ansatzweise den Anforderun-
gen einer kontextualisierten Wortschatz-
arbeit Rechnung und verdeutlicht zu-
gleich Assimilations- und Reduktionser-
scheinungen. Ein weiterer Vorzug des 
Programms ist, daß es auf typische Re-
duktionsformen gesprochener Sprache 
zudem recht gezielt aufmerksam macht, 
indem neben den isoliert gesprochenen 
Sollformen auch die aus den Satzbeispie-
len herausgeschnittenen, verschliffenen 
Varianten abgerufen und mit unreduzier-
ten Formen verglichen werden können.
Da das Selbstlernsystem keine Möglich-
keit zu individueller Sprachaufzeich-
nung bietet, beschränkt sich seine Funk-
tion im Wesentlichen auf die eines ›spre-
chenden Wörterbuchs‹. Zur Behebung 
von Artikulations- und Intonations-
schwierigkeiten ist die CD-ROM auf-
grund mangelnder Erklärungshilfen, 
eines wenig motivierenden, auf bloßes 
Nachsprechen beschränkten Übungsan-
gebots und fehlender feed-back-Kompo-
nente ungeeignet. Als Trainingspro-
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gramm leistet sie in technischer wie auch 
didaktischer Hinsicht weniger als tradi-
tioneller Sprachlabordrill oder Tonband-
materialien, die im Regelfall spezifische 
Übungen zur Lautdiskrimination bereit-
stellen. Empfehlenswert ist der Ausspra-
chetrainer denn auch ausschließlich als 
Konsultationshilfe und unterstützendes 
Zusatzmaterial im Rahmen individueller 
Erarbeitung bzw. Wiederholung des 
Grundwortschatzes.

3.2 Sprachlabor
Das Multimedia-Programm Sprachlabor
ist – trotz des irreführenden Titels – nicht 
als Aussprachetrainer angelegt, sondern 
wendet sich als wissenschaftliche Einfüh-
rung in die Physiologie und Akustik der 
gesprochenen Sprache in erster Linie an 
Linguisten, Logopäden und Phonetikleh-
rer. Unter optimaler Nutzung multimedi-
aler Darstellungsmöglichkeiten führt 
Sprachlabor in die Grundlagen der Aku-
stik, der Spektographie sowie der Stimm- 
und Lautbildung ein. Die CD-ROM ist im 
Phonetikunterricht deshalb auch aus-
schließlich als Lehr- und nicht als 
Übungsprogramm einsetzbar. Lehrenden 
wie Lernern der deutschen Phonetik bie-
tet die Programmkomponente zu den 
deutschen Sprachlauten dennoch wert-
volle Hilfestellungen. Die multimediale 
Darstellung der deutschen Vokale und 
Konsonanten spart zwar einzelne Laute 
der API-Transkription – wie etwa das 
unbetonte, ungespannte ›e‹ – aus und die 
akustische Wiedergabe der Einzellaute 
weist deutliche Qualitätsschwankungen 
auf, das Programm insgesamt besticht 
jedoch durch seine Anschaulichkeit. Arti-
kulationseinstellungen visualisiert das 
Sprachlabor in Form von Sagittalschnitten, 
Palatogrammen, Röntgenbildern und die 
Mundbewegung verdeutlichende Video-
einspielungen (in Seiten- und Vorderan-
sicht). Koartikulationserscheinungen 
werden über Bewegtgraphiken (Anima-

tionen) veranschaulicht. Begleitend zur 
visuellen Darstellung von Artikulations-
einstellungen bietet das Textfeld eine gut 
verständliche Beschreibung der Lautbil-
dung und gibt das entsprechende Tran-
skriptionszeichen an. Die akustische Wie-
dergabe von Einzellauten wie auch die 
Darstellung der Lautsignale in Form ei-
nes Spektogramms können wahlweise 
abgerufen werden.
Da das Sprachlabor keinerlei Hör- oder 
Ausspracheübungen enthält und sich 
weitgehend auf die Beschreibung von 
Einzellauten beschränkt, kann es im 
oder ergänzend zum Phonetikunterricht 
ausschließlich als Hilfsinstrument zur 
Veranschaulichung und Bewußtma-
chung der Lautbildung eingesetzt wer-
den. Das für Muttersprachler konzipier-
te Programm setzt freilich gute Deutsch-
kenntnisse voraus. Es eignet sich des-
halb vor allem für den Phonetikunter-
richt im Rahmen germanistischer Studi-
engänge bzw. der Deutschlehreraus- 
und -fortbildung. Korrektive Funktio-
nen bei der Ausspracheschulung kann 
und will das Programm nicht überneh-
men; das in Sprachlabor integrierte 
Sprachsignalanalyseprogramm ist als 
Hilfsmittel zur akustischen Analyse von 
Sprachsignalen denn auch ausschließ-
lich für den sprachtherapeutischen Be-
reich von praktischer Relevanz.

3.3 Besser Deutsch sprechen
Das Multimedia-Programm Besser 
Deutsch sprechen von Rausch/Rothe wen-
det sich als Phonetik- und Grammatik-
programm »an Lernende […], die sich die 
deutsche Standardaussprache aneignen 
wollen« (Rausch/Rothe 1997: 1). Ob-
gleich in erster Linie als Phonetikpro-
gramm für den DaF-Unterricht konzi-
piert, richtet es sich mit der Beschreibung 
regionaler Aussprachevarianten daneben 
auch an Dialektsprecher des Sächsischen, 
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Bayerischen, Berlinischen und Rheini-
schen.
Das noch für den Betrieb unter MS-DOS 
entwickelte Multimedia-Programm glie-
dert sich in 5 Hauptmenüs. Die Pro-
grammkomponente ›Wissen‹ stellt in den 
Untermenüs zur Lautbildung, Akzentu-
ierung und Intonation eine ebenso breit 
gefächerte wie differenzierte Beschrei-
bung standardsprachlicher Artikulation 
und Intonation bereit. Die Inhalte der 
Wissenskomponente entsprechen hierbei 
im Wesentlichen der von Rausch/Rausch 
(1988) in Buchform vorgelegten Deut-
schen Phonetik für Ausländer. Im Gegen-
satz zu der als Lehr- und Übungsbuch
konzipierten Printfassung sind die dort 
abgedruckten Ausspracheübungen in 
das Programm Besser Deutsch sprechen
allerdings nicht übernommen worden. 
Dafür offeriert die CD-ROM dem Lerner 
eine Fülle mustergültiger Artikulations- 
und Intonationsbeispiele. Hierbei finden 
nicht nur alle Einzellaute des deutschen 
Phonemsystems Berücksichtigung. Über 
die Funktion ›sprechendes Lexikon‹ kön-
nen darüber hinaus über 10.000 Wortein-
träge abgehört werden, und eine in das 
Programm integrierte synthetische 
Sprachausgabe (text-to-speech-Kompo-
nente) ist in der Lage, vom Lerner über 
die Tastatur eingebene Zahlen-, Maß- 
und Zeitangaben in gesprochene Sprache 
umzusetzen. Zahlreiche Satzbeispiele so-
wie längere Übungstexte veranschauli-
chen zudem prosodische Charakteristika 
des Deutschen. Assimilation, Wort- und 
Satzakzent, Satzmelodie und Rhythmi-
sierung werden – ergänzend zu ihrer 
detaillierten Beschreibung in der Wis-
senskomponente des Programms – dabei 
auch akustisch vorgeführt.
Die in Besser Deutsch sprechen bereitste-
hende Sprachaufnahme-Funktion er-
möglicht es dem Lerner, eigene Spra-
cheingaben mit den vom Programm vor-
gegebenen Modelläußerungen über die 

Funktion ›Aufnahmewiedergabe‹ zu ver-
gleichen. Zusätzlich hierzu setzt die in 
Besser Deutsch sprechen integrierte visible-
speech-Komponente Referenzmuster und 
Lernereingabe in – über die Funktion 
›Kurven‹ abrufbare – Oszillogramme um. 
Ließen sich beide Kurven gleichzeitig auf 
einer Bildschirmseite abrufen, könnten 
Divergenzen im Kurvenverlauf dem Ler-
ner Abweichungen seiner Eingabe vom 
Referenzmodell signalisieren. Da Lerner-
eingabe und Referenzmuster in Besser 
Deutsch sprechen jedoch nicht parallel ge-
schaltet werden können, tragen sie zur 
Diagnose von Ausspracheabweichungen 
leider nicht weiter bei. Selbst eine paralle-
le Wiedergabe beider Kurven würde frei-
lich nur signalisieren, an welcher Stelle, 
nicht aber worin die Lernereingabe im 
Einzelnen von der Modellvorgabe ab-
weicht. Unmittelbare verbale Rückmel-
dungen einer Lehrperson, die Fehler – 
u.  U. mit Hilfe von Übertreibungen – ver-
deutlicht und zugleich Korrekturhilfen 
bereitstellt, dürften auf Lernerseite denn 
auch als eindeutiger und hilfreicher emp-
funden werden.
Die übersichtlich aufgebaute Wissens-
komponente von Besser Deutsch sprechen
erfüllt im großen und ganzen den An-
spruch der Autoren, alle wesentlichen 
Erscheinungen der deutschen Standard-
aussprache darzustellen, und vermittelt 
in systematischer Weise sowohl Ausspra-
cheregeln wie auch regelabweichende 
Ausnahmen. Als erklärende Beschrei-
bung der deutschen Standardaussprache 
leistet die CD-ROM damit weit mehr als 
der Aussprachetrainer DaF oder das aus-
schließlich Einzellaute behandelnde 
Sprachlabor.
Ebenso wie die Deutsche Phonetik für Aus-
länder zielt Besser Deutsch sprechen auf 
eine kognitive, regelbewußte Aneignung 
der deutschen Phonetik ab und übertrifft 
hierin an Gründlichkeit die meisten her-
kömmlichen Lehrmaterialien. Die hohen 
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Ansprüche des Lehr-Programms setzen 
dessen unterrichtlichem Einsatz freilich 
auch Grenzen. Die im Beschreibungsteil 
benutzten Fachtermini werden in ihrer 
Mehrzahl zwar erläutert und können zu-
dem über eine Register-Funktion ›nach-
geschlagen‹ werden; Lerner, die sich grif-
fig-schlichte Ausspracheregeln wün-
schen, dürfte der fachwissenschaftliche 
Differenzierungsgrad der Wissens-Kom-
ponente dennoch überfordern. Besser 
Deutsch sprechen kann einen auf die prak-
tische Umsetzung von Regelwissen ab-
zielenden Phonetikunterricht folglich 
nicht ersetzen, eignet sich als Zusatzma-
terial jedoch bestens zur kognitiven Ver-
tiefung praktischer Ausspracheschulung.
Das Versprechen, zu zeigen, wie Einzel-
laute artikulatorisch erarbeitet werden 
können (Rausch/Rothe 1997: 1), löst das 
Lehr-Programm nur sehr eingeschränkt 
ein, da in dem Untermenü ›Laute‹ ledig-
lich die Bildung der Nasale näher be-
schrieben wird. Gemessen an dem um-
fangreichen Erläuterungsteil enthält Bes-
ser Deutsch sprechen zudem nur ein ver-
gleichsweise bescheidenes Übungsange-
bot und wird an praktischen Aussprache-
übungen interessierte Lerner – trotz über 
22.000 abhör- und nachsprechbarer Mu-
stervorgaben – nicht zufriedenstellen. 
Die wenigen in die Wissenskomponente 
integrierten Übungsteile stellen in Um-
fang und Schwierigkeitsgrad selbst an 
fortgeschrittene Deutschlerner hohe An-
forderungen und sollten deshalb durch 
kleinschrittigere Übungsphasen vorbe-
reitet werden.
Die Spannweite der vom Programm be-
reitgestellten Übungsformen ist, gemes-
sen an herkömmlichen Phonetikmateri-
alien, vergleichsweise schmal. Neben der 
auch im ›Wissensmenü‹ verfügbaren Ab-
hör- und Aufnahmefunktion, die zum 
imitativen Nachsprechen der Modellvor-
lage herausfordert, stellt das Programm 
für das Einüben einzelner Laute – wie 

z.  B. das vokalische ›r‹ – Schrifttexte be-
reit, die vom Lerner in gesprochene Spra-
che umzusetzen sind. Der einzuübende 
Laut wird hierbei zur Unterstützung un-
ter der Textzeile jeweils auch in Laut-
schrift angegeben. Die einzige Übungs-
form des Menüs ›Übungen‹ trainiert in 
ähnlicher Weise das Aussprechen schrift-
lich vorgegebener Einzelsätze, wobei ne-
ben der vollständigen API-Transkription 
wahlweise auch die Wortakzente einge-
blendet werden können. Weiterreichende 
Intonationsübungen stellt das Programm 
nicht zur Verfügung, obgleich typische 
Intonationsmuster, Kontrastakzentuie-
rung und phonostilistische Varianten – 
wie z.  B. Verschleifungen – im Menü 
›Wissen‹ behandelt werden. Bedauerli-
cherweise enthält das Phonetik-Pro-
gramm keine Übungen zum diskriminie-
renden und identifizierenden Hören, ob-
gleich die Wissenskomponente – etwa in 
der Gegenüberstellung benachbarter 
Laute – hierfür zahlreiche Anknüpfungs-
punkte bietet.
Das Begleitheft zur CD-ROM läßt offen, 
ob Besser Deutsch sprechen primär phone-
tische Kenntnisse vermitteln oder aber 
als praktische Ausspracheschulung die-
nen soll. Die sehr differenzierte Beschrei-
bung der Artikulation und zum Teil auch 
Intonation erfüllt unstrittig die fachwis-
senschaftlichen Ansprüche eines Lehr-
programms zur deutschen Phonetik – die 
praktische Relevanz des Erklärungsap-
parates dürfte jedoch erst für Deutschler-
ner auf Mittel- und Oberstufenniveau 
erkennbar werden. Der in das Programm 
integrierte Aussprachetest ist dement-
sprechend auch für fortgeschrittene 
Deutschlerner konzipiert.
Besser Deutsch sprechen eignet sich damit 
insbesondere für den Phonetikunterricht 
im Rahmen germanistischer Studiengän-
ge. Hier kann das Programm als Begleit-
material zur individuellen Wiederholung 
und Vertiefung phonetischer Lehrveran-
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staltungen wertvolle Dienste leisten. Da 
die Programmkomponente ›Wissen‹ als 
Lehrprogramm angelegt ist, sollten Tests 
bzw. Kontrollkomponenten es dem Ler-
ner freilich auch ermöglichen, seinen 
Lernerfolg zu evaluieren. Neben unzurei-
chenden Übungsmöglichkeiten schrän-
ken bisher jedoch vor allem die mangeln-
den Korrektur-Funktionen des Pro-
gramms dessen Eignung als praktischen 
Aussprachetrainer ein.

3.4 Zwischenfazit
Als Zwischenfazit ist festzuhalten: Die 
gegenwärtig zur Verfügung stehenden 
Selbstlernsysteme erfüllen die Mehrzahl 
der von Dieling/Hirschfeld benannten 
Grundanforderungen an phonetisches 
Lehr- und Übungsmaterial nicht. Bei 
kommerziellen Selbstlernprogrammen 
wie Deutsch 1 und German Pronunciation 
Guide beschränkt sich das Aussprache-
training im Wesentlichen auf das imitati-
ve Nachsprechen von Mustervorgaben. 
Obgleich als Anfängerkurse konzipiert, 
verzichten beide Programme auf eine 
Schulung des identifizierenden und dis-
kriminierenden Hörens. Daß mutterspra-
chige Hörgewohnheiten die Wahrneh-
mung der fremdsprachlichen Laut- und 
Intonationsmuster verzerren, gewisse 
Lautdifferenzen und Intonationsunter-
schiede vom Anfänger gar nicht wahrge-
nommen und deshalb beim ›Nachspre-
chen‹ auch nicht berücksichtigt werden, 
findet weder in Deutsch 1 noch im German 
Pronunciation Guide Berücksichtigung. 
Beide Programme setzen im Grunde Fer-
tigkeiten voraus, die auf Anfängerniveau 
erst aufgebaut und entwickelt werden 
müßten. Ebenso wie bei verfrühten 
Sprachlaborübungen läuft der Lerner bei 
der selbständigen Bearbeitung der Nach-
sprechübungen Gefahr, ungewollt auch 
seine – von ihm selbst gar nicht registrier-
ten – Aussprachefehler ›einzuschleifen‹.

Entsprechend der kommunikativen, all-
tagsbezogenen Ausrichtung der meisten 
kommerziellen Sprachlernprogramme, 
sind deren Nachsprechübungen häufig 
als Alltagsdialoge konzipiert und erfül-
len damit weitgehend die Forderung 
nach situativer Einbettung, kommunika-
tiver Relevanz und lexikalischer Ange-
messenheit. Die Konzentration auf all-
tagssprachliche Dialogmuster hat dabei 
den positiven Effekt, daß Aussprache im 
funktionalen Zusammenhang trainiert 
wird; das schnelle Einsteigen in Dialoge 
hat jedoch auch zur Folge, daß davorlie-
gende Stufen phonetischer Kompetenz 
allzu salopp übersprungen werden. Dem 
Modell des ›Globaleinstiegs‹ folgend, 
werden phonetische Erscheinungen in 
kommerziellen Selbstlernprogrammen 
im Regelfall nicht ›portioniert‹ behandelt, 
sondern ›gebündelt‹ präsentiert. Beson-
dere Berücksichtigung erfahren lediglich 
ausgangssprachlich als besonders 
schwierig empfundene Laute bzw. Laut-
Schrift-Korrelationen. Generell verzich-
ten entsprechende Programmangebote 
auf das Bewußtmachen phonetischer Re-
gularitäten; entsprechend der Grundan-
nahme, daß sich eine verständliche Aus-
sprache rein imitativ erwerben lasse, stel-
len sie weder Hinweise auf mögliche 
Fehlerquellen noch Vorschläge für eine 
korrektive Ausspracheschulung bereit.
Klammern kommerzielle Sprachtrainer 
die Vermittlung phonetischer Regeln aus, 
schränkt bei den fachlich anspruchsvol-
len Phonetikprogrammen Sprachlabor
und Besser Deutsch sprechen ein fehlendes 
bzw. allzu schmales Angebot an Aus-
spracheübungen deren praktischen Nut-
zen für den Phonetikunterricht stark ein. 
Da bisher selbst technisch ausgefeilte 
Programme dem Lerner nicht zu erken-
nen geben, worin seine Aussprache im 
Einzelnen von standardsprachlichen Äu-
ßerungen abweicht, kann auch eine kom-
binierte Verwendung beider Programm-
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typen herkömmlichen lehrergelenkten 
Phonetikunterricht in seiner korrektiven 
Funktion (noch) nicht ersetzen. Spezifi-
sche Lehr- und Übungsfunktionen kön-
nen, so das Ergebnis der obigen Pro-
grammanalysen, von Multimedia-Pro-
grammen im Phonetikunterricht jedoch 
schon heute übernommen werden. Hier-
zu zählt neben der expliziten Vermittlung 
phonetischen Grund- bzw. Fachwissens 
und der Schulung des phonematischen 
Hörens auch der traditionelle ›Drill‹ 
durch Nachsprech- und Transformati-
onsübungen.

4. Vor- und Nachteile computerunter-
stützten Phonetikunterrichts
Was spricht für den Einsatz multimedi-
aler Lernsoftware im Bereich der Aus-
spracheschulung? Übersteigt das, was 
Phonetikprogramme leisten, in Einzelbe-
reichen die herkömmlichen Möglichkei-
ten lehrergelenkten Phonetikunterrichts? 
Und in welchen Bereichen ist multimedi-
ales Lernen lehrerunterstützter Ausspra-
cheschulung notwendig unterlegen?
Der Erwerb einer ›guten‹ Aussprache be-
darf – vom Aufbau neuer Hörmuster 
über artikulatorische Umstellungen bis 
hin zur Automatisierung von Artikulati-
ons- und Intonationsabläufen – intensi-
ven Übens. Gerade für die Aussprache-
schulung, die ohne einen gewissen Drill 
nicht auskommt, ist die beliebige Wieder-
holbarkeit von Mustervorgaben und 
Nachsprechübungen auf ›Mausklick‹, ge-
koppelt mit der Möglichkeit, eigene Ein-
gaben unmittelbar mit einem Referenz-
muster vergleichen zu können, deshalb 
von besonderem Vorteil.
Die in der Literatur zu computer aided 
instruction und computer assisted language 
learning häufig angeführte ›Individuali-
sierung des Lernprozesses‹ variiert je 
nach Programmgestaltung. Im allgemei-
nen erlauben Selbstlernsysteme dem 
Lerner jedoch, das eigene Lerntempo 

sowie Bearbeitungsdauer und Schwie-
rigkeitsgrad der Übungen frei zu bestim-
men und nach Bedarf auf Hilfsfunktio-
nen und Zusatzinformationen zurück-
zugreifen. Solch individuelle Eingriffs-
möglichkeiten kommen dem Programm-
benutzer auch bei der Ausspracheschu-
lung zugute. Im Idealfall ermöglichen 
sie das gezielte Arbeiten an individuel-
len Aussprachemängeln; die Programm-
komponente zu dialektalen Abweichun-
gen in Besser Deutsch sprechen zeigt An-
satzmöglichkeiten eines korrektiven 
Aussprachetrainings auf. Regionale wie 
auch phonostilistische Varianten lassen 
sich, wie das Aussprachetraining DaF de-
monstriert, selbst in schlichte Multime-
dia-Anwendungen problemlos einbezie-
hen. Multimediale Phonetikprogramme 
ersetzen in den Aussprachebeispielen je-
doch nicht nur verschiedenste native 
speaker; indem sie das ›Springen‹ von 
isoliert gesprochenen Sollformen und 
deren tatsächlicher Aussprache im Satz-
kontext erlauben, gewöhnen sie den Ler-
ner auch an die reale Verwendung ver-
schliffener Formen – ohne damit auf die 
Vermittlung standardsprachlicher Norm 
zu verzichten.
Medienkritische Stimmen warnen immer 
wieder vor drohender Vereinzelung und 
Isolation infolge intensiver Computer-
nutzung, und unstrittig hinken die bishe-
rigen Interaktionsmöglichkeiten zwi-
schen Programm und Nutzer der Kom-
plexität unmittelbarer face-to-face-Kom-
munikation noch weit hinterher. Beim 
Aussprachetraining ist das ›abgeschirm-
te‹ Üben in Einzelarbeit mit dem Pro-
gramm hingegen nicht zwangsläufig von 
Nachteil. Lernern, die die schrittweise 
Annäherung an das zielsprachliche Laut-
system als peinlich empfinden (vgl. 
Dieling 1996: 63), dürfte – insbesondere 
in einem frühen Lernstadium – ein von 
Mithörern ungestörtes Üben entgegen-
kommen.
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Neben der komfortablen Steuerbarkeit 
unterschiedlicher Programmkomponen-
ten ist als medienspezifisches Positivum 
von Multimedia- und Hypermediapro-
grammen der Verbund textueller, akusti-
scher und visueller Informationsträger 
hervorzuheben. Über die multimodale 
Kodierung von Informationen sprechen 
Multimedia-Programme unterschiedli-
che Wahrnehmungskanäle an und tragen 
so der instruktionspsychologischen For-
derung Rechnung, ein mehrkanaliges 
Lernen zu unterstützen.
Auf graphische Darstellungen der Arti-
kulationseinstellung greifen phoneti-
sche Lehrbücher – etwa in Form von 
Sagittalschnitten – schon seit längerem 
zurück. Multimedia-Programme bieten 
– hierin dem Video vergleichbar – den 
besonderen Vorzug, in Form von Ani-
mationen (etwa bei Koartikulationser-
scheinungen) auch komplexere Artiku-
lationsabläufe optisch wiedergeben zu 
können. Herkömmlichen Anschauungs-
mitteln und selbst den Möglichkeiten 
moderner Videotechnik sind solch com-
putergesteuerte Visualisierungen hier-
bei insofern überlegen, als sie vom Ler-
ner individuell gesteuert und bedarfs-
weise durch Text- oder Tondarstellun-
gen ergänzt werden können. Wenn-
gleich Erfahrungen aus dem Bereich der 
Sprachtherapie und der Rehabilitations-
pädagogik nicht unmittelbar auf die 
Ausspracheschulung im Fremdspra-
chenunterricht übertragen werden kön-
nen, ist zu vermuten, daß die visuelle 
Veranschaulichung von Artikulations-
bewegungen dem Lernenden Lautbil-
dungsprozesse bewußter machen und 

damit die schrittweise Annäherung an 
zielsprachliche Artikulationsmuster un-
terstützen kann.
Bei den Defiziten computerunterstützten 
Phonetikunterrichts ist zwischen beheb-
baren Mängeln des gegenwärtigen Pro-
grammangebots und medieninhärenten 
Leistungsgrenzen multimedialer Lern-
programme zu unterscheiden. Fachdi-
daktische Minimalanforderungen – wie 
die Ausrichtung der Programminhalte an 
einer klar definierten Zielgruppe, die Be-
rücksichtigung suprasegmentaler Er-
scheinungen, die Einbeziehung von Hör-
verstehensübungen und ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen Wissensvermitt-
lung und Übungsangebot – erfüllen die 
hier vorgestellten Phonetikprogramme 
nur zum Teil. Daraus resultierende Män-
gel sind freilich nicht dem technischen 
Medium als solchem, sondern vielmehr 
der inhaltlichen Ausgestaltung des pro-
grammtechnischen Rahmens zuzuschrei-
ben.
Die von Dieling/Hirschfeld in Phonetik 
lehren und lernen vorgestellten Übungs-
formen lassen sich in ihrer Mehrzahl 
nämlich durchaus auch rechnergestützt 
realisieren. Aufgaben zur Schulung und 
Kontrolle des Hörverstehens basieren im 
Grundsatz auf Ja-Nein- bzw. Richtig-
Falsch-Entscheidungen;1 sie können 
ohne Schwierigkeiten in ein Lernpro-
gramm eingebaut und von diesem auch 
adäquat ausgewertet werden. Gleiches 
gilt für alle Formen von Zuordnungs-
übungen, wie etwa das Zuordnen von 
Bildern zu vorgesprochenen Einzelwör-
tern oder Textausschnitten, die Zuord-
nung von Schriftzeichen zu entsprechen-

1 Vgl. hierzu die in Dieling/Hirschfeld (1995: 47f.) abgedruckten Hörübungen:
1. Sie hören einen von zwei vorgegebenen Namen. Unterstreichen Sie ihn!
2. Sie hören vier Paare von Familiennamen. Sind die beiden Namen jeweils gleich oder 

ungleich?
3. Sie hören immer drei Namen. Zwei sind gleich, einer ist anders. Markieren Sie, an 

welcher Position der ungleiche Name steht!
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den Lautfolgen etc. Neben Diktat- und 
Transkriptionsübungen lassen sich aber 
auch suggestopädische ›Eintauchübun-
gen‹ – da programmtechnisch nichts an-
deres als umfangreichere Sound-Dateien 
– in ein multimediales Selbstlernsystem 
problemlos integrieren.
Die von Dieling/Hirschfeld (1995) emp-
fohlene Einbeziehung gestisch-kineti-
scher Ausdrucksmittel – wie etwa das 
Sichtbarmachen von Vokallängen und 
-kürzen durch begleitende Handbewe-
gungen – sprengt hingegen den bisheri-
gen Rahmen rechnerbasierter Kommuni-
kation und dürfte von den Lernern in der 
Arbeit mit Selbstlernprogrammen des-
halb auch als ›unpassend‹ abgelehnt wer-
den. Ebenso schließt die enge räumliche 
Bindung des Lerners an den Arbeitsplatz 
vor dem Bildschirm bewegungsbetonte 
Spielformen, die z.  B. das Einprägen von 
Akzentmustern erleichtern können, aus. 
Gleiches gilt für alle Übungsformen, bei 
denen mehrere Lerner auf mehr denn 
rein sprachlicher Ebene interagieren. 
Kreativ-spielerische Aufgaben, wie etwa 
das mimisch-gestische ›Ausmalen‹ von 
Wiemers Gedicht Empfindungswörter, bil-
den freilich auch im lehrergestützten 
Phonetikunterricht bisher eher die Aus-
nahme. Den Gebrauch mimisch-gesti-
scher Ausdrucksmittel können Multime-
dia-Programme – wie der Kommunikati-
onstrainer Winds of Change demonstriert – 
über Videosequenzen hingegen recht 
authentisch abbilden.
Das größte Manko bisheriger Program-
mangebote liegt denn auch primär in der 
zu undifferenzierten Auswertung von 
Lernereingaben. Bloße Prozentangaben 
geben dem Lerner keinen Hinweis dar-
auf, ob Einzelphoneme oder aber pros-
odische Merkmale als abweichend klassi-
fiziert werden; sie lassen zudem offen, 
welche Phoneme im Einzelfall der Kor-
rektur bedürfen. Auch visible-speech-
Komponenten helfen dem Lerner hier 

nicht weiter. Abweichungen von der Mu-
sterkurve sagen über die mögliche Ak-
zeptabilität der Lernereingabe nichts aus. 
Eine gebräuchliche phonostilistische Va-
riante kann in der Oszillogramm-Wieder-
gabe beispielsweise stärker zu Buche 
schlagen als eine bedeutungsdifferenzie-
rende Vokallänge. Bürkle (1991: 235) ver-
weist deshalb zu Recht auf den hohen 
Normierungsdruck vom Programm vor-
gegebener Sollformen. Im Idealfall signa-
lisieren visible-speech-Komponenten dem 
Lerner Abweichungen vom Modell, die 
er selbst noch nicht zu hören vermag, 
spornen zum wiederholten, vergleichen-
den Abhören besonders diskrepanter 
Kurven an und schulen so das diskrimi-
nierende Hören. In der Praxis freilich 
erweisen sich solche ›Selbstanalysen‹ als 
schwierig und zeitraubend. Lerner blei-
ben, solange sie ihre Fehler selbst noch 
nicht hören können, deshalb auch auf 
kompetente Lehrpersonen angewiesen 
(Bürkle 1991: 234).

5. Einsatzmöglichkeiten und Anwen-
dungsperspektiven
Das bestehende Programmangebot 
krankt an der noch mangelnden Verbin-
dung phonetischer Erklärungen mit 
einem alle phonetischen Teilkompeten-
zen schulenden Übungsangebot. Eine in-
tegrative, auf die kognitive Bewußtma-
chung phonetischer Erscheinungen wie 
auch schrittweise Habitualisierung pho-
netischer Fertigkeiten abzielende lehrer-
gestützte Ausspracheschulung leistet es 
bis dato nicht.
Technisch gesehen könnten diverse Kern-
funktionen ›traditioneller‹ Lehrmateri-
alien zur Ausspracheschulung – wie die 
Beschreibung von Artikulation und Into-
nation, die Präsentation von Hörbeispie-
len sowie das Bereitstellen von phoneti-
schen Hör- und Nachsprechübungen – 
allerdings problemlos von Multimedia-
Anwendungen übernommen werden. 



588
Potentiell sind Multimedia-Programme 
in der variablen Nutzung unterschiedli-
cher Darstellungsmodalitäten, einer 
komfortablen Steuerung durch den Be-
nutzer und unterstützende Hilfsfunktio-
nen herkömmlichen Lehrmaterialien – 
einschließlich Sprachlaborübungen – so-
gar überlegen.
Die traditionell dem Lehrenden überlas-
sene Korrektur von Aussprachemängeln 
– das Identifizieren von Abweichungen 
und Bereitstellen von Korrekturhilfen – 
können die bisher verfügbaren Ausspra-
chetrainer hingegen noch nicht überneh-
men. Im Zuge verbesserter Spracherken-
nung wird jedoch auch die Fähigkeit der 
Programme, Lernereingaben differen-
ziert auszuwerten, zunehmen. Maschi-
nelle Spracherkennung beruht bei Einzel-
worterkennung im Wesentlichen auf dem 
Vergleich des (transformierten) Eingabe-
signals mit den in einem Musterspeicher 
abgelegten Referenzmustern, wobei das 
der Eingabe ähnlichste Referenzmuster 
vom Programm als korrekteste Entspre-
chung ausgewählt wird. Diktiersysteme 
geben das so ermittelte Referenzmuster 
dann in Textform aus.
Aufgabe eines fehlersensitiven Spracher-
kennungssystems wäre es stattdessen, re-
levante Lautabweichungen anzuzeigen. 
Voraussagbare Aussprachefehler könn-
ten solche Systeme erkennen, wenn der 
Referenzmusterspeicher auch typische 
Fehlermuster enthalten würde. Derart 
zur Fehlererkennung befähigte Program-
me wären in der Lage, lernerspezifische 
Fehlerprofile zu ermitteln und auszuwei-
sen. Theoretisch ließen sich den so dia-
gnostizierten Ausspracheschwierigkei-
ten Verzweigungen in eine Wissenskom-
ponente zuordnen, die die gewünschte 
Lautform, einschließlich ihrer Bildung, 
differenziert beschreiben und Korrektur-
hilfen bereitstellen. Über die bloße Ein-
zelworterkennung hinaus werden künf-

tig im Übrigen auch Melodieführung und 
Sprechrhythmus über den Vergleich von 
Tonhöhenkonturen digital ausgewertet 
werden können. Das Kieler Institut für 
Phonetik und digitale Sprachverarbei-
tung arbeitet schon heute an Systement-
wicklungen, die prosodische Merkmale 
nicht nur erkennen, sondern modellge-
steuert auch selbständig generieren kön-
nen.
Gemessen an dem Potential leistungsfä-
higer Spracherkennungssysteme nehmen 
sich die Leistungen des kommerziellen 
Softwareangebots zur Ausspracheschu-
lung noch recht mager aus. Ob der ver-
gleichsweise schmale Markt für phoneti-
sches Lehrmaterial die Entwicklungsko-
sten für fehlersensitive Spracherken-
nungssysteme mit didaktisch sinnvollen 
Rückmeldungskomponenten zu tragen 
vermag, ist fraglich. Breitere Einsatzmög-
lichkeiten einer computerunterstützten 
Ausspracheschulung zeichnen sich den-
noch schon heute ab.
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Von Mitteln und Mittlern. Zur Rolle des  
Computers beim Fremdsprachenlernen

Haymo Mitschian

0. Einführung
Im Laufe der bald vierzigjährigen Bemü-
hungen, Computer in irgendeiner Weise 
zur Förderung des Fremdsprachenler-
nens einzusetzen, spiegeln die wechseln-
den Bezeichnungen für dieses Unterfan-
gen die jeweils aktuelle technische und/
oder theoretische Basis wider. Beginnend 
mit den behavioristisch-kybernetisch ge-
prägten Ansätzen als CALI (computer as-
sisted language instruction), der computer-
gestützten Sprachinstruktion, die vor allem 
in den USA lange Zeit die Zielrichtung 
vorgab, und über das europäische CALL 
(computer assisted language learning) mit 
der abgeschwächten Lernsteuerung, die 
deutsch in der Übertragung als das com-
puterunterstützte Sprachenlernen wieder-
gegeben wird, führten einerseits das In-
ternet mit seinen Neuerungen und ande-
rerseits die Enttäuschung bzw. Unzufrie-
denheit mit dem bisher Erreichten zu der 
noch offeneren Bezeichnung TELL (tech-
nology enhanced language learning), also 
das technologiegeförderte Sprachenlernen, 
das die lerntechnische Seite weiter in den 
Hintergrund drängt. Das ICALL, mit 
dem i für intelligent, in der Ausführung 
der ITS (Intelligente Tutorielle Systeme) 
kam nie über die Experimentierphase 
hinaus und blieb deshalb für die Praxis 
ohne Bedeutung. Das von der Compu-
terindustrie nach ihren Erfolgen bei der 
Ton- und Bildverarbeitung auf Personal-
computern ins Spiel gebrachte Schlag-
wort Multimedia regenerierte einen lang-

gehegten Wunsch der Fremdsprachendi-
daktik, der zuletzt mit Hilfe von Medien-
verbundsystemen nur unzulänglich rea-
lisiert werden konnte. Das amerikani-
sche CmC (computer mediated communica-
tion) und sein europäisches Gegenstück 
Telematics, aus der Zusammenziehung 
von Telekommunikation und Informatik
entstanden, beziehen sich auf die Mög-
lichkeiten des Informationsaustausches 
über das Internet und werden darüber 
für die Fremdsprachendidaktik relevant.
Trotz der in den Bezeichnungsverände-
rungen ablesbaren Abkehr von einer zen-
tralen Stellung des Computers häuft sich 
seit einiger Zeit die Kritik an allen Benen-
nungen, die das Sprachenlernen von ei-
nem Hilfsmittel her bestimmen wollen. 
Analog gebildete Begriffe wie »papierge-
stütztes« oder »videorekorderunterstütz-
tes Fremdsprachenlernen« verdeutlichen 
die Ungleichgewichtigkeit, die von den 
Kritikern moniert wird. Die Teilaspekte 
des komplexen Vorgangs des Fremdspra-
chenlernens, die dadurch in den Vorder-
grund geschoben werden, sind für einige 
lernbezogene Fragestellungen durchaus 
relevant, begründen jedoch keine eigen-
ständige Art des Lehrens oder die immer 
wieder angekündigte und stets auch aus-
gebliebene Revolution des Lernens. Die 
Kritik stammt vornehmlich aus den Rei-
hen der Didaktiker und zeigt, daß sie 
dieses Feld nicht mehr allein den Lern-
psychologen, Linguisten oder den »Tech-
nikern«, d.  h. Informatikern, Program-
Info DaF 25, 5 (1998), 590–613
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mierern, Oberflächendesignern oder Ler-
nalgorithmikern überlassen wollen, son-
dern verstärkt selbst versuchen, das 
Lernpotential der neuen Technologien 
aktiv zu erschließen.
Nachdem das Schreckgespenst des voll-
ständigen Ersatzes der Lehrer durch 
Computer immer mehr verblaßt, gleich-
zeitig aber auch die Nachfrage nach und 
die Produktion von Lernsoftware statt 
des prognostizierten Anstiegs stark zu-
rückgeht (Feibel 1997), stellt sich erneut 
die Frage, wozu man Computer für das 
Lernen von Fremdsprachen überhaupt 
braucht. Schließlich findet weltweit er-
folgreicher Fremdsprachenunterricht 
weitgehend ohne Computerunterstüt-
zung statt. Zu seiner Funktionsbestim-
mung scheint sich die Unterscheidung 
zwischen einer als Tool und einer als Tutor
etabliert zu haben, die für das Sprachen-
lernen nie realisierte Option als Tutee, als 
derjenige, dem etwas beigebracht wird, 
einmal beiseite gelassen (Levy 1997: 
178f.). Seine Werkzeugfunktion übt der 
Computer immer dann aus, wenn er als 
ein Hilfsmittel benutzt wird, um Sprache 
zu manipulieren oder zu übermitteln. 
Letzteres steht in Abgrenzung zur Spra-
chenvermittlung, die Maßnahmen zur 
Förderung des Verständnisses der trans-
ferierten Informationen mit einschließt. 
Das Internet dient zunächst der Über-
mittlung von Daten und alles netzbasier-
te Lernen beruht auf der Verwendung 
von Computern als dem notwendigen 
Mittel dazu. Ein E-Mail- oder ein Textver-
arbeitungsprogramm ist ein Werkzeug, 
ebenso wie ein elektronisches Wörter-
buch oder Vokabelverzeichnis. Sobald 
der Computer dagegen die Funktion der 
Lernsteuerung teilweise oder ganz über-
nimmt, wird er zum Tutor, der versucht, 
das Verhalten der Lernenden zu beein-
flussen. Ein Vokabellernprogramm, das 
neben dem Wörterverzeichnis Übungen 
zum wiederholenden Lernen anbietet, 

wird deshalb der tutoriellen Lernsoft-
ware zugeordnet, obwohl es die Funktion 
eines Werkzeugs beibehält.
Doch dies ist nicht die einzige Unsicher-
heit, die in dieser Kategorisierung auf-
taucht. Was völlig ungeklärt bleibt, ist die 
Bestimmung, wo das lernfördernde Po-
tential eines Computers konkret zu ver-
orten ist: Liegt es im Rechner selbst, also 
in der technischen Vorrichtung Compu-
ter, oder in der Software, die auf einem 
Rechner installiert ist, oder ist es bei-
spielsweise in dem Text zu suchen, den 
Software am Bildschirm anzeigt? Diese 
Frage nach den genauen Wirkungszu-
sammenhängen stellt sich nicht nur 
dann, wenn mit Hilfe von Computern 
das Lernen beeinflußt werden soll. Seine 
Bezeichnung als Multimedium weist ihn 
der Gruppe der Lernmedien zu, die sich 
als Hilfsmittel des Lehrens und Lernens 
fest etabliert haben. Im Folgenden soll 
deshalb versucht werden, über die Klä-
rung des Medienbegriffs zu einer Bestim-
mung des Computers als Lehr- und Lern-
mittel zu kommen, die Aufschluß über 
die Art der von ihm zu erwartenden 
Auswirkungen auf Lernerfolge gibt und 
Hinweise zu seiner Verwendung und sei-
nen Einsatzgebieten im Prozeß des 
Fremdsprachenlehrens und -lernens lie-
fert.

1. Mittel und Mittler
In seinem Überblicksartikel »Funktion 
von Unterrichtsmitteln und Medien« im 
Handbuch Fremdsprachenunterricht (1995: 
288–291) faßt Freudenstein Mittel und 
Medien als eine Einheit und setzt Medi-
um als Oberbegriff: »Inzwischen wird 
das Wort Medium für alles verwendet, 
was eine vermittelnde Funktion im Un-
terricht ausübt.« Früher gebräuchliche 
Termini wie Lehrmittel, Lernmittel, Arbeits-
mittel, Anschauungshilfen, Hilfs- oder Un-
terrichtsmittel werden darunter subsu-
miert. Unterschieden werden dann wie-
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der herkömmliche Medien wie Lehrbuch 
oder Tafel, moderne Medien für alles, was 
elektrisch betrieben wird, und darunter 
als Sondergruppe die neuen Medien (z.  B. 
Rüschoff 1997), unscharf für computerbe-
zogene Gerätschaften zusammen mit ei-
nigen Neuerungen aus dem Bereich des 
Fernsehens wie die Videotechniken oder 
das Satellitenfernsehen.
Diese gewachsene, sicherlich auch zeitbe-
dingte Überordnung des Medienbegriffs 
führt zu einigen Irritationen, wenn man 
versucht, Lernmedien auf ihre Wirkungs-
weise hin genauer zu bestimmen. Auch 
Medien sind Hilfsmittel des Lernens, die 
ihre vermittelnde Funktion nicht nur im 
Unterricht ausfüllen, wie Freudenstein 
anmerkt, sondern bei allen Lernvorgän-
gen inner- und außerhalb organisierter 
Lernformen. Diese Hilfsmittel in Lehr-
mittel und Lernmittel zu unterteilen, 
kann falsche Akzente setzen, wenn mit 
dem Bestimmungswort die Tätigkeit ge-
meint wird und nicht die Personen. Faßt 
man unter Lehrmittel diejenigen Hilfen, 
die primär für die Nutzung durch die 
Lehrpersonen konzipiert sind, z.  B. Tafel 
oder Tageslichtprojektor, und unter Lern-
mittel solche, die überwiegend von den 
Lernenden eingesetzt werden, etwa Vo-
kabelkarteien oder Lehrbücher, dann er-
hält man mit dieser Differenzierung eine 
adressatenbezogene Aufschlüsselung 
mit Aussagekraft zu den Einsatzberei-
chen. Da das Lehren jedoch immer nur 
ein Mittel zum Zweck des Lernens ist, 
führt eine Aufteilung nach Mitteln zum 
Lehren und Mitteln zum Lernen zu kei-
ner verdeutlichenden Zuordnung, wenn 
sich die Differenzierung auf die Tätigkeit 
beziehen soll. Lehrmittel sind immer 
auch Lernmittel, sofern sie ihren Zweck 
erfüllen, und müßten, wenn die Lehr-
funktion hervorgehoben werden soll, 
treffender als Lehrlernmittel bezeichnet 
werden.

Eine stringentere, obgleich immer noch 
nicht ganz widerspruchsfreie Aufgliede-
rung der Lernmittel erreicht man mit den 
Kategorien Medien, Werkzeuge und Reali-
en, die nach Funktion und Einsatzbreite 
unterscheiden. Das Charakteristikum der 
Medien läßt sich nicht aus der Wortbe-
deutung des lateinischen ›medius‹ – in der 
Mitte befindlich ableiten, sondern stammt 
wohl aus der Verwendung des Begriffs 
zur Bezeichnung der sogenannten Mas-
senmedien, womit in erster Linie Presse, 
Funk und Fernsehen gemeint sind. Cha-
rakteristisch für diese Medien ist ihre 
Fähigkeit zur Übertragung wechselnder 
Informationen an Stelle der informations-
tragenden Dinge selbst, und dies unab-
hängig von der eigenen Bedeutung: ein 
Bild als Medium übermittelt nicht nur die 
Information, daß es ein Bild ist, sondern 
hauptsächlich Informationen zu dem, 
was es darstellt. Diese Auswechselbar-
keit des Bedeutungsgehalts unterschei-
det Medien zunächst von Realien und 
Werkzeugen.
Realien werden zu Sprachlernzwecken 
eingesetzt, wenn beispielsweise bei Wor-
terklärungen das mit einem Wort Be-
zeichnete präsentiert wird. Dies ge-
schieht häufig dann, wenn es sich um 
Konkreta handelt, die im Unterrichts-
raum vorhanden sind, wie z.  B. die Ein-
richtungsgegenstände, oder um leicht zu 
transportierende Dinge des alltäglichen 
Gebrauchs. Realien bleiben als Lehrlern-
mittel in der Regel auf die eine, ihre 
spezifische Bedeutung begrenzt. Dies gilt 
auch dann, wenn sie vereinzelt doch et-
was Drittes repräsentieren, z.  B. ein Mu-
sikinstrument zur Erläuterung des Be-
griffs ›Musik‹ oder ein Ball für ›Spiel‹, 
und trifft auch auf die ansonsten auf-
schlußreiche Einordnung der Fenster ei-
nes Unterrichtsraums als ›visuelle Hilfs-
mittel‹ zu (Billows 1961, nach Freuden-
stein 1990: 115). Im Vergleich mit den 
explizit als Medien bezeichneten Hilfs-
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mitteln verfügen Realien über eine weit-
aus geringere Flexibilität in der Zuord-
nung anderer Bedeutungen, was bei ih-
nen eine Ausnahme bleibt. Die Einord-
nung eines Hilfsmittels als Medium ist 
nur bei einer größeren Verwendungsviel-
falt gerechtfertigt.
Neben Medien und Realien stehen Ler-
nenden und Lehrenden eine Reihe von 
Werkzeugen und Instrumenten zur Ver-
fügung. Die Abgrenzung von den Unter-
richtsmedien fällt relativ leicht, wenn 
das Kennzeichen der Informationsver-
mittlung herangezogen wird: Werkzeu-
ge transportieren keine Bedeutungen, 
sondern ermöglichen bestimmte Hand-
lungen, die das Lernen oder Lehren be-
günstigen: Ein Schreibstift ist kein Medi-
um, sondern ein Schreibwerkzeug. Pro-
blematisch kann die Unterscheidung 
werden, wenn wie beim Computer ein 
Gerät als Medium und als Werkzeug 
eingesetzt wird, in einer Kombination 
von Fach- und Sprachunterricht darüber 
hinaus sogar als Realie (vgl. Mitschian 
1993).
In der weiten Definition Freudensteins 
umschließen Unterrichtsmedien alle 
Mittler, die in einer Lehr-Lernsituation 
eingesetzt werden, und damit auch Leh-
rer oder helfende Mitlerner, die als perso-
nale Medien bezeichnet werden in Ab-
grenzung von den übrigen, apersonalen. 
Diese Einstufung irritiert etwas wegen 
der Gleichsetzung von Personen und 
Dingen sowie wegen der Beschränkung 
von Personen auf eine einzige Funktion. 
Neben den Unklarheiten bei der Bestim-
mung dessen, was konkret das eigentli-
che Medium ist (s.  u.), ob nämlich die 
Person, ihre Stimme oder die Worte bzw. 
Laute, die sie damit erzeugt, bringt eine 
Reduzierung von Lehrpersonen auf eine 
ihrer Funktionen wenig Aufhellendes. 
Ihre Hauptaufgabe ist es, mit der Fakto-
renkomplexion in realen Lehrlernsitua-
tionen sinnvoll umzugehen, wozu sie 

vor allem durch die Möglichkeit zum 
flexiblen, multifunktionalen Handeln 
prädestiniert werden. Eine verwandte 
Eingruppierung hatte die kybernetische 
Didaktik in ihren Komponenten der Re-
gelkreise des Lernens vorgenommen. 
Die Positionen der Lehr- und Lernsyste-
me, zwischen denen die Lernkreisläufe 
stattfinden, konnten in der Theorie un-
terschiedslos von Personen, Geräten 
oder Programmen ausgefüllt werden. 
Der nur kurzfristige Erfolg dieser Sicht-
weise belegt die Fragwürdigkeit der An-
nahme.
Auch dann, wenn gehofft oder befürchtet 
wird, Computer könnten Lehrer erset-
zen, wird eine ähnliche Gleichsetzung 
vorgenommen. Ansatzpunkt hierfür ist 
neben der medialen Funktion die Frage 
nach der Verantwortung für die Steue-
rung der Lernvorgänge. Übernimmt ein 
Hilfsmittel diese Steuerung, wie bei-
spielsweise tutorielle Lernsoftware, dann 
wird es als ein didaktisches Medium be-
zeichnet (Freudenstein 1995: 289), weil es 
nicht nur Informationen, sondern auch 
Lernverfahren vermittelt. In der Gleich-
setzung von Lehrern und Computern 
wird der Eindruck erweckt, als generiere 
das Gerät die Didaktik selbst und ent-
scheide eigenständig über Lernverläufe. 
Tatsächlich steht tutorielle Lernsoftware 
wiederum nur als Mittler zwischen Leh-
renden und Lernenden, wobei erstere 
nicht am Ort und zum Zeitpunkt des 
Lerngeschehens anwesend sind, sondern 
ihr didaktisches Wissen in das Medium 
integriert haben. Da unter Lernsteuerung 
in einem modernen Fremdsprachenun-
terricht schon längst nicht mehr nur das 
kleinschrittige Anleiten zu bestimmten 
Handlungen verstanden wird und statt 
dessen große Freiräume für lehrerunab-
hängige Arbeiten zur Verfügung stehen, 
nähern sich Lernformen in An- oder Ab-
wesenheit von Lehrern auch von dieser 
Seite aneinander an.
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Eine weitere Unterscheidung wird mit 
den Bezeichnungen technische und nicht-
technische Medien vorgenommen. Genau 
genommen bildet die Abhängigkeit von 
einer Stromquelle das differenzierende 
Merkmal, wenn »Wandbilder oder Lek-
türen« den nicht-technischen und »Ta-
schenrechner, Diaprojektoren oder Laut-
sprecher« den technischen zugeordnet 
werden (Freudenstein 1995: 288). Auch 
ein Wandbild ist das Produkt einer Tech-
nik, zu seiner Rezeption wird allerdings 
keine technische Vorrichtung mehr benö-
tigt. Die Differenzierung wirkt sich aus in 
Bezug auf die Qualität der vermittelten 
Informationen sowie auf die Verfügbar-
keit des Mediums. Die in der Regel grö-
ßere Leistung der technischen Medien 
führt zu einer qualitativ besseren Wieder-
gabe, die vor allem dann von Vorteil ist, 
wenn Realitätsnähe gewünscht wird. Der 
Preis der Leistung liegt in einer einge-
schränkten Verfügbarkeit durch den 
Mehraufwand an Gerätschaften und 
durch die Stromabhängigkeit. Dieser 
Mehraufwand ist häufig für die Entschei-
dung für oder gegen ein technisches Me-
dium ausschlaggebend.
Die Bezeichnung Medium weist noch 
weitere Ungenauigkeiten auf, die bei ei-
ner exakten Bestimmung ihrer Wir-
kungsweise als Lernhilfen stören. Sicht-
bar wird die Unklarheit in der Vermi-
schung unterschiedlicher Gegenstands-
klassen, wie in den von Freudenstein 
exemplarisch genannten technischen 
Medien »Diaprojektoren oder Lautspre-
cher«, also einmal ein technisches Gerät 
mit voller Funktionalität, zum anderen 
nur der Teil eines solchen, zum Beispiel 
eines Tonbandgeräts. Für das hochkom-
plexe technische Gerät Computer wird 
eine Klärung des Mediumbegriffs auch 
dadurch wieder von besonderer Bedeu-
tung, zumal hier schon eine Reihe von 
falschen oder zumindest irritierenden 
Zuschreibungen existiert.

2. Die Lokalisierung der Medienfunktion
Untersucht man das Lernmittel Computer 
auf seine Komponenten hin, dann erhält 
man die Kategorien Hardware, Software 
und Symbolsystem. Einfach zu bestim-
men sind zunächst die Hardwarekompo-
nenten, nämlich das Rechnergehäuse und 
sein Inhalt und daran angeschlossen die 
verschiedenen Ein- und Ausgabegeräte 
wie Monitor, Drucker, Tastatur, Maus, 
Lautsprecher und Mikrofon, um die gän-
gigsten zu nennen. Ebenfalls noch zur 
Hardware zählen die Speichermedien 
Diskette, CD-ROM oder Festplatte. Soft-
ware ist lediglich das auf ihnen Gespei-
cherte, also die digitalisierten Daten, die 
elektromagnetisch kodiert auf den Ober-
flächen der Trägermedien fixiert werden. 
Seitdem die Personalcomputer multime-
diafähig sind, können geschriebene und 
gesprochene Sprache, sonstige Töne und 
Geräusche sowie Stand- und Bewegtbil-
der mit oder ohne Ton digitalisiert und 
damit auf einem Computer gespeichert 
und verarbeitet werden. Bei Bedarf wer-
den die digital vorliegenden Informatio-
nen je nach Art des verwendeten Symbol-
systems auf dem Bildschirm des Compu-
ters oder über angeschlossene Lautspre-
cher ausgegeben.
Als mögliche Ordnungsklassen ergeben 
sich damit die Symbolsysteme geschriebe-
ne Sprache, gesprochene Sprache und Töne, 
Standbilder und Bewegtbilder, mit denen 
sich auch die anderen Hilfsmittel des 
Fremdsprachenlernens gruppieren las-
sen. Das gleiche gilt für die Unterschei-
dung von Hard- und Software, die nicht 
nur für die Computertechnologie rele-
vant ist. Zum Hören einer Tonbandauf-
nahme beispielsweise werden an Hard-
ware ein Tonbandgerät und ein Tonband 
benötigt, auf dessen Oberfläche die Soft-
ware als elektromagnetische Impulse ge-
speichert ist. Die Tabellen ordnen die 
gängigen Lernmitttel anhand dieser Ka-
tegorien.
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Symbolsystem Geschriebene Sprache

Präsentations-
form

Tafelan-
schrieb

Handschrift-
licher Text

Maschinell er-
stellter Text

Papierdruck Bildschirmtext

Mittel Kreide Schreibgeräte Farbband, Toner Druckerfarbe Elektronische Impulse

Träger Tafelober-
fläche

Papier Papier, Folie Druckpapier Bildschirm

Vorrichtung Tafel Einzelblätter, 
Heft etc.

Einzelblätter, 
Ordner u.  a.

Einzelblätter, Buch Computer mit Monitor und 
Textverarbeitungssoftware

Symbolsystem Gesprochene Sprache und Töne

Präsentations-
form

Schallplatten-
aufnahme

CD-Aufnahme Tonband-
aufnahme

Digitalisierte 
Tonaufnahme

Radioüber-
tragung

Internet-Radio-
übertragung

Mittel Reliefstruktur 
einer Oberfläche

Geprägter 
Digitalcode

Elektromagne-
tisch analoge 
Speicherung

Elektromagne-
tisch digitale 
Speicherung

Analoge 
Funksignale

Digitale Übertra-
gung u. elektro-

magnetische 
Speicherung

Träger Vinylplatte Kunststoff-
Aluminium-

Platte

Tonband Diskette, Fest-
platte,

CD-ROM

»Funkwel-
len«

Diskette, Fest-
platte, CD-ROM

Vorrichtung Plattenspieler CD-Abspiel-
gerät

Cassetten-
rekorder, Ton-

bandgerät

Computer mit 
Lautsprecher

Radio-
empfänger

Computer mit 
Lautsprecher 

und Netz-
anschluß

Symbolsystem Standbild

Präsentations-
form

Tafelbild Schwarz-
weiß- oder 
Farbdruck

Fotografie Folienkopie Diapositiv Gefilmtes 
Bild

Digitalisier-
tes Bild

Mittel Kreide Drucker-
farbe

Farbemp-
findliche 

Chemikalien

Toner Farbemp-
findliche 

Chemikalien

Elektroma-
gnetisch 
analoge 

Speicherung

Elektroma-
gnetisch di-
gitale Spei-

cherung

Träger Tafelober-
fläche

Druckpapier Fotopapier Folie Diafilm Videoband Diskette, 
CD, Fest-

platte

Vorrichtung Tafel Keine, Buch Keine, 
Projektor

Tageslicht-
projektor

Diaprojektor Videorecor-
der mit 
Monitor

Computer 
mit Monitor

Symbolsystem Bewegtbild

Präsentations-
form

Film Videoclip/
-film

Animation Animation Digitalisier-
tes Video

TV-Sendung Internet-TV-
Übertragung

Mittel Chemische 
Bildpunkt-
fixierung

Elektroma-
gnetische 

Speicherung

Elektroma-
gnetische 

Speicherung

Digitale 
Speicherung

Elektroma-
gnetisch di-
gitale Über-

tragung

Elektroma-
gnetische 
analoge 

Übertragung

Elektroma-
gnetische di-
gitale Über-

tragung

Träger Filmstreifen Videoband Videoband, 
Filmstreifen

Diskette, 
CD, Fest-

platte

Diskette, 
Festplatte, 

CD

»Funk-
wellen«

Diskette, 
Festplatte, 
CD-ROM

Vorrichtung Film-
projektor

Videorekor-
der mit Mo-
nitor (und 

Laut-
sprecher)

Videoausrü-
stung oder 

Film-
projektor

Computer 
mit Monitor

Computer 
mit Monitor 
(und Laut-
sprecher)

Fernsehgerät Computer 
mit Monitor 
und Laut-
sprecher
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Die lernfördernde Wirkung von Medien 
ist in ihrer Fähigkeit zur Übermittlung 
von Informationen zu suchen. Diese 
Funktion läßt sich bei den aufgelisteten 
Hilfsmitteln auf der obersten Ebene bei 
den Symbolsystemen lokalisieren. Sie co-
dieren und transportieren Informationen 
und entscheiden damit über die Qualität 
der Informationsübermittlung. Zugleich 
sind die Symbolsysteme nicht unabhän-
gig von der Art ihrer Präsentation zu 
erfassen. Die materielle Seite der Präsen-
tation bestimmt Zugänglichkeit und Re-
zeptionsfähigkeit der codierten Informa-
tionen zu einem entscheidenden Grad 
mit. Die Symbole und die Art ihrer Prä-
sentation sind daher diejenigen Kompo-
nenten, die zusammen ein Medium erge-
ben. Erstellungsmittel, Träger und Vor-
richtungen als Mittel zur Darstellung von 
Symbolsystemen zeigen sich als sekun-
däre Faktoren, die direkt oder indirekt 
auf die Präsentationsform einwirken.
Wenn in der Didaktik von den positiven 
Effekten des Medienwechsels gesprochen 
wird, werden darunter zuerst Wechsel des 
Symbolsystems und seiner Präsentation 
verstanden: gesprochene Sprache wird ge-
schrieben präsentiert, situative Informa-
tionen werden per Stand- oder Bewegtbild 
gezeigt usw. Daneben können diese Effek-
te auch durch den Wechsel der Zeigevor-
richtung bzw. des materiellen Trägers er-
reicht werden und dies bei gleichbleiben-
der oder nur irrelevant veränderter Er-
scheinungsform des Symbolsystems. Der 
Wechsel dient in diesen Fällen zur Vermei-
dung von Monotonien in den Lehr-Ler-
nabläufen und wird nicht verursacht 
durch die Auswahl einer medienspezi-
fisch günstigeren Präsentation.
Ein Farbbild beispielsweise, das eine Dia-
logsituation wiedergibt und das einge-
setzt wird, um Informationen zum Kon-
text und zur Situation eines Gesprächs zu 
vermitteln, nimmt diese Funktion unver-
ändert wahr, unabhängig davon, ob es 

von der Festplatte eines Computers mit 
Hilfe eines Beamers an die Wand gewor-
fen wird oder von einem Diapositiv über 
einen Diaprojektor. Die Form der Infor-
mationsvermittlung und die Art der Prä-
sentation entsprechen einander in beiden 
Fällen. Die Unterschiede in der Hard-
ware können didaktisch genutzt werden, 
um für Abwechslung im Lerngeschehen 
zu sorgen. Dieser Effekt ist allerdings bei 
der geringen Anzahl von Alternativen 
nicht sehr häufig zu erreichen und beein-
flußt das Lernen lediglich peripher über 
die affektiven Komponenten. Erst wenn 
ein Farbbild als Papierabzug eingesetzt 
wird, zeigt sich der Einfluß der Präsenta-
tion auf den medialen Charakter. Wegen 
der geringen Abmessungen eignen sich 
Farbbildabzüge in der Regel nicht für die 
Präsentation vor einer Lernergruppe, da 
durch die eingeschränkte Detailerken-
nung die Perzeption der darauf abgebil-
deten Informationen behindert wird.
Naheliegend und zum Teil durchaus ge-
rechtfertigt ist die Differenzierung der 
Lernmedien nach den angesprochenen 
Sinneskanälen, zum Beispiel dann, wenn 
gezielt das Hörverständnis verbessert 
oder eine Kommunikationsstrategie si-
tuativ geübt werden soll. Bei den techni-
schen Medien gibt diese Aufteilung dar-
über hinaus Aufschluß über den notwen-
digen technischen Aufwand und die da-
mit verbundenen Einsatzrestriktionen. 
Allerdings kann sie auch lernrelevante 
Merkmale verdecken, da sie einerseits 
Verschiedenes zusammenfaßt und ande-
rerseits Zusammengehörendes trennt. 
Die visuellen Medien Schrift und Bild zum 
Beispiel unterscheiden sich so grundle-
gend in der Art der Informationsvermitt-
lung und -rezeption, daß eine Betrach-
tung als Einheit nur bei sehr spezifischen 
Akzentsetzungen sinnvoll wird. Umge-
kehrt verhält es sich bei der Trennung 
von Bild und Ton in visuelle, auditive und
audiovisuelle Medien, die in der Lernpra-
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xis nur selten in reiner Form zum Einsatz 
kommen: das Bild, das ergänzungslos 
präsentiert wird, dürfte ebenso selten 
sein wie die Tonaufnahme, die ohne wei-
tere Versinnlichung bleibt. Lediglich zum 
Erreichen einiger eng begrenzter Lernzie-
le oder unter dem Einfluß einer restriktiv 
gehandhabten Lehrmethodik dominie-
ren bestimmte Rezeptionsweisen und die 
darauf abgestimmten Präsentationsfor-
men. Dies trifft nicht nur für auf die 
bereits in der Namengebung ersichtli-
chen Präferenzen der Audiolingualen 
oder der Audiovisuellen Methode zu. 
Wegen des hohen Bildanteils wird die 
Direkte Methode auch unter der Bezeich-
nung Anschauungsmethode geführt und 
die Grammatik-Übersetzungsmethode 
kennzeichnet die bevorzugte Stellung 
von Texten (vgl. Neuner/Hunfeld 1996). 
Aber schon das laute Lesen eines Textes 
ist ein multimediales, mehrkanaliges Er-
eignis und belegt so die schwachen Kon-
turen einer Mediendifferenzierung nach 
diesem Kriterium.
Ein Medium wird dann zu einem Lernme-
dium, wenn die transportierten Informa-
tionen nicht nur über-, sondern auch ver-
mittelt werden. Das heißt, daß Informatio-
nen nicht nur sachgerecht dargestellt wer-
den, sondern Ergänzungen erhalten, die 
das verstehende Rezipieren der Informa-
tionen auf irgendeine Weise begünstigen, 
wenn die Informationen lernergerecht 
präsentiert werden. Diese Funktion erhal-
ten Medien in dem Moment, in dem sie 
einem Lehr- oder einem Lernverfahren 
zugeordnet werden. Konkret bedeutet 
dies, daß für den Einsatz eines Mediums 
ein oder mehrere Lernziele angegeben 
werden, daß Personengruppen benannt 
werden, die sinnvollerweise diese Ziele 
mit diesen Mitteln erreichen sollen, und 
daß den Personen unter den jeweils gege-
benen Voraussetzungen ein möglichst 
günstiger Zugang erschlossen wird. Die 
Didaktisierung von Medien kann die Me-

dien selbst völlig unverändert lassen, 
nämlich dann, wenn sie sich in der vorlie-
genden Form in ein Lernziel-Zielgruppe-
Schema einfügen. Es können aber auch 
Veränderungen an der Inhaltspräsentati-
on vorgenommen oder Einflußnahmen 
auf die Art und Weise der Rezeption der 
Inhalte in die Medien integriert werden. 
Anders ausgedrückt, werden einmal die 
Materialien den Bedürfnissen der Lernen-
den angepaßt und im anderen Fall wird 
der Versuch unternommen, ihr Lernver-
halten zu verändern.
Eine didaktisch bestimmte Auswahl von 
Lernmedien basiert also auf der Abwä-
gung, welche Art der Informationsprä-
sentation für einen bestimmten Lerner 
oder eine bestimmte Lernergruppe in ei-
ner konkreten Lernsituation am besten 
geeignet ist, um die zur Vermittlung an-
stehenden Informationen zu transportie-
ren. Die Festlegungen beruhen zunächst 
auf Plausibilitäten, abgeleitet aus der Art 
der Informationen selbst – Konkretes 
konkret, Abstraktes abstrakt oder Hörba-
res auditiv, Sehbares visuell u.  a. Daraus 
ergeben sich Alternativen auf der Ebene 
der Präsentationsformen unter der Vor-
aussetzung, daß die jeweils notwendigen 
Vorrichtungen zur Verfügung stehen und 
den Lernenden mit einem vertretbaren 
Aufwand zugänglich gemacht werden 
können. Danach erst ist der Rahmen vor-
gegeben, innerhalb dessen die eigentli-
chen didaktischen Entscheidungen für 
oder gegen eine bestimmte Präsentati-
onsform getroffen werden. Der hier seri-
ell dargestellte Entscheidungsablauf fin-
det real in Form rekursiver Schritte statt, 
in denen neben den genannten Faktoren 
auf der Medienseite die Erfahrungen der 
Lehrenden eine entscheidende Rolle spie-
len. Mit diesen Erfahrungen, seien es 
individuelle auf der Basis vorangegange-
ner Lehr-Lerntätigkeit oder aufbauend 
auf Ergebnissen der wissenschaftlichen 
Didaktik, kommen dann wieder die ler-
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nerbezogenen Aspekte ins Spiel. Sie ent-
ziehen sich in konkreten Lernsituationen 
einer genauen Erfassung durch die Leh-
renden. Denn weder stehen ihnen empi-
rische Verfahren zur Verfügung, die mit 
vertretbarem Aufwand erstellte Daten 
zur Bewertung ihrer aktuellen Lerner-
gruppe erbringen, noch ergeben formali-
sierte Testverfahren ein hinreichend ex-
aktes Bild der momentan gerade vorhan-
denen Lernvoraussetzungen. Lehrende 
müssen diese Analysen mit Hilfe ihres 
fachlichen Wissens und ihrer Lehrerfah-
rung ad hoc durchführen.
Einsatz und Auswahl von Medien, d.  h. 
von Symbolsystemen in einer ihrer spezi-
fischen Präsentationsformen, wird also 
nur zum Teil von deren Möglichkeiten 
und Restriktionen bestimmt. Neben der 
Angemessenheit für die jeweilige Art der 
Informationsvermittlung ist es die materi-
elle Seite, die einschränkt. Besonders bei 
der komplexen technischen Vorrichtung 
Computer macht sich dieser Aspekt be-
merkbar. In einer multimedia-tauglichen 
Ausführung ist er in der Lage, die übli-
chen Symbolsysteme einzeln oder in den 
gängigen Kombinationen und wegen der 
einheitlichen digitalen Speicherung in ei-
ner ansonsten nicht zu erreichenden Flexi-
bilität zu präsentieren, mit einem Monitor 
als Ausgabegerät für einzelne oder einige 
wenige Lerner, angeschlossen an ein Pro-
jektionsgerät für Lernergruppen in allen 
Größen. Allein auf dieser Ebene betrachtet 
zeigt er sich als ein nahezu ideales Univer-
salgerät, das alle konkurrierenden Vor-
richtungen verdrängen müßte. Faktisch 
verhindert wird dies zunächst von den 
Anschaffungskosten für eine multimedi-
ale Rechnereinheit mit Projektionszusatz 
und von der Umständlichkeit, mit der 
dieser Geräteverbund zu bedienen ist. Im 
Vergleich zu nicht-technischen Medien 
wie einer Tafel kommt zum Aufwand 
noch die Störungsanfälligkeit der Kompo-
nenten und des Verbundes dazu. Schließ-

lich hemmen die fehlenden Erfahrungen 
damit, die weder auf der individuellen 
Ebene bei den Lehrpersonen noch allge-
mein im Bereich der wissenschaftlichen 
Mediendidaktik in Bezug auf das Fremd-
sprachenlehren im nötigen Umfang vor-
handen sind. Die Kapazität eines Multi-
mediarechners erschließt mithin eine Viel-
zahl von Lernmedien, deren Einsatz durch 
Rahmenbedingungen restringiert wird.
Die Tabellen erlauben nicht nur die Ein-
ordnung und Bestimmung von Lernme-
dien, sondern verweisen auch auf die 
Merkmale von Lernwerkzeugen. Der 
Werkzeugbegriff der Fremdsprachendi-
daktik umschließt die mit den Kategorien 
Mittel, Träger und Vorrichtung erfaßten 
Lernhilfen, wobei sowohl die einzeln auf-
gelisteten Gegenstände, sofern es sich um 
solche handelt, als auch beliebige Kombi-
nationen der drei Kategorien das Werk-
zeug abgeben können. Um ein Stück 
Kreide zu einem Instrument des Spra-
chenlernens werden zu lassen, braucht 
man in der Regel eine Tafel mit einer 
entsprechend präparierten Oberfläche. 
Denkbar sind aber auch andere Schrei-
bunterlagen, z.  B. der Fußboden des Un-
terrichtsraums. Anhand der Tabellen 
können Werkzeuge somit definiert wer-
den als Mittel zur Materialisierung oder 
Sichtbarmachung der Präsentationsfor-
men von Medien. Ein Textverarbeitungs-
programm zum Beispiel ist ein Compu-
terwerkzeug zur Anzeige oder zum Aus-
druck von Schrift. Auch der Computer 
übernimmt in diesem Fall die Funktion 
eines Werkzeugs, da er unter dem Funk-
tionsaspekt eine unverzichtbare Voraus-
setzung zur Nutzung von Textverarbei-
tungssoftware abgibt. Das Mittel der Er-
stellung hängt von der gewählten Prä-
sentationsform ab: Bildkontrastpunkte 
bei der Anzeige am Bildschirm, Drucker-
schwärze oder Tinte bei der Ausgabe 
über einen Drucker.
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3. Fremdsprachenlernen mit Medien
Ein weiteres Ergebnis, das sich aus den 
Tabellen ablesen läßt, ist, daß sich das 
Lernen mit digitalisierten Medien nicht 
grundsätzlich vom Lernen mit anderen 
Medien unterscheiden muß. Auf der Ebe-
ne der Symbolsysteme herrscht absolute 
Gleichheit. Erst bei den Präsentationsfor-
men zeigen sich Unterschiede, zum Teil 
gravierender, zum Teil aber auch zu ver-
nachlässigender Natur. Das oben be-
schriebene Beispiel der Präsentation ei-
nes Farbbildes veranschaulicht beide Ar-
ten, wenn das Computerbild nicht proji-
ziert, sondern nur auf dem Monitor ange-
zeigt wird. Zur Bestimmung der Rolle 
des Computers beim Fremdsprachenler-
nen wäre es an sich eine notwendige 
Voraussetzung, zunächst die Bedeutung 
und Wirkung der Lernmedien allgemein 
zu beschreiben und danach die zusätzli-
chen, spezifischen Optionen der digitali-
sierten Medien.
Der erste Teil dieser Aufgabe kann hier 
nicht nur aus Platzgründen nicht gelei-
stet werden. Weidenmann (1992: 484) 
schließt seinen Überblick über die Wirk-
samkeit neuerer Unterrichtstechnologien 
mit der Bemerkung, »daß wir bei der 
Analyse des Lernens auch mit den tradi-
tionellen Medien nicht am Ende, sondern 
immer noch oder wieder am Anfang ste-
hen«. Trotz einer umfangreichen For-
schungstätigkeit seit den 60er Jahren ist 
es mit Hilfe empirischer Verfahren nicht 
gelungen, die Effizienz von Lernmedien, 
in erster Linie der mit einem hohen Er-
stellungs- oder Präsentationsaufwand 
verbundenen technischen Medien nach-
zuweisen. Die »großkalibrigen« Untersu-
chungen, die einen Vergleich zwischen 
einem als konventionell eingestuften Un-
terricht und einem durchgängig auf ein 
Medium oder eine Medienvorrichtung 
gestützten Lernarrangement durchfüh-
ren, erbrachten kaum verwertbare Ergeb-
nisse. Symptomatisch dafür ist das Fazit 

Weidenmanns zu den Evaluierungsver-
suchen von tutorieller Lernsoftware, die 
letztendlich nur erbrachte, daß »eine be-
stimmte Gruppe von Lernern mit einem 
bestimmten Lernprogramm zu einem be-
stimmten Lerngebiet in einer bestimmten 
pädagogischen Situation in bezug auf 
bestimmte Kriteriumsmaße effektiver ge-
lernt hat als eine Vergleichsgruppe, die 
einen lehrergesteuerten Unterricht zum 
selben Thema erfuhr« (1992: 477). Auch 
Versuche der Variablenreduzierung auf 
Einzelkomponenten, wie bestimmte 
Lehrstrategien ausgeführt mit unter-
schiedlichen Medien, die Beschäftigung 
mit einzelnen Medienattributen oder mit 
den Eigenheiten des verwendeten Sym-
bolsystems erbrachten lediglich Hinwei-
se auf, aber keine Beweise für medienspe-
zifische Wirkungen.
Damit basieren Aussagen zur Effizienz 
des Lernens mit technischen Medien im-
mer noch auf Plausibilitäten, abgeleitet 
aus Erfahrungen oder gestützt auf die 
mögliche Eingliederung in anerkannte 
Theorien oder Konzepte des Lernens. 
Verläßliche empirische Belege existieren 
nur vereinzelt für bestimmte, eng be-
grenzte bzw. überhaupt begrenzbare Seg-
mente. Zu den kaum bezweifelten 
Grundannahmen des Lernens mit Medi-
en zählen die Vorzüge der Mehrkanalig-
keit, die Lernstoffe auf unterschiedlichen 
Wegen zugänglich macht, auf die Präfe-
renzen unterschiedlicher Lerntypen oder 
-stile Rücksicht nimmt und sich so mit 
Forschungsergebnissen aus den Kogniti-
onswissenschaften deckt. Ebenso kann 
das didaktische Gebot zur Abwechslung 
unter anderem durch den Wechsel des 
Mediums befolgt werden.
Wichtigstes Medium des Fremdspra-
chenlehrens und -lernens ist die Sprache 
in allen Erscheinungsformen. Diese zen-
trale Stellung fällt ihr zu, weil sie sowohl 
als Lerngegenstand, als Lernmedium als 
auch als Lernwerkzeug fungiert. Die 
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durchgängige Berücksichtigung des Me-
dienaspekts, also ihrer Vermittlungs-
funktion für Informationen, kann als eine 
wesentliche Errungenschaft neuerer 
Sprachlehransätze eingestuft werden. 
Sprache wird in keiner Lernphase mehr 
rein nach formal-linguistischen Gesichts-
punkten beschrieben und gelehrt, also 
lediglich als ein System von Wörtern und 
den Regeln ihrer Verbindung und An-
wendung. Statt dessen wird ihre Funkti-
on als Medium der Bedeutungsvermitt-
lung in den Lernprozeß integriert, um 
den Lernenden über die Einheit von 
Form und Inhalt einen authentischen Zu-
gang zum Sprachgebrauch zu erschlie-
ßen. Strittig ist die Aufgabenverteilung 
zwischen Ziel- und Ausgangssprache(n) 
in organisierten Lernformen, gespiegelt 
in der langwierigen Diskussion zum Pro-
blem der Ein- oder Mehrsprachigkeit im 
Unterricht (vgl. Butzkamm 1989).
Ebenfalls nicht abschließend geklärt ist 
die Bestimmung des Verhältnisses zwi-
schen gesprochener und geschriebener 
Sprache. In früheren Lehrkonzepten fiel 
den schriftlichen Texten fast zwangsläu-
fig die Schlüsselposition zu, weil die ge-
sprochene Sprache meist nur durch die 
Lehrpersonen eingebracht werden konn-
te und dies in einer Qualität, wie sie in 
den vor-touristischen und vor-telekom-
munikativen Zeiten eben erreichbar war 
(Schilder 1977: 186ff.). Doch erst ein-
schneidende Verbesserungen der Tech-
nik, die wegführten von den empfindli-
chen, unveränderlichen und schwer zu 
steuernden Plattenaufnahmen über die 
schon besseren Tonbänder zu den robu-
sten Tonbandkassetten, brachte für ge-
sprochene Zielsprache einen zumindest 
relativ starken Durchbruch für die »aper-
sonale« Medienvorrichtung. Die neu er-
schlossenen Optionen zur flexiblen 
Handhabung gesprochener Sprache 
führten sogleich zu den speziellen Au-
diolehrmethoden und der flächendek-

kenden Ausbreitung der Sprachlabore. 
Nach einer Phase der Ernüchterung be-
hauptet heute die Sprache vom Band 
einen etwas reduzierten, aber dennoch 
gesicherten Platz in allen etablierten 
Lehransätzen, und kaum ein Lehrbuch 
erscheint ohne darauf abgestimmte Ton-
kassetten, auch wenn die Bücher stets 
auch ohne die Kassetten genutzt werden 
können (Freudenstein 1990: 123). Offen 
geblieben ist dagegen, welche Art von 
Sprache von beiden, den personalen oder 
den apersonalen Mittlern, präsentiert 
werden soll – ungefiltert authentische 
oder didaktisch überarbeitete, von Laien 
oder Berufssprechern produzierte, vor-
bildlich-perfekte oder alltäglich-fehler-
hafte, formal oder kommunikativ ausge-
richtete u.  a. Der anhaltende Streit bzw. 
das sich abzeichnende ergebnislose Ver-
siegen der Diskussionen zeigt, daß diese 
Fragen nicht zu beantworten sind, wohl 
deshalb, weil sie in der Entweder-Oder-
Form falsch gestellt sind.
Neben der Sprache in Wort und Schrift 
sind es Bilder, die im Prozeß des Fremd-
sprachenlernens als Mittler eingesetzt 
werden. Die Bezeichnung als Symbolsy-
stem für eine ungeordnete Gruppe wie 
beispielsweise für die verschiedenen Ar-
ten von Standbildern, angefangen von ru-
dimentären Kombinationen von Buchsta-
ben mit graphischen Elementen in Tabel-
len über Graphiken zu hochauflösenden 
fotografischen Farbaufnahmen mit ihrer 
detailgetreuen Realitätsabbildung, 
scheint auf der Systemseite nicht ganz 
zutreffend zu sein. Im Kontext der Lern-
mediendefinition steht jedoch nicht dieser 
Aspekt im Vordergrund, sondern ihre Fä-
higkeit zur nonverbalen Informationsver-
mittlung. Als sprachunabhängige Infor-
mationsträger sind Bilder ein geeignetes 
Mittel, um die beim Fremdsprachenlehren 
und -lernen unvermeidlichen Verständi-
gungsprobleme abzuschwächen. Sie die-
nen dabei nicht nur zur Wissensübermitt-
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lung oder Verständnisabsicherung, son-
dern lassen sich vielfältig als kommunika-
tionsinitiierende, -steuernde oder -beglei-
tende Instrumente einsetzen.
Die Notwendigkeit ihrer Verwendung im 
Fremdsprachenunterricht ist nicht ganz 
so unumstritten wie die des Lernmedi-
ums Sprache, da Bilder nicht gleichzeitig 
auch Lerngegenstand sind. Trotzdem 
verfügen sie über eine lange Tradition als 
Mittel des Spracherwerbs, die sich bereits 
in den ersten Sprachlehrbüchern des Co-
menius (vgl. Reinfried 1992: 35) doku-
mentiert. Lediglich zu den Hochzeiten 
der Grammatik-Übersetzungsmethode 
erhielten Bilder weniger Beachtung, fan-
den aber über die Anschauungsmethode 
und später die Audiovisuelle Methode 
wieder in den Fremdsprachenunterricht 
zurück. Ihre inzwischen gesicherte Stel-
lung verdanken sie neben den bereits 
genannten informativen und kommuni-
kativen Funktionen dem allgemein ak-
zeptierten Gebot der Variabilität, das im 
Einklang mit Forschungsergebnissen aus 
allen Hilfs- und Bezugswissenschaften 
der Fremdsprachendidaktik steht und 
das permanente Veränderungen bei 
Lehr- und Lernverfahren einfordert, um 
unterschiedlichen Lerntypen, -stilen und 
-strategien gerecht zu werden oder um 
schlichtweg über die Wechsel die Kon-
zentrationsfähigkeit und Lernmotivation 
zu steigern.
Spätestens mit der Einführung der tech-
nisch aufwendigen audiovisuellen Prä-
sentationen entstand wie bei allen techni-
schen Hilfsmitteln die Notwendigkeit 
oder das Bedürfnis, den Mehraufwand 
über den Nachweis der höheren Effekti-
vität zu legitimieren. Als zu naiv zeigten 
sich sehr schnell Annahmen, wie sie 
Strittmatter (1994: 177) als ›Transportmo-
dell‹ referiert, wonach nämlich Lerner-
gebnisse um so besser ausfallen, je mehr 
Informationen ein Medium transportie-
ren könne, woraus eine Überlegenheit 

der zweikanaligen, auditiv-visuellen Me-
dien hergeleitet werden sollte. Doch auch 
verfeinerte Ansätze brachten, wie oben 
erwähnt, die gewünschten Nachweise 
nicht, eher im Gegenteil.
Daß ein Mehraufwand an Technik nicht 
unbedingt ein Plus an Erfolg bringt, bele-
gen z.  B. Chun & Plass (1996) durch Tests 
mit deutschlernenden Studenten an kali-
fornischen Universitäten. Sie wiesen 
nach, daß ihre Versuchspersonen Voka-
beln dann am besten behalten konnten, 
wenn ihnen zu den Wörtern passende 
Bilder gezeigt wurden. Und zwar besser 
nicht nur im Vergleich zu einem rein 
schriftbasierten Lernen, sondern auch 
besser als mit entsprechenden Videoclips 
an Stelle der Bilder. Die beiden Autoren 
erklären dieses Ergebnis damit, daß sich 
die Lernenden die Standbilder in Ruhe 
und weitgehend nach ihren eigenen Be-
trachtungsmustern ansehen, während 
bei den Videos die Zeit durch die Länge 
der Clips vorgegeben ist und in der Kür-
ze der Zeit oft nur einige, vom Videopro-
duzenten in den Mittelpunkt gestellte 
Bildmerkmale wahrgenommen werden. 
Damit in Einklang steht auch die Schluß-
folgerung Strittmatters (1994: 191), gezo-
gen aus Untersuchungen zum Lernen mit 
audiovisuellen Medien, wonach es für 
eine effiziente Informationsverarbeitung 
sinnvoll wäre, »öfter Pausen in Filme 
einzubauen, die Darbietung insgesamt 
langsamer zu gestalten und häufiger 
Wiederholungen vorzusehen«. Die indi-
viduelle, den persönlichen Informations- 
und Rezeptionsbedürfnissen angepaßte 
Betrachtung stehender oder zumindest 
verlangsamter Bilder könnte Grundlage 
einer besseren kognitiven Verarbeitung 
der erkannten Informationen sein, die 
dann zu der besseren Behaltensleistung 
führt. Eine Verlangsamung der Filme, 
wie sie Strittmatter beschreibt, brächte 
Diskrepanzen zwischen den Präsentati-
onsformen eines Mediums und seinen 
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Erstellungs- und Zeigevorrichtungen mit 
sich, da tendenziell Standbilder mit den 
Mitteln zur Darstellung von Bewegtbil-
dern präsentiert würden, mit der Konse-
quenz, daß »das Ergebnis eines solchen 
Vorgehens […] jedoch wahrscheinlich ein 
Film [wäre], den sich niemand mehr an-
schauen würde« (Strittmatter 1994: 191).
Faßt man das Wissen über die Wirksam-
keit der technischen Medien zusammen, 
dann läßt sich feststellen, daß zwar kaum 
jemand deren Hilfsfunktion vollständig 
in Frage stellt, daß aber eine Reihe unge-
klärter Fragen dazu existiert. Diese Unsi-
cherheiten nehmen jeder absoluten Aus-
richtung einer Lehr-Lernmethodik auf 
ein einziges Medium oder eine bestimm-
te Gruppe von Medien die solide, wissen-
schaftliche Basis und stellen damit jedes 
Unternehmen dieser Art in Frage. Die 
nur vorübergehende Bedeutung der Au-
diomethoden veranschaulicht die damit 
verbundenen Gefahren. Eine auf eine 
technische Vorrichtung konzentrierte Art 
des Lehrens oder Lernens kann für spezi-
elle Lernziele oder Lernzielkombinatio-
nen durchaus angemessen sein, wie wie-
derum die Erfahrungen mit der Audio-
lingualen Methode belegen, die, als sie 
noch Army-Method hieß und zur schnel-
len sprachlichen Ausbildung US-ameri-
kanischer Soldaten eingesetzt wurde, die 

erhofften, kurzfristigen Erfolge auch er-
brachte. Ansonsten liegt die Einsatzebene 
der technischen Medien genau da, wo 
auch die nicht-technischen zum Einsatz 
kommen, nämlich auf der Ebene der 
Lehr- und Lernverfahren, also den Hand-
lungen, die erst gebündelt und unter spe-
zifischen Schwerpunktverlagerungen 
eine Lehrmethode ergeben.

4. Digitalisierte Medien
Was mit den verschiedenen Termini für 
das Fremdsprachenlernen unter Einsatz 
von Computern beschrieben wird, läßt 
sich unter der Sammelbezeichnung digi-
talisierte Medien und digitale Werkzeuge zu-
sammenfassen. Verbindendes Merkmal 
der Medien ist ihre Digitalisierung, also 
ihre Speicherung und Verarbeitung 
durch eine binäre Codierung über die 
Zahlen 0 und 1. Digitale Werkzeuge die-
nen der Erstellung, Bearbeitung, Übertra-
gung und Präsentation digitalisierter Me-
dien. Auf der obersten, der Ebene der 
Symbolsysteme, unterscheiden sich digi-
talisierte Medien in nichts von analog 
oder auf eine andere Art realisierten In-
formationsvermittlern. Die Unterschiede 
in der Präsentation wirken sich ebenfalls 
wie bei allen anderen Medien zum Teil 
auf die intendierten Ziele aus, zum Teil 
bleiben sie auch belanglos.

Symbolsystem Präsentationsform Mittel

gesprochene Sprache Bildschirmtext Textverarbeitung, Schrifterkennungs- 
und Speech-to-text-Software, E-Mail, 

World Wide Web-Browser

gesprochene Sprache, Töne Tonaufnahme Audio-Player (Software)

gesprochene Sprache, Töne Internet-Radio World Wide Web-Browser

Standbilder Grafik Text- oder Bildverarbeitungssoftware

Stand-Bewegtbilder Animation Bildverarbeitungssoftware

Bewegtbilder (und Töne) Video Video-Player (Software)

Bewegtbilder (und Töne) Internet-Fernsehen World Wide Web-Browser
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Damit gilt die beschriebene Unsicherheit 
in Bezug auf die Effizienz des Medienein-
satzes beim Fremdsprachenlernen unein-
geschränkt auch für digitalisierte Medi-
en. Die umfangreichen Versuche, über 
vergleichende Verfahren eine höhere 
Wirksamkeit der mittels Computer prä-
sentierten Medien nachzuweisen, führ-
ten zu keinen anderen Ergebnissen als 
denjenigen, wie sie Weidenmann (s.  o.) 
für andere technische Medien konstatiert, 
also mit nur sehr eingeschränkter Über-
tragungsmöglichkeit auf andere als die 
Lernbedingungen der Untersuchungen 
selbst und damit einem sehr geringen 
Verallgemeinerungsgrad. Davon unbe-
rührt bleibt die Notwendigkeit, den enor-
men Aufwand an Geräten, Erstellungs- 
und Präsentationsknowhow zu rechtfer-
tigen, der beim Computereinsatz 
zwangsläufig anfällt.
Verschärft wurde dieses Problem noch 
dadurch, daß auf den Computern lange 
Zeit nur sehr stark didaktisiertes Lern-
material zum Einsatz kam, was sich heu-
te noch in einer unreflektierten Gleich-
setzung von digitalisierten mit didakti-
sierten Medien niederschlägt. Die 
CALL-Produkte der Anfangszeit gehör-
ten fast ausnahmslos der Sondergruppe 
der Selbstlernmaterialien an, in denen 
Lerngegenstand und Lehrverfahren zu 
einer manchmal sehr rigiden und unfle-
xiblen Einheit verbunden werden. Tuto-
rielle Lernsoftware zeichnet diese Kom-
bination von Lernsteuerung und Infor-
mationsvermittlung aus, obgleich seit 
längerer Zeit wie bei allen anderen Lern-
materialien die Bindung an Vorgaben 
und das Spektrum der Handlungsoptio-
nen erheblich erweitert wurden. Bei al-
len Effizienzmessungen, an denen di-
daktisierte Medien beteiligt sind, bleibt 
zwangsläufig unklar, ob Leistungsmerk-
male positiver oder negativer Art auf 
die technischen Vorrichtungen, auf das 
eingesetzte Medium oder auf die Art 

seiner Didaktisierung zurückzuführen 
sind.
Ein weiterer Kritikpunkt an diesen Mes-
sungen liegt in der Gleichsetzung von 
Personen und Vorrichtungen als ›Me-
dien‹. Hier zeigt sich wieder die Frag-
würdigkeit der Unterscheidung von per-
sonalen und apersonalen Medien. Leh-
rergeleiteter Unterricht kann mit materi-
albestimmten Lernvorgängen nicht ver-
glichen werden, da die Gegenüberstel-
lung von Mensch und Material ohne sub-
stantielle Eingriffe nicht durchführbar ist. 
Um einen echten Vergleichspunkt abzu-
geben, müßten Lehrern in den Versuchs-
durchgängen der Einsatz von Medien 
jeglicher Art untersagt werden, um die 
Wirkung des »personalen Mediums« pur 
erfassen zu können. Die geringe Effizienz 
eines solchen Unterrichts braucht aller-
dings nicht mehr umständlich erforscht 
zu werden, da die Erfahrungen mit leh-
rerzentriertem, monologisierendem 
Frontalunterricht zur Bewertung völlig 
ausreichen. Zum anderen scheitert der 
Mensch-Material-Vergleich, weil in allen 
didaktisierten Materialien die Lehrstrate-
gien integriert sind, in günstigen Fällen 
durch professionelle Lehrer, in ungünsti-
gen durch Laien. Diese »fernsteuernden 
Lehrer« müssen, um einen tatsächlichen 
Vergleich zu ermöglichen, dieselbe di-
daktisch-methodische Ausrichtung ein-
halten wie die Lehrer in den Vergleichs-
gruppen. Damit liegt der entscheidende 
Unterschied zwischen einem lehrer- und 
einem materialgeleiteten Lehrvorgang in 
der An- bzw. Abwesenheit derjenigen, 
die die Lernvorgänge zu steuern versu-
chen, und den Einschränkungen und 
Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. 
Vergleiche der genannten Art können 
also nur erbringen, ob dies in der jeweili-
gen Lernsituation von Vor- oder Nachteil 
ist. Das Lernen selbst ist in beiden Fällen 
diejenige Tätigkeit, die ein Lernender 
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ausführt und die von Dritten nur bedingt 
beeinflußt werden kann.
Vergleichbar bleiben die Lernziele und 
Lehrverfahren sowie die Mittel und Mitt-
ler, die dabei eingesetzt werden. Wie be-
reits erwähnt, heißt lehrergeleitetes Ler-
nen schon längst nicht mehr absolute und 
pausenlose Steuerung der Lernvorgänge 
durch eine anwesende Lehrperson. Ein 
moderner, variabler Fremdsprachenun-
terricht zeichnet sich dadurch aus, daß er 
die gesamte Bandbreite möglicher Lehr-
verfahren und -strategien zielgerichtet 
auf eine lerner- und sachgerechte Weise 
nutzt. Phasenweise kann jede Form des 
Lehrens dominieren, angefangen vom 
Solovortrag des Lehrers bis hin zur von 
den Lernenden selbständig geplanten 
und ausgeführten Projektarbeit. Die Qua-
lität der einzelnen Verfahren wird durch 
die Art der verwendeten Medien und 
Werkzeuge mitbestimmt. Was man des-
halb vergleichen kann, ist, ob ein be-
stimmtes Lehrverfahren mit dem einen 
oder dem anderen Medium, Mediumträ-
ger oder Werkzeug günstiger durchzu-
führen ist. Dabei dürfen Selbstlernmate-
rialien, also durchgängig didaktisierte 
Medien, sonstige Lernmedien und Werk-
zeuge nur wiederum mit solchen vergli-
chen werden.
Die Vergleichsfrage für den Medienein-
satz muß also lauten: Welches Lehr-
Lernverfahren führt mit welchem digita-
lisierten Medium zu besseren Lernerfol-
gen als mit einem anderen Medium? 
Über den notwendigen Grad der Didak-
tisierung eines Mediums wird bereits 
mit der Zuordnung zu einem Lehrver-
fahren entschieden, da bestimmte Lehr-
Lernverfahren sich nur für bestimmte 
Lernsituationen mit einem bestimmten 
Grad an Lernsteuerung eignen. Perso-
nenbetreute Lehrverfahren müssen ten-
denziell weniger steuernde Medien ein-
setzen als Verfahren, die von den Ler-
nenden ohne Betreuung durchgeführt 

werden, wobei Akzentsetzungen in die 
jeweils gegenläufige Richtung möglich 
und üblich sind. Die überdachte Ent-
scheidung für ein Lehrverfahren beant-
wortet also auch die Frage, inwieweit 
das Medium die Steuerung von Lernvor-
gängen übernehmen soll.
Die konkreten Ansatzpunkte für Verglei-
che mit anderen liefern die Stärken und 
Schwächen der digitalisierten Medien. 
Ihr verbindendes Merkmal liegt in der 
digitalen Codierung, ein Unterschei-
dungsmerkmal in der Zugänglichkeit, 
die davon abhängt, ob das Medium auf 
dem Rechner des Lernenden gespeichert 
ist oder über das Internet übertragen 
wird. Kombinationen beider Präsentati-
onsformen machen sie für das Fremd-
sprachenlernen besonders interessant, 
also entweder das Laden aus dem Netz 
und das Speichern am PC oder in umge-
kehrter Richtung das Erstellen am eige-
nen Rechner, anschließend das gezielte 
Übertragen an ausgewählte Empfänger 
per elektronischer Post (E-Mail) oder das 
allgemein zugängliche Publizieren im 
World Wide Web (WWW). Die Digitali-
sierung erlaubt ein problemloses Wech-
seln zwischen Übertragung und Speiche-
rung, wobei die derzeitigen Leitungska-
pazitäten beim Video- und Fernsehtrans-
fer zu sehr mangelhaften bis unbrauch-
baren Ergebnissen führen, die Übertra-
gung von Tönen ebenfalls noch schnell an 
Grenzen stößt.
Die Schwächen der digitalen Medien 
sind in den technischen Vorrichtungen zu 
suchen, die für ihre Präsentation notwen-
dig sind. Diese verursachen einen erheb-
lichen technischen Aufwand bei der In-
stallation, der Unterhaltung und bei je-
dem Einsatz. Für einen verläßlich mit 
digitalisierten Medien abzuhaltenden 
Unterricht zählen Unterrichtsräume mit 
Netzanschluß und fest installierter Pro-
jektionseinheit – ein Beamer oder ein 
Monitor entsprechender Größe – sowie 
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der persönliche Multimedialaptop für je-
den Lehrer zur Grundausstattung. Bei 
den derzeitigen Kosten von rund 20  000 
DM pro Raum und Lehrkraft beantwor-
tet sich die Frage nach einer flächendek-
kenden Realisierung von selbst. Jede dar-
unterliegende Ausstattung führt zwangs-
läufig zu zusätzlichen Hemmnissen bei 
der Vorbereitung und Durchführung ent-
sprechender Unterrichtseinheiten, die 
den Medieneinsatz nachhaltig behin-
dern, ihn vielfach auch verhindern.
Eine weitere Schwäche verursacht die 
physikalische Beschaffenheit des Medi-
umträgers, wodurch die vermittelten In-
formationen faktisch und wegen der un-
gewohnten Rezeptionsweisen nicht so 
leicht zugänglich sind wie bei anderen 
Medien. Darin liegen die größten Nach-
teile gegenüber den nicht-technische Me-
dien, die ohne weitere technische Hilfen 
zumindest eingesehen und auf ihre Taug-
lichkeit hin bewertet werden können. 
Aber auch die für herkömmliche techni-
sche Medien benötigten Vorrichtungen 
sind in der Regel deutlich einfacher zu 
bedienen als Computer. Wegen ihres Spe-
zialistentums existiert bei anderen tech-
nischen Geräten eine feste Verbindung 
zwischen Mittel und Zweck, die bei den 
universal einzusetzenden Computern 
immer erst durch die Aktivierung von 
spezieller Software hergestellt werden 
muß. Rechner durch eine vorgenommene 
Fixierung auf ein Einsatzgebiet einzu-
schränken, nimmt ihnen eine ihrer Stär-
ken, nämlich die Flexibilität, oder verur-
sacht zusätzlichen Hardwarebedarf mit 
je einem Computer für jeden weiteren 
Verwendungszweck. Davon abgesehen 
sind die »Spezialisten« dem Computer 
immer noch dann überlegen, wenn aus-
schließlich ihre Spezialfunktion benötigt 
wird: Das Abspielen eines Film ist per 
Videorekorder wesentlich problemloser 
als über eine Rechnereinheit, ebenso das 
Anhören von Tonaufnahmen mit einem 

Kassettenrekorder, und bei längeren 
schriftlichen Texten scheint das Buch ein-
fach unschlagbar zu sein.
Die eingeschränkte physikalische Zu-
gänglichkeit der Software behindert zu-
dem bei Auswahl und Vorbereitung. 
Softwarespezifika wie Interaktivität 
oder Adaptivität lassen sich schwer über 
Hochglanzprospekte vermitteln; eine 
Bewertung an den wenigen Vorführgerä-
ten mit fehlerfrei installierter Software, 
die an manchen Verkaufsstellen zur Ver-
fügung stehen, erfordert wiederum viel 
Zeit und Engagement. Fachkundige Be-
wertungen von Lernsoftware, wie sie die 
S O D I S - D a t e n b a n k  ( h t t p : / /
www.msw.nrw.de/lsw_neu/sodis.htm) 
zur Verfügung stellt oder wie sie bei der 
alljährlichen Verleihung des Bildungs-
softwarepreises digita (IBI 1998) zugäng-
lich werden, mildern die Entscheidungs-
probleme etwas ab, ohne sie völlig besei-
tigen zu können. Trotz erheblicher Fort-
schritte in Bezug auf Ordnung und Su-
che im Internet stellt die dortige Infor-
mationsflut vor allem Einsteiger vor na-
hezu unlösbare Orientierungsschwierig-
keiten. Wegen der noch fehlenden 
Routine im Umgang mit diesen Medien 
fehlen auch die Erfahrungen, die eine 
ähnlich zügige Qualitätsbewertung wie 
bei den gewohnten Hilfsmitteln erlaubt. 
Ebenfalls mit der Neuheit zu tun hat die 
immer noch nicht generell vorhandene 
Kompatibilität von Produkten der zahl-
losen Hard- und Softwarehersteller, die 
in der Lehrpraxis immer wieder zu un-
liebsamen Überraschungen führt, bevor-
zugt bei der Präsentation. Selbsterstellte 
Software, mit Hilfe von Autorenpro-
grammen oder durchwegs selbst pro-
grammiert, erfordert einen erheblichen 
Einarbeitungs- und Erstellungsauf-
wand, der vielleicht zu besser den Lehr-
aufgaben angepaßten, aber selten zu stö-
rungsfreieren Endprodukten führt.
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Die Stärken der digitalisierten Medien 
liegen in der flexiblen Kombination der 
Medien untereinander, im weltweiten 
Datenaustausch, und beides mit Hilfe 
einer einzigen technischen Vorrichtung, 
des Multimediarechners mit Netzan-
schluß. Ergänzt wird dieses Potential 
durch eine interaktive Komponente in 
einer Dimension, wie sie von keinem 
anderen Lernmedium erreicht wird. Al-
lerdings erschließen sich die positiven 
Effekte für das Lernen nicht automatisch 
durch das erhöhte Angebot.
Der Nutzen der neuartigen Lerner-Lern-
material-Interaktion, die ein modernes 
Computersystem erlaubt, läßt sich nicht 
so einfach konkretisieren. Rein technisch 
zeigt sich das interaktive Element in 
CALL-Software in Form von mehr oder 
weniger komplexen Verzweigungen im 
Programmablauf, abhängig von den Ak-
tionen der Lerner. Als Basis müssen die 
Softwareautoren möglichst alle denkba-
ren Lernerreaktionen bei angebotenen 
Handlungsoptionen antizipieren und sie 
in Ablaufschleifen auffangen. Dadurch 
kann das Medium auf unterschiedliche 
Aktionen unterschiedliche Reaktionen 
folgen zu lassen, wobei selbst hochkom-
plexe Entscheidungsabläufe von der 
Software so schnell abgearbeitet werden, 
daß sie von den Lernern unbemerkt 
stattfinden. Diese Flexibilität in der Akti-
ons-Reaktionszuordnung ist das charak-
teristische Interaktionsmerkmal gegen-
über anderen Lernmedien. Bei sehr diffe-
renzierenden Programmreaktionen wird 
gerne das fragwürdige Prädikat ‚intelli-
gent‹ verliehen, was sich jedoch besten-
falls auf die Antizipationsarbeit der Soft-
wareautoren und nicht auf die mechani-
schen Abläufe der Software beziehen 
läßt. Alle praktischen Beispiele compute-
risierter »Intelligenz« in Sprachlernsoft-
ware zeigen sich bei näherer Betrach-
tung noch als relativ »dumm«.

Bei welcher Ausdifferenzierung die neue 
Interaktionsqualität digitalisierter Lern-
medien bereits erreicht ist, läßt sich 
ebenfalls nicht abschließend klären. 
Wenn auf dem Monitor nach dem Drük-
ken einer Taste eine neue Textseite er-
scheint, dann handelt es sich dabei 
durchaus um eine Interaktion in einer 
engen Definition, doch bietet diese Form 
auch jedes Buch an. Erscheinen nach 
Lernereingaben differenzierende Hin-
weise zur weiteren Lernwegsgestaltung 
auf dem Bildschirm, basierend auf der 
Auswertung der vorangegangenen 
Lernerreaktionen, dann wird die neue 
Qualität mit Sicherheit erreicht. Ob aller-
dings die einfache Richtig-Falsch-Rück-
meldung bereits dazuzuzählen ist, wird 
wohl umstritten bleiben. Abzugrenzen 
von der Interaktion sind die einfachen 
Eingaben der Lerner, die, wenn über-
haupt, von ihnen selbst zu bewerten 
sind, wie die zur Zeit häufig in tutoriel-
ler Software zu findende Option zur 
Aufnahme gesprochener Sprache und 
anschließender Vergleichsmöglichkeit 
mit gespeicherten Vorgaben. Auf einer 
höheren Interaktionsebene liegt dagegen 
die intelligente Nutzung der Navigati-
ons- und Suchwerkzeuge zur Orientie-
rung in der Netzwelt, die die Lerner von 
allen antizipierten Beschränkungen be-
freit.
Ein weiteres Merkmal digitalisierter Me-
dien ist das materiallose Zustandekom-
men von Medienkombinationen und 
Kommunikationsverbindungen. Zu-
nächst wird dafür kein Verbrauchsmate-
rial wie Papier, Magnetband oder 
Schreibzeug benötigt, es sei denn, es 
wird auf die jederzeit offenstehende Op-
tion zurückgegriffen, die digitalisierten 
Daten in eine der herkömmlichen Prä-
sentationsformen überzuführen. Mit ge-
ringen Einschränkungen schließt das 
Kombinationspotential digitalisierter 
Medien nicht-digitalisierte Medien mit 
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ein und ermöglicht einen flüssigen 
Wechsel zwischen beiden. Die neuen 
Verfahren verdrängen also die alten 
nicht, sondern ergänzen und erweitern 
sie: Bildschirmtexte können ausgedruckt 
und von Papier gelesen werden, Ton- 
und Videodateien lassen sich auf Bänder 
übertragen, hochauflösende Bilder auf 
entsprechenden Druckern ausgeben 
oder Telefonate über das Internet abwik-
keln. Der Medienwechsel kann sowohl 
beim Sender als auch beim Empfänger 
von Netzdaten durchgeführt werden. 
Die Vorteile der nicht materiell fixierten 
Form der Medien sind jedem Nutzer von 
Textverarbeitungssoftware bekannt: Ver-
änderungen lassen sich jederzeit vorneh-
men, wobei den Endergebnissen diese 
Bearbeitungen nicht anzusehen sind 
bzw. sein müssen.
Der Wechsel der Symbolsysteme und die 
Kombinationsfreiheit bei der Wahl der 
Präsentationsformen verbessern be-
währte Lehrverfahren und erschließen 
einige neue. Das Potential verdeutlicht 
ein einfacher Vergleich von Folien für 
einen Tageslichtprojektor und den »Foli-
en« einer Bildschirmpräsentation. Bei 
nur geringfügig verändertem Erstel-
lungsaufwand – in der Regel dürften 

Overhead-Folien bereits auf Computern 
erstellt, dann entweder direkt auf Folie 
ausgedruckt oder zuerst auf Papier ge-
druckt und anschließend auf Folie ko-
piert werden – bieten auf Rechnern er-
stellte Bildschirmfolien folgende Vortei-
le:
– uneingeschränkte Verwendung von 

Farben und Formen,
– bessere Bild- und Schriftqualität,
– dynamischer Folienaufbau,
– Multimedia: Integration und Kombina-

tion von Animationen, Ton- und Vide-
odateien mit Schrift- und Zeichenele-
menten,

– Interaktivität: nahtlos einzufügende 
Veränderungen während der Präsenta-
tion,

– integrierter Zugriff auf Quellen im 
Netz,

– Transport auf robusten Disketten oder 
Verschickung über das Netz,

– keine Qualitätsverluste durch Materi-
albeschädigungen.

Die Einheit der verschiedenen Medien 
auf einem Träger und die Kombinierbar-
keit von gesprochener und geschriebener 
Sprache machen Präsentationen dieser 
Art für das Fremdsprachenlernen beson-
ders interessant.

Medienwechsel 1

• Wechsel des Symbolsystems

z.B. geschriebene Sprache gesprochen

• Informationen verbal - nonverbal

„Kleben ist ein

Verfahren zum

Verbinden

nichtmetallischer

und/oder metallischer

Werkstoffe.“

Abb: Beispiele für »Folien« 
einer Bildschirmpräsentation

Links: Informationen schrift-
lich, gesprochen und bildlich 
(Videoclip)

S. 608 oben: Online-Ressour-
cen Oral Language Archive,
Deutsche Welle und Wörterbü-
cher
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Die neuen Kommunikationsformen des 
Internets heben sich ebenfalls durch den 
fließenden Medienwechsel von den be-
kannten Arten der Telekommunikation 
ab, dann aber, sieht man von den An-
schaffungskosten und den Gebühren für 
einen kommerziellen Zugangsprovider 
ab, durch die geringeren Kosten für ein-
zelne Kommunikationsvorgänge, was 
sich vor allem bei Fernkontakten positiv 
bemerkbar macht. Eine Verbindung nach 
Australien kostet genauso viel wie der 
Kontakt mit dem Kollegen im nächstgele-
genen Büro. Was die Netztechnologie an-
bietet, sind Kommunikationswerkzeuge, 
deren Nutzen für das Lernen sowohl in 
dieser Funktion als auch als Träger von 
Medien erst didaktisch erschlossen wer-
den muß. Neben Internet-Telefon und 
-Fax ist es die schriftbasierte Informati-
onsübermittlung einmal asynchron als 

einzelne E-Mail oder gesammelt in Foren 
oder zum anderen synchron bzw. unmit-
telbar alternierend in verschiedenen Fo-
ren wie MUD (Multi User Dungeon oder 
Dimension), MOO (MUD objektorientiert) 
oder MUSH (Multi User Shared Halluciati-
on), die derzeit fachliche Aufmerksam-
keit erhalten (Brammerts 1996 für E-Mail-
Tandem, Hedderich 1996 für Foren, Die 
Gießener-MUD-Seite für synchrone Netz-
kommunikation, Übersicht z.  B. Lernfo-
rum Deutsch). Überzeugend an diesen 
Neuerungen ist die technisch problemlo-
se Kontaktaufnahme über große Entfer-
nungen hinweg und mit vielen Personen 
gleichzeitig, die z.  B. in den Lerner-Tan-
dems Sprecher unterschiedlicher Spra-
chen zum gegenseitigen Fremdsprachen-
erwerb zusammenbringt oder in den E-
Mail-Listen die Nachrichten Einzelner 
automatisch an eine vielköpfige, welt-

Digitalisierte Medien

Digitalisierte Medien - Beispiele
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weit verstreute Empfängergruppe ver-
teilt. Nimmt man die bislang noch wenig 
genutzten multimedialen Fähigkeiten 
der E-Mail-Kanäle hinzu, dann scheinen 
alle Voraussetzungen für lernfördernde 
Kontakte gegeben.
Die Schwierigkeiten liegen mehr im 
nicht-technischen, lernorganisatorischen 
Bereich, die deutlich werden, wenn man 
die Hindernisse bei ähnlichen Versuchen 
mit herkömmlichen Kommunikations-
mitteln überdenkt. Über Telefon und Te-
lefax ließen sich Sprachlernkontakte ver-
gleichbarer Art herstellen, und sogar die 
Briefkontakte per »Schneckenpost« (snail 
mail), wie die Briefpost in E-Mail-Kreisen 
heißt, unterscheiden sich nicht so stark 
vom Mitteilungsaustausch der elektroni-
schen Post, die zwar minutenschnell von-
statten geht, die eingegangenen Nach-
richten dann aber auch tage- oder wo-
chenlang unbeantwortet liegen bleiben 
können. Probleme der Zeitverschiebung 
und mehr noch, in den Zielsprachenlän-
dern genügend Interessierte an fremd-
sprachlichen Lernkontakten zu finden, 
die bereit oder fähig sind, ihre Lerntätig-
keit mit der Lernorganisation des Kom-
munikationspartners abzustimmen, wer-
den bei einer stärkeren Nutzung des In-
ternets zum tragen kommen. Bei einem 
deutsch-chinesischen Tandem zum Bei-
spiel sind 6 bis 7 Stunden Zeitunterschied 
zu berücksichtigen, und für jeden 
deutschlernenden Chinesen müßte ein 
chinesischlernender Deutscher gefunden 
werden. Die Nachfrage nach einer Spra-
che wird sich wohl nur in seltenen Fällen 
mit der Nachfrage von Sprechern dieser 
Sprache nach Kenntnissen in der Sprache 
der Nachfrager decken.
Neben der Kommunikation von Person 
zu Person bzw. von einem mit vielen 
bietet der zweite und viel genutzte 
Dienst des Internets, das WWW, Hilfen 
für den Fremdsprachenerwerb an. Aller-
dings kann das WWW nur als ein Werk-

zeug zur Informationsbeschaffung und 
zum Transfer von Lernmedien eingeord-
net werden. Die Nutzung der digitali-
sierten Medien selbst unterscheidet sich 
in nichts von auf anderen Wegen bezoge-
nen. Unter didaktischen Aspekten ist es 
nebensächlich, ob die auf dem Bild-
schirm angezeigten oder über Lautspre-
cher ausgegebenen Daten vom Rechner 
am Ort oder von einem entfernt stehen-
den Server stammen. Relevant ist aller-
dings, daß das Angebot an Medien 
durch den Zugriff auf das WWW schlag-
artig ansteigt und es den Umfang ande-
rer Archive bei weitem übertrifft. Als 
vorteilhaft für das Fremdsprachenlernen 
erweist sich dabei, daß geographische 
Entfernungen bei den Kontakten so gut 
wie keine Rolle spielen. Der gesprochene 
und geschriebene Dialog in deutscher 
Sprache ist auf dem Server des Oral 
L a n g u a g e  A rc h i v s  i n  d e n  U S A  
(ml.hss.cmu.edu/LLRC/OLA.html) 
ebenso erreichbar wie diverse Online-
Wörterbücher mit Aussprache- und 
Übersetzungshilfen (http://dictiona-
ries.travlang.com) oder die Tips zum 
Umgang mit Deutsche-Welle-Sendun-
gen im Unterricht (www.rhrz.uni-
bonn.de/~usa000/hoervdw.html). Wie 
schnell der Zugriff erfolgt, hängt dann 
weniger von den Entfernungen ab als 
vom »Verkehr im Netz«, der auf der 
benutzten Strecke gerade herrscht. Der 
anhaltende Boom bei der Netznutzung 
könnte das World Wide Web allerdings 
auch bald zum World Wide Waiting wer-
den lassen.
Nicht so unproblematisch, wie von den 
Befürwortern behauptet, ist aus der Per-
spektive der Fremdsprachendidaktik die 
Informationsaufbereitung in Form von 
Hypertexten oder Hypermedien, einer 
medialen Textaufbereitung, die man-
chem als größte Errungenschaft der 
Computerisierung des Sprachenlernens 
gilt (Majari 1997). Kennzeichen dieser 
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Bildschirmtexte sind die ›Links‹, im Text 
hervorgehobene Wörter oder Wortgrup-
pen, bei deren Aktivierung weitergehen-
de Informationen zu den markierten 
Stellen eingeblendet werden. Werden 
ausschließlich Textabschnitte so mitein-
ander verwoben, spricht man von Hy-
pertexten, sind noch andere Medien inte-
griert, von Hypermedien. Die lernför-
dernde Wirkung soll durch die Aufhe-
bung des seriellen Charakters der Infor-
mationspräsentation wie in herkömmli-
chen Buchtexten zugunsten einer leser-
bestimmten Reihenfolge erreicht wer-
den, um den Rezipienten eine gezielte, 
auf die individuellen Bedürfnisse abge-
stimmte Informationsentnahme zu er-
möglichen. Außerdem wird vermutet, 
daß dieser Textaufbau den kognitiven 
Prozessen der Informationsverarbeitung 
nahe kommt und sie auf diese Weise 
begünstigt.
Am Beispiel der Hypertexte läßt sich 
skizzieren, weshalb die neuen Präsentati-
onsformen nicht unbedingt zu besseren 
Lernmedien führen. Aus didaktischer 
Sicht ist gegen diese Präsentationsform 
anzuführen, daß
– der Verdacht des Innen-Außen-Kurz-

schlusses naheliegt, weil die Art der 
internen, kognitiven Informationsver-
arbeitung mit der äußeren Aufberei-
tung der Informationen gleichgesetzt 
wird: nur weil im menschlichen Gehirn 
Wissen vermutlich vernetzt gespei-
chert wird, soll Wissen den Lernenden 
auch vernetzt dargeboten werden;

– eine didaktische Aufbereitung nicht 
zwangsläufig Vereinfachung oder ver-
einfachte Zugänglichkeit der präsen-
tierten Informationen bedeutet; dies ist 
eine Maßnahme, eine andere liegt im 
Erschließen vielfältiger, auch zunächst 
umständlicher Zugangsweisen, um ei-
nen Lerngegenstand von verschiede-
nen Seiten her zu beleuchten und dar-
über aufzuschließen;

– eine starke Didaktisierung durch den 
Textautor vorgenommen wird, der fest-
legt, welche Zusatzinformationen an 
welcher Stelle angeboten werden und 
welche nicht;

– dadurch Hypertexte kaum noch als au-
thentische Texte gelten können, wes-
halb der Umgang damit nur einge-
schränkt auf die Rezeption anderer 
Texte vorbereitet, sofern es sich dabei 
nicht selbst um Hypertexte handelt.

Die Neuheit des Hyperkonzepts liegt im 
Kern bei der Vereinigung verschiedenar-
tiger Informationen auf einem Medien-
träger und in der Bequemlichkeit der 
Informationszuordnung, weniger in der 
nicht-linearen Präsentation. Die streng 
serielle Rezeption wird bei Buchtexten 
schon lange durch Anmerkungen, Fuß-
noten, Querverweise oder das Inhalts-
verzeichnis durchbrochen, und kein mo-
dernes Sprachlehrbuch besteht darauf, 
von der ersten bis zur letzten Seite Stück 
für Stück abgearbeitet werden zu müs-
sen.
Die Frage, die sich aus fremdsprachendi-
daktischer Sicht stellt, ist die nach der Art 
der Lerntätigkeiten, die mit Hilfe von 
Hypertexten oder -medien erschlossen 
werden. Die vollständige und bequem 
abrufbare Informationspräsentation 
kann zu einem passiven, auf das Klicken 
mit der Maus beschränkten Lerner füh-
ren, der nur entlang der vorgezeichneten 
Bahnen rezipiert. Alles, was von den Au-
toren von Hypertexten an Arbeit erledigt 
worden ist, muß nicht mehr von den 
Lesern der Texte geleistet werden, was 
dann eine wesentliche Entlastung dar-
stellt, wenn ihr Interesse primär in der 
Informationsentnahme liegt. Im Prozeß 
des Fremdsprachenlernens kann die Ar-
beit mit Texten aber gerade durch die 
Probleme motiviert sein, die vor dem 
inhaltlichen Verständnis liegen. Bei-
spielsweise erleichtert die faszinierende 
Möglichkeit, durch Mausklick die Über-



611
setzung eines jeden Wortes oder Aus-
drucks eines fremdsprachlichen Textes 
aufblenden zu können, mit Sicherheit das 
Verständnis eines Textes, behindert aber 
die Ausbildung von hilfreichen Lesestra-
tegien wie Bedeutungserschließung aus 
dem Kontext oder selektives Lesen. Hy-
pertexte werden also erst dann zu Lern-
medien, wenn sie in Lehrverfahren einge-
bunden werden, die die Eigenschaften 
von Hypertexten in Übereinstimmung 
mit den Erfordernissen der jeweiligen 
Lernsituation nutzen.

5. Die Rolle des Computers
Die medialen Optionen, die die techni-
sche Vorrichtung Computer für die 
Fremdsprachendidaktik erschließt, 
konnten hier nur skizziert werden. Da-
bei ist dennoch deutlich geworden, daß 
die Neuerungen nur zum geringeren Teil 
direkt in den Medien, wie sie hier defi-
niert werden, zu finden sind. Die Digita-
lisierung von Medien führt zu einer Fle-
xibilität, die bislang nicht vorhandene 
Freiheiten ihrer Gestaltung und Präsen-
tation erlaubt. Über den weltweiten Da-
tenverbund steht an allen angeschlosse-
nen Lernorten außerdem genügend me-
diale Substanz zur Verfügung, um die 
neuen Gestaltungsmöglichkeiten auch 
nutzen zu können. Daneben bleibt das 
Kennzeichen der digitalen Medien das 
interaktive Potential, das in ihnen steckt, 
dessen didaktische Ausbeutung aber 
noch in den Anfängen zu stecken 
scheint. Generell fehlen theoretische und 
praktische Erfahrungen mit vernetzten 
und multimedialen Lernszenarien als 
notwendige Basis eines routinierten Um-
gangs damit.
Dabei wirkt die CALL-Tradition mit ih-
rem Schwergewicht auf stark didaktisier-
ter Computersoftware nach, die diese 
Sonderform der Lernmedien zum Nor-
malfall erhob und mit dem Konzept des 
Programmierten Lernens ins Extrem stei-

gerte. Als Folge davon werden digitali-
sierte Medien immer noch unnötigerwei-
se mit durchgängig didaktisierten Selbst-
lernmedien gleichgesetzt und die Schwä-
chen der letzteren auf die ersteren über-
tragen. Das interaktive Potential macht 
computerisiertes Lernmaterial in der Re-
gel besser geeignet für ein Fremdspra-
chenlernen, das aus irgendwelchen 
Gründen ohne die Unterstützung durch 
Lehrer oder Mitlerner auskommen muß, 
und bietet auch im Vergleich mit anderen 
Lernmaterialien ein breiteres Spektrum 
an Übungsmöglichkeiten an. Ihr gesam-
tes Potential erschließt sich aber nur, 
wenn sie wie alle anderen Medien als 
Mittel zur Realisierung von Lehr-Lern-
verfahren gesehen werden, deren Effizi-
enz sich erst bei der Einbettung in kon-
krete Lernsituationen abschätzen läßt.
Mehr noch denn als Mediumsvorrich-
tung wird der Computer durch seinen 
Charakter als Lernwerkzeug für das 
Fremdsprachenlernen interessant, der in 
dieser Funktion entweder direkt in Lehr-
Lernprozessen oder indirekt als Mittel 
zur Erstellung von Medien zum Einsatz 
kommt, die sich dann durch einen hohen 
Grad an Adaptivität, an Angepaßtheit an 
spezifische Lernsituationen auszeichnen. 
Die Möglichkeiten dazu werden zur Zeit 
nur ansatzweise genutzt, was nicht un-
wesentlich von den hohen Ansprüchen 
der Technik an menschliche und materi-
elle Ressourcen verursacht wird. Sowohl 
die Kosten, die für eine hinreichende 
Geräteausstattung anfallen, als auch der 
Einarbeitungsaufwand, der bis zu einer 
gekonnten Handhabung der Technik er-
forderlich wird, übersteigen die vieler-
orts verfügbaren Kapazitäten.
Die detailgenaue begriffliche Trennung, 
die hier vorgenommen wurde, und die 
daraus resultierende Eingrenzung der 
Medien auf die Präsentationsformen der 
Symbolsysteme und die Bestimmung 
von Werkzeugen als die Mittel und Vor-
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richtungen dazu, und nur eingeordnet in 
Lehr-Lernverfahren als Lernmedien bzw. 
Lernwerkzeuge, hat mit Sicherheit keine 
Auswirkungen auf die tatsächliche Ver-
wendung der Termini in der theoreti-
schen und praktischen Fremdsprachen-
didaktik. Dazu sind die Unterscheidun-
gen zu fein ziseliert und die angebotenen 
Ersatztermini zu sperrig. Die eingangs 
kritisierten Begriffsbestimmungen Freu-
densteins, der vom tatsächlichen Ge-
brauch der Termini ausgeht, werden wei-
terhin ihre Gültigkeit behalten. Der Wert 
der Differenzierungen liegt im Aufdek-
ken von Zusammenhängen und Wirkun-
gen, um darüber zu einer adäquaten Be-
schreibung des Computers als »Lernme-
dium« zu kommen. Erst auf dieser Basis 
ist es möglich, sein Potential zu erfassen 
und fundierte Aufwand-Nutzen-Abwä-
gungen durchzuführen. Diese realisti-
sche Sichtweise macht die Stärken und 
Schwächen der Technik deutlich und hilft 
dabei, Enttäuschungen zu vermeiden.
Unabhängig von den sachlichen Erwä-
gungen zum Computereinsatz beim 
Fremdsprachenlernen, die nicht unbe-
dingt für eine stärkere Präsenz der digita-
len Hilfsmittel sprechen, kennzeichnet ei-
nen zeitgemäßen Fremdsprachenunter-
richt, der auf die Kommunikation in einer 
modernen Gesellschaft vorbereiten will, 
auch die Verwendung zeitgemäßer Medi-
en und Werkzeuge. Die Kommunika-
tionsformen der Gegenwart werden im-
mer stärker von digitalisierten Medien 
und digitalen Werkzeugen beeinflußt, die 
auch eigene Formen des Sprachge-
brauchs hervorbringen und damit auch 
ein neues Bedarfsfeld für Fremdspra-
chenkenntnisse schaffen. Für das Deut-
sche als Fremdsprache, das seine Position 
als Instrument des wirtschaftlichen und 
wissenschaftlichen Austausches zu ver-
festigen scheint, ist eine zeitgemäße Ver-
mittlung dringend geboten.
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Der strategische Gebrauch der argumentativen 
Konjunktionen weil und denn in Fernsehdiskus-
sionen bei Lerner- und MuttersprachlerInnen des 
Deutschen am Beispiel des Presseclubs

Andrea Jahnel

Dieser Beitrag stellt einen Teil einer Un-
tersuchung1 dar, die der Frage nachgeht, 
inwiefern nicht muttersprachliche Spre-
cherInnen, auch wenn sie fließend die 
Zielsprache sprechen, andere metakom-
munikative Strategien bzw. lerner-
sprachliche Entsprechungen in einer für 
sie fremdsprachlichen Diskussion an-
wenden als muttersprachliche Spreche-
rInnen. Als Untersuchungsgegenstand 
wählte ich »natürliche«, d.  h. nicht insze-
nierte bzw. speziell für die Untersu-
chung elizitierte Gespräche. Der empiri-
schen Analyse lag also authentisches 
Beispielmaterial2 zugrunde, und zwar 10 
Folgen des Presseclubs, einer Fernseh-
diskussionsrunde mit ausländischen 
und deutschen JournalistInnen, die ein 
jeweils aktuelles politisches Thema dis-
kutieren.
Methodisch wurden in der Untersu-
chung Ansätze der Text- und Gesprächs-

analyse, der Medientheorie und der 
Sprachlehrforschung verbunden. Weiter-
hin wurde die ethnomethodologische 
Gesprächsanalyse in ihrer als Diskurs-
analyse weiterentwickelten Form, die 
Konversationsanalyse und sprechakt-
theoretische Argumentationstheorien 
verbindet, von mir angewendet.
Neben der Gesprächsorganisation, d.  h. 
den formalen Strukturen der Ge-
sprächsabläufe, die zum Themen- und 
Floormanagement gezählt werden, un-
tersuchte ich diskussionstypische sprach-
liche Modalisierungsmöglichkeiten wie 
Modalpartikeln, interne und externe In-
dikatoren zur Markierung von Fragen, 
konzessive Adverbien, abschwächende 
und verstärkende Geltungs- und Intensi-
tätsadverbien, Nexus- und Gradadverbi-
en sowie das Positionsadverb da, lexikali-
sche Mittel der Abwertung, des Bedau-
erns und Entschuldigens, den Konjunk-

1 Die wesentlichen Teile der Untersuchung erscheinen als Dissertation voraussichtlich 
1999 (Arbeitstitel: »Argumentation in der internationalen Diskussion«).

2 Die folgenden Zitate aus dem Korpus erhalten eine Signatur, in der das Datum des 
Gesprächs (z.  B. 05.01.92), der Zeitpunkt der Äußerung im Gespräch in Minuten und 
Sekunden (z.  B. 10:58) sowie das Kürzel der SprecherIn (z.  B. Ba) enthalten ist. Die Zitate 
der MuttersprachlerInnen (M) und FremdsprachlerInnen (F) werden durchnumeriert. 
Die Konjunktionen weil und denn werden unterstrichen, sprachliche Elemente, auf die 
im Haupttext eingegangen wurde, fett gedruckt. Außerdem werden im Text die 
Abkürzungen N für muttersprachliche und NN für nicht muttersprachliche SprecherIn-
nen gebraucht. 
Info DaF 25, 5 (1998), 614–621



615
tiv II und Modalverben, Heckenausdrük-
ke, Verba sentiendi und sciendi, Anreden 
und syntaktische Mittel.
In diesem Beitrag soll nun der Gebrauch 
der argumentativen Konjunktionen weil
und denn bei Lerner- und Muttersprach-
lerInnen des Deutschen verglichen wer-
den.
Kausalgefüge, die durch entsprechende 
Konjunktionen realisiert werden, besit-
zen bestimmte Satz- und Strukturmuster, 
mit denen mögliche Argumente in eine 
Form gesetzt werden können. Kausale 
Konjunktionen zeigen an, daß die Be-
zugsäußerung eine »Behauptung« ist, ein 
strittiger Sachverhalt, der begründet wer-
den soll. Diese Begründungskonjunktio-
nen dienen der SprecherIn zur Sicherung 
der Gültigkeit ihres eigenen Beitrags und 
damit gegebenenfalls auch zur Zurück-
weisung des Anspruchs eines Opponen-
ten oder einer Opponentin. Sie sind illo-
kutive Indikatoren für eine Argumenta-
tion, beweisen aber noch nicht, daß die 
Sprechaktfolge wirklich eine Argumenta-
tion ist.
Das k a u s a l e  weil leitet einen unterge-
ordneten Nebensatz ein, so daß ein Teil-
satz im abhängigen Skopus des anderen 
liegt, und eröffnet – im Gegensatz zum 
epistemischen Gebrauch von weil (s.  u.) – 
eine Klammer mit dem Verb in der End-
stellung als klammerschließendem Ele-
ment. Es bezieht sich auf den kausalen 
Ursache-Wirkungszusammenhang zwi-
schen zwei Sachverhalten und ist ein 
Operator, der nicht einstellungskundge-
bend ist, sondern sich direkt auf Proposi-
tionen bezieht.
Das e p i s t e m i s c h e  weil mit Verb-
zweitstellung realisiert pragmatische 
Phänomene (vgl. Günthner 1993), hat 

eine andere Diskursfunktion als das kau-
sale weil und tritt in einer anderen se-
quentiellen Umgebung auf.1 Diese Ver-
wendungsweise von weil, die von C. 
Küper (1989: 491) als diagnostische be-
zeichnet wird, kennzeichnet eine episte-
mische Erklärung, welche nicht durch 
einen Präpositionalausdruck wie auf 
Grund oder wegen substituiert werden 
kann. Mit dem weil-Satz wird keine Be-
gründung für den Sachverhalt der Be-
zugsäußerung gegeben. Es handelt sich 
vielmehr beim epistemischen weil um 
einen sich auf die Sprechhandlung selbst 
beziehenden weil-Satz, um eine Sprech-
aktqualifikation, die sich auf Einstellun-
gen zu Propositionen bezieht, und signa-
lisiert, warum eine Person das Argu-
ment des Vordersatzes anführt, d.  h. um 
eine Rechtfertigung dafür, daß dieser 
bestimmte Punkt angebracht wird. Der 
weil-Satz bietet dabei häufig keine wirk-
lich neue Information. Es besteht keine 
enge Zusammengehörigkeit zwischen 
den beiden Teilsätzen: Sie sind getrennt 
assertierbar, können auch separat geäu-
ßert werden und sind grammatikalisch 
voneinander unabhängig. Die lockere 
Beziehung zwischen den beiden Teilsät-
zen wird auch daran deutlich, daß man 
vor dem weil-Satz eine längere Sprech-
pause machen kann.
Die häufig in weil-Konstruktionen mit 
Verbzweitstellung auftretende Beset-
zung des Vorfeldes und die Vorausstel-
lung eines Elements sind main clause 
phenomena (Günthner 1993), wodurch 
eine Linksversetzung und folglich eine 
Fokussierung erreicht wird.2 D.  h., die 
Verbzweitstellung ist auch durch den 
Versuch bedingt, mittels einer Vorfeldbe-

1 Es kann also nach Günthner (1993) nicht von einer »Tendenz zur Hauptsatzstellung in 
deutschen Nebensätzen« gesprochen werden. 

2 Zum Beispiel: (…) Und unser Ruf im Ausland wird sich natürlich immer mehr verschlechtern, 
weil uns Deutschen nimmt man das übel, obwohl die Generation jetzt… (08.11.92; 28:33; Rot).
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setzung eine bestimmte Betonung zu er-
reichen.
Das epistemische weil und die damit ver-
bundene Verbzweitstellung können auch 
als floor-keeping-device1 (vgl. ebda.) inter-
pretiert werden. So entsteht nach dem 
weil oft eine Pause oder eine Zögerungsp-
artikel wird eingeschoben, da eigentlich 
keine wirkliche Kausalbeziehung inten-
diert war.
Die koordinierend-nebenordnende Kon-
junktion denn in Nullstellenposition wird 
gebraucht, um einen vorausgegangenen 
Satz mit einem vollständigen Hauptsatz 
zu verknüpfen. Deshalb kann man 
schwer entscheiden, ob man diese Sätze 
durch einen Punkt oder ein Komma von-
einander trennen soll. Denn gibt eine 
nachgeschobene, für die SprecherIn in 
der gegebenen Situation bedeutsame, re-
lativ ausführliche oder in einem informa-
tiv unauffälligen Kontext auffällige und 
weitestgehend eigenständige »Begrün-
dung für einen schwer verstehbaren 
Sachverhalt« (Weinrich 1993: 760). Gera-
de die syntaktische Selbständigkeit des 
denn-Adjunktes ermöglicht diese längere 
und eingehende Erklärung.
Denn ist als Indikator für sprechaktbezo-
gene, epistemische Begründungen von 
Sprechhandlungen (Günthner 1993) ein 
sprachliches Mittel zur Herstellung von 
Verstehen, zwingt aber im Gegensatz 
zum kausalen weil den AdressatInnen die 
Meinung der SprecherIn nicht als schlüs-
sige auf (Redder 1990). Günthner be-
trachtet die Konjunktion denn als »Stilva-
riante« des epistemischen weil, wobei 

denn in »spontanen Alltagsgesprächen 
weniger beliebt« und eher ein »Kennzei-
chen des ›offiziellen‹ Sprachgebrauchs« 
sei.
Mit denn ist aufgrund seiner einstellungs-
kundgebenden Funktion ein stärkerer in-
teraktiv-sequentieller HörerInnenbezug 
gegeben, wodurch die SprecherIn einem 
möglichen Nichtverstehen seitens der 
HörerIn präventiv vorgreift. Denn-Sätze 
sind Behauptungen, wobei die Spreche-
rIn sich ausdrücklich nur auf ihre eigenen 
Einschätzungs- und Bewertungsindika-
toren bezieht.
Folgende Gebrauchsweisen von denn 
und weil traten bei N im Korpus beson-
ders häufig auf.
a) Bei der Kausalkonjunktion weil wird 
der Begründungssatz von den nativen 
SprecherInnen oft zusätzlich betont, unter-
stützt und markiert, und zwar häufig 
durch ein vorausgehendes Nexusadverb 
(deshalb, darum, daher, deswegen) wie in 
den Beispielen M1 und M9, manchmal 
aber auch durch ein nachträgliches Ne-
xusadverb wie in M8, durch Doppel-
punktkonstruktionen (M3, M5 und M7) 
oder dadurch, daß man den begründen-
den weil-Teil an den Anfang des Satzes 
mit Initialstellung der Konjunktion 
schiebt (wie in den Beispielen M2 und 
M6).2 Auch das kausale weil selbst kann 
besonders betont werden, z.  B. durch ein 
eingefügtes Gradadverb (M4). So wird 
signalisiert, daß der angeschlossene 
Grund sehr bedeutsam ist und in beson-
ders betontem kausalen Zusammenhang 
zum Hauptsatz steht:

1 Ein floor-keeping-device ist ein konversationelles Fortsetzungssignal mit koordinierender 
Funktion, das den RezipientInnen deutlich macht, daß die aktuelle SprecherIn ihr 
Rederecht an einem transition-relevant-place, d.  h. an einem geeigneten Platz zur Ge-
sprächsschrittübergabe, nicht aufgeben will.

2 Dies tritt auch einmal bei einem NN auf, wobei die Betonung aber nicht auf weil, sondern 
auf nicht liegt: (…) Und weil man das nicht getan hat, es tut mir leid, ich komme immer zurück, 
dann ist man… (10.05.92; 36:33; Ca).
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M1 (…) Und zwar deswegen, weil sie eben 
auch graduell nach dem, nach… (05.01.92; 
10:58; Ba)

M2 (…) Ich kann aber nur immer wieder sa-
gen: Weil wir diese Problematik kennen 
und wissen, daß wir das… (12.01.92; 
40:23; Ut)

M3 (…) Das hat aber einen Grund: Weil wir 
in Bayern durchgreifen, und dieses…
(08.11.92; 14:11; Sch)

M4 (…), eben weil wir kein integratives Sy-
stem haben. Das heißt, daß… (08.11.92; 
20:29; Da)

M5 (…) Es ist genau der Grund: Weil man da 
sehr Angst hat: Sobald es nämlich wirklich 
um Einwanderungsgesetze geht, müßte 
man… (08.11.92; 20:40; Da)

M6 (…) Weil man weiß, die Kamera ist da, 
wird schnell die Nazifahne entrollt, die 
man… (08.11.92; 42:26; Sch)

M7 (…) Ich glaube aus einem entscheiden-
den Grund: Weil wir uns immer wieder 
davor gedrückt haben zu sagen, notfalls…
(22.11.92; 09:14; Be)

M8 Nein, die Menschen kommen zu uns, weil
wir das reichste Land sind. Deswegen
kommen d i e  Menschen .  Wenn…
(06.12.92; 16:31; Fo)

M9 (…) Die kommen auch deswegen nicht 
mehr, weil wir strikte und rigide Verände-
rungspolitik betrieben. Die können…
(06.12.92; 17:34; Pr)

b) Das eindeutig kausale weil wird von 
den N im Vergleich zu den non-nativen 
SprecherInnen eher bei einer parentheti-
schen Begründung benutzt. Der weil-Teil-
satz bezieht sich also nur auf einen un-
wichtigeren bzw. unbedeutenderen Sub-
bereich des im vorausgehenden Teilsatz 
geäußerten Sachverhalts, der theoretisch 
auch weggelassen werden könnte. Der 
Kausalsatz wird dabei manchmal nur als 
ein Einschub, z.  B. in einem Konditional-
gefüge, konstruiert, wobei die Verbend-
stellung unbedingt erforderlich ist:

M10 (…), daß wir jetzt nicht das Kind mit dem 
Bade ausschütten und wirklich ’ne isolier-
te Gruppe schaffen, die nur noch in die-
sem Parlament ist und da auch bleiben 
muß, weil sie in den Beruf nicht zurück-
kehren kann, so daß… (14.06.92; 18:05; 
Sü)

M11 (…) Etwas was man gerade hier, weil wir 
in einer journalistischen Runde sitzen 
und in einer Fernsehrunde, vielleicht 
auch einmal fragen sollte, das…
(08.11.92; 42:04; Sch)

c) Ein kurzer einleitender, epistemi-
scher1 weil-Satz, der eine Subjektivierung
enthält, wird von N zuweilen durch eine 
Doppelpunktkonstruktion von einem relativ 
komplexen Satz abgetrennt, der wiederum 
aus einem Haupt- und einem Neben-
satz besteht. Die epistemische Kon-
struktion offeriert die Möglichkeit, ei-
nen längeren Redebeitrag als Begrün-
dung nachzuliefern. In den Beispielen 
M13 und M14 enthält schon die Propo-
sition des Vorsatzes ein Element, wel-
ches die Aussage als Meinung markiert 
(finde ich, ich persönlich) und an welches 
eine subjektive Begründung ange-
schlossen wird:

M12 (…) Sorgen für die Europäer ganz sicher, 
weil ich glaube: Wenn man das einmal 
historisch sieht, ist das Drama der Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts an uns Eu-
ropäer viel näher herangerückt worden 
durch… (29.12.91; 04:40; St)

M13 (…) Das finde ich schon bedenklich. 
Nicht weil sie dort viel Geld verdienen, 
sondern weil ich denke: Wenn sie Abge-
ordnete sind, sind sie Abgeordnete. Das 
ist… (14.06.92; 16:25; Si)

M14 (…) Ich persönlich bin gegen diese Vor-
ruhestandsregelung, auch in den neuen 
Ländern, weil ich denke: Wir kommen 
immer mehr dahin, inzwischen mit/die 
Leute mit 40… (14.06.92; 35:20; Sü)

1 Die Epistemizität kann hier nicht anhand der Verbstellung entschieden werden, sondern 
nur daran erkannt werden, daß für das kausale weil eine Verbindung mit einer 
Subjektivierung untypisch ist.
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d) Die epistemische Funktion von denn
und die ausführliche Begründung, die 
durch denn eingeleitet wird, machen oft 
– wie in Beispiel M16 – eine Konstrukti-
on notwendig, bei der zwischen denn
und das durch einen Doppelpunkt abge-
trennte Adjunkt ein Einleitungssatz ge-
schoben wird. Auffällig ist, daß das 
denn-Adjunkt der N – ähnlich wie der 
weil-Satz der NN (s.  u.) – eher lang ist 
und in fast 1/3 aller Fälle, aber in keinem 
einzigen Fall der NN, selber noch einmal 
eine wenn-Junktion umfaßt (vgl. M15, 
M17 und M18), so daß man nach den 
deutschen Interpunktionsregeln vor das 
denn auch einen Punkt setzen könnte. 
Die wenn-dann-Konstruktion ist formal 
und strukturell selbständig sowie aussa-
gemäßig abgeschlossen. Denn hat hier 
eine Scharnierfunktion und ist ein Signal 
für Redefortsetzung. Ein ähnliches Phäno-
men zeigt sich bei anderen Anschlüssen, 
die eine Nebensatzkonstruktion ein-
schließen:

M15 (…) Denn, und da nehm ich eine ganz 
einfache Sache, wenn – Sie haben das als 
Verteilungssystem (…) bezeichnet, und 
da… (05.01.92; 06:16; Le)

M16 (…) Denn in der Tat ist es so: Da ist ein 
Zusammenbruch der Wirtschaft, und 
wir… (12.01.92; 24:22; Neu)

M17 (…) Äh es gibt einige, auch mit guten 
Pfründen besetzt, denn also, wenn eben 
die Aufsichtsräte oder andere Gremien, in 
denen nicht… (14.06.92; 40:45; Sü)

M18 (…) Ich fürchte, daß äh Hans Apel recht 
hat, äh denn, wenn man ’n bißchen die 
SPD von innen kennt, dann glaube ich, 
daß das äh vor allen Dingen mit seinem 
Verhalten… (14.06.92; 42:22; Ka)

Das Vorkommen expliziter Kausalbezie-
hungen mit Konjunktionen ist in den 10 
analysierten Sendungen des Presseclubs 
bei N und NN etwa gleich häufig (85mal 
bei N und 83mal bei NN). N verwenden 
62mal weil, NN 73mal. N gebrauchen 
jedoch mehr als doppelt so häufig denn
als NN (23mal bei N im Vergleich zu 
10mal bei NN). In Verbendstellung wird 
weil von den N 47mal, von den NN 
38mal gebraucht. In Verbzweitstellung 
kommt es 7mal bei N, jedoch 27mal bei 
NN vor.1

Bei der von NN im Gegensatz zu N 
wesentlich häufigeren Verwendung eines 
weil-Satzes mit Verbzweitstellung kann 
es sich um ein grammatikalisches Pro-
blem handeln.2 Das weil kann aber auch 
als epistemische Verknüpfung in der 
denn-Funktion gebraucht worden sein. 
Da in den meisten Fällen jedoch das weil 
durch ein denn substituiert werden kann, 
ist auf die Verwendung des epistemi-
schen weil zu schließen. Gerade an den 
Beispielen F1 und F5 sieht man, daß ein 
epistemisches weil nicht die Proposition 
des Vorsatzes selbst begründet, sondern 
die Tatsache, warum die SprecherIn die 
vorangegangene Aussage gemacht hat. 
Hierauf deutet auch der offensichtliche 

1 In den restlichen Fällen – je 8 für N und NN – kann man diese Differenzierung nicht 
vornehmen, da die Verbzweitstellung gleichzeitig die Verbendstellung ist (vgl. die 
Beispiele M12, M13 und M14). Man darf außerdem nicht voreilig zu dem Schluß 
kommen, daß es sich bei der Verbendstellung immer um ein kausales und bei der 
Verbzweitstellung stets um ein epistemisches weil handelt, da eine solche Zuordnung – 
gerade bei NN – aufgrund von grammatikalischen Wortstellungsfehlern nicht zulässig 
ist.

2 Durch die Angabe eines Grundes auf eine warum-Frage in folgendem Beispiel ist klar, 
daß es sich um ein kausales weil handelt. Dennoch steht das finite Verb nicht in 
Endstellung: (…) Warum ist man in diese Lage gekommen? Im Grunde genommen weil vor 
einem/einem Jahr man hat nicht die ganze Herausforderung der deutschen Einheit dieser Nation 
gezeigt. Ich… (10.05.92; 18:13; Ca).
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Neuansatz nach einer Schlußfolgerung 
mit also (F4) und dann (F5 und F6) hin. 
Dabei wird zuweilen mit dem weil-Satz 
eine längere, aus mehreren Sätzen beste-
hende Begründungskette initiiert (wie in 
Beispiel F6).
Auch die Verbindung von Teilsätzen mit 
unterschiedlicher illokutionärer Funkti-
on wie der Verknüpfung eines Interroga-
tiv- und eines weil-Satzes, die auf deren 
relative Unabhängigkeit verweist (F1 
und F8), läßt auf den epistemischen Ge-
brauch von weil schließen. Diese ist u.  a. 
auch an der Intonationskontur erkenn-
bar, da zwischen dem weil und der fol-
genden Phrase eine Pause entsteht. Die 
vorangegangene Äußerung hat eine fina-
le Tonhöhenbewegung. Der Fokus der 
Äußerung liegt auf der Kausalverknüp-
fung, welche einen eigenen Akzent trägt.
Häufig knüpfen die NN, als Komple-
ment zu den denn-wenn-Konstruktionen 
der N, ein Konditionalgefüge an die 
Konjunktion weil an, wie in den Beispie-
len F1, F3, F7 und F8. Der erste Teilsatz 
stellt bei den NN oft – wie in den Beispie-
len F2 und F3 – nur ein Widerspruchssi-
gnal dar, wobei der Widerspruch nach 
dem epistemischen weil näher expliziert 
wird:

F1 (…) Ich habe überall gefragt: ›Wie sieht es 
jetzt/jetzt aus mit der Neuordnung des 
UNO-Sicherheitsrats?‹ Äh weil: Wenn
man davon ausgeht, daß die Amerikaner 
nicht mehr alleine führen können, und man 
sucht sich ein Gremium aus, was das 
macht, dann könnte man an den UNO-
Sicherheitsrat denken. Das sind…
(10.05.92; 31:51; Kn)

F2 (…) Das genügt nicht, weil: Die Frage ist, 
ob man/ob dieser/dieser Planet verkraftet, 
daß… (31.05.92; 03:51; Al)

F3 Ich möchte zuerst zu der Bevölkerung sa-
gen. Ich finde, das ist immer eine Ab-
lenkung, weil: Oft, wenn drüber gespro-
chen wird, was kann gemacht werden in 
unseren Ländern, sagt man, wir sind zu 
viele. Das… (31.05.92; 08:38; Ob)

F4 (…) Also von der Bevölkerungs/üb/explo-
sion kann nicht die Rede sein, weil: Platz 
haben wir genug. (31.05.92; 09:13; Ob)

F5 (…) Und dann können sich auch diese 
Probleme lösen. Natürlicherweise. Weil: 
Man stellt immer die Bevölkerung, diese 
Überbevölkerung im Vordergrund, und ich 
finde, dieses Problem… (31.05.92; 09:33; 
Ob)

F6 (…) Und wenn die aber sagen, das ist nicht 
mehr gut und etwas anderes ist gut, dann
werden wir umsteigen, man/weil: Man 
sieht das auch jetzt in Rio. Niemand ist 
einer Meinung dort. Und die Länder des 
Südens haben sich zusammengetan und 
sind kräftig nicht einer Meinung. Und…
(31.05.92; 23:27; Ob)

F7 (…) Sie müssen das zugeben, daß der 
Urwald äh geschützt werden muß, weil: 
Wenn es/wenn man äh warten will, daß in 
20 Jahren jeder gut leben wird, dann ist zu 
spät/ist zu spät. Das ist… (31.05.92; 
27:58; Ma-Rü)

F8 (…) Und wa/warum? Weil: Wenn man die 
äh Konzeption der Menschenrechte je/äh 
sch/äh zum Beispiel Frankreich oder/oder 
in/äh in Deutschland, ist da/ist/ gibt es äh 
Meinungsverschiedenheiten. Zum Bei-
spiel… (08.11.92; 30:35; Ros)

Während die N an das denn oft komplexe 
Sätze anschließen, gebrauchen NN diese 
Konjunktion auch in sehr kurzen nachge-
schobenen Begründungen:

F9 (…) Und es geht äh immer noch an a/auch 
äh eh für die Armee um die soziale Absiche-
rung, denn viele Soldaten sind unzufrie-
den. Äh wenn… (05.01.92; 40:17; Bo)

F10 (…) Aber jetzt Priorität Lebensmittel bitte, 
denn sie brauchen es dringend. Ich kann 
auch… (12.01.92; 39:19; Fi-Ru)

Wahrscheinlich ist der häufige Gebrauch 
von weil durch die NN darauf zurückzu-
führen, daß weil im Prozeß des Fremd-
spracherwerbs ontogenetisch früher er-
worben wird. Es gehört zu den ökonomi-
schen Strategien von LernerInnen, ein 
Element einer Funktionsklasse besonders 
häufig zu benutzen, bevor man subtilere 
Unterscheidungen vornimmt.
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Da ein epistemisches weil eine ähnlich 
argumentative Funktion hat wie andere 
Modalitätsmarkierungen, z.  B. die Mo-
dalpartikeln ja, doch, auch und eben1, die 
von NN extrem selten gebraucht werden, 
könnte man die These wagen, daß NN 
zwei Sätze eher durch die im Zweit- und 
Fremdspracherwerb leichter zu erlernen-
de und für den mündlichen, alltags-
sprachlichen Gebrauch typische Kon-
junktion weil verknüpfen und damit ih-
ren Text organisieren.
Der häufigere Gebrauch von denn durch 
N kann darauf zurückzuführen sein, daß 
Sätze mit denn nur in Passagen mit argu-
mentativen Textstrukturen zulässig sind 
und daß Begründungen mit denn in Dis-
kussionen überwiegen, in denen Wissen 
von »ExpertInnen« gefragt ist, z.  B. in 
Streitgesprächen vor einem Fernsehpu-
blikum.2

Die Analyse des Gebrauchs der argu-
mentativen Konjunktionen weil und denn
festigt die auch für die anderen Analyse-
gegenstände aufgestellte These, daß die 
für den Kontext Fernsehdiskussion gel-
tenden, stillschweigend vorausgesetzten 
Regeln, Konventionen und rhetorisch-sti-

listischen Strategien der dominierenden 
und durchsetzungsstärkeren Gastgeber-
kultur, die von den non-nativen Teilneh-
merInnen nicht vollständig internalisiert 
wurden, zu einer Machtasymmetrie un-
ter dem Deckmantel der oberflächlichen 
»Gleichheit« führen.
Insofern könnte man die sprachlich-stili-
stischen Mittel der non-nativen Spreche-
rInnen auch als »machtlose« Sprache be-
zeichnen, die zwar einerseits eine Atmo-
sphäre der Übereinstimmung und Har-
monie herstellt und damit eine Gruppen-
stabilisierung erzeugt, aber andererseits 
dadurch, daß Sprache immer auch ein 
Mittel der impliziten Selbstdarstellung 
und der sozialen Identifikation ist, die 
Überzeugungskraft der Argumente 
schwächt und folglich erhebliche Konse-
quenzen für das Image der SprecherIn-
nen hat.
Daraus leitet sich die Forderung für die 
Sprachlehrforschung ab, mit Einbezie-
hung konversationsanalytischer Ansätze 
dazu beizutragen, SprachlernerInnen für 
reales Sprachhandeln im fremdkulturel-
len Kontext zu sensibilisieren. Dies wür-
de nicht nur zu einer Verbesserung der 

1 Da man z.  B. in Begründungen oft Evidenzmarkierungen benutzt, könnte eine Explika-
tion der begründenden Relation zwischen zwei Behauptungen durch den Gebrauch 
einer Kausalkonjunktion ein Ersatz für eine ja-Äußerung sein. Ebenso werden die 
Modalpartikeln auch und eben häufig gebraucht, um kausale Zusammenhänge zu 
verdeutlichen. Natürlich haben die Kausaljunktionen und die Modalpartikeln keine 
vollkommen identischen Funktionen, denn sonst wären die häufig vorkommenden 
Äußerungen, die beide Elemente enthalten, redundant. Da die Modalpartikel ja oft in 
emotional geladenen Situationen (z.  B. in Ausrufen) vorkommt, die das Eingreifen der 
SprecherIn fordern, läßt sich ja nicht immer durch eine kausale Konjunktion ersetzen. 
Während die kausalen Konjunktionen nur eine Begründungsfunktion haben, haben die 
Modalpartikeln auch, ja und eben vielfältige Funktionen. Zum Beispiel hat die Modalp-
artikel ja neben der Begründungsfunktion auch die Aufgabe, durch den Hinweis auf die 
Evidenz an die AdressatInnen den Appell zu richten, die Äußerung als Begründung 
auch anzunehmen (vgl. Jahnel demn.).

2 Parallel zu diesen Einzelergebnissen ließen sich auch die Resultate der übrigen Teile der 
Untersuchung in Gegensatzpaare bündeln, die das native und non-native Sprachverhal-
ten plakativ und kontrastierend beschreiben: Markierung vs. Vagheit, Verstärkung vs. 
Abschwächung, aktive Initiative vs. passive Reaktion, Dialogizität vs. Monologizität, 
Kohärenz und logische Stringenz vs. unklare Zusammenhänge, Prägnanz vs. Elabora-
tion sowie Aggression vs. Harmonie (vgl. Jahnel demn.).
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Argumentationsfähigkeit in der Zielspra-
che führen, sondern auch zu einem besse-
ren Verständnis der eigenen mutter-
sprachlichen Argumentationsstrategien, 
indem man diese aus der Fremdperspek-
tive betrachtet.
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Bericht über die 26. Jahrestagung 
Deutsch als Fremdsprache an 
der Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena, 4.–6. Juni 1998

Die 26. Jahrestagung Deutsch als Fremd-
sprache des Fachverbandes Deutsch als 
Fremdsprache (FaDaF) fand vom 4.–6. 
Juni 1998 an der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena statt und bot vier Themen-
schwerpunkte in Vorträgen, Diskussio-
nen und Berichten an:

Themenschwerpunkt 1: Alternative 
Vermittlungsmethoden und Lernfor-
men auf dem Praxisprüfstand

(Dietrich Eggers, Mainz; Frank G. Königs, 
Leipzig; Anke Stöver-Blahak, Hannover)

In diesem Themenschwerpunkt stand im 
Mittelpunkt der Beiträge die Frage nach 
den praktischen Erfahrungen mit alternati-
ven Konzepten und ihrer Bedeutung für die 
unterrichtliche Praxis. In insgesamt 8 Bei-
trägen – zwei Beiträge mußten leider aus-
fallen – ging es um unterschiedliche alter-
native Vermittlungs- und Lernformen.
Jürgen Wolff (»Hält ›Tandem‹, was es ver-
spricht? Überblick über empirische Un-
tersuchungen von Tandem«) gab einen 
Überblick über den Forschungsstand zur 
Effektivität von Tandemverfahren. Ge-
stützt auf das Forschungsregister der 
Tandem-Stiftung läßt sich belegen, daß 
Tandem als Sprachlern-/-lehransatz er-
folgreich ist. Dabei sind besonders die 
Untersuchungen zu Korrekturverhalten, 
Kommunikations- und Erklärstrategien 
und Lerntechniken von Interesse. Inwie-
weit und unter welchen Bedingungen 
auch interkulturelles Lernen stattfindet, 
läßt sich noch nicht gesichert feststellen. 

Abschließend betonte Wolff die Notwen-
digkeit, Qualitätskriterien zu diskutieren, 
damit Tandem sein volles Potential ent-
falten kann.
Helmut Brammerts (»Lernen im Tandem 
über das Internet«) konzentrierte sich auf 
eine besondere Variante des Tandems, 
das fast ausschließlich über das Internet 
und über e-mail läuft. Er schilderte den 
Aufbau des e-mail-Tandemnetzes, das 
von ihm in Bochum koordiniert wird. Vor 
allem ging er auf die besonderen Lern-
weisen ein, die sich aus dieser Form des 
Tandem ergeben: Fragen der Aushand-
lung des Vermittlungsverhaltens, Einbe-
zug sprachlicher Vorkenntnisse, Korrek-
turtätigkeiten, Integration in bestehende 
Curricula. Dabei betonte er die Notwen-
digkeit, daß die Rolle des Lehrers stärker 
in einer qualifizierten Lernberater-Tätig-
keit zu verstehen sei. Er belegte seine 
Ausführungen mit Beispielen aus der ei-
genen Berater-Tätigkeit und aus dem 
Tandemnetz.
Den Komplex des Tandem-Lernens 
schloß Elisabeth Neurohr ab mit einem 
Beitrag zum »Deutsch-Französischen 
Tandem in Japan: Auf dem Weg zu 
Sprach- und Europabewußtsein«. Ler-
nende des Deutschen und Französischen 
unternahmen den Versuch, Eigenheiten 
und Gemeinsamkeiten in den beiden eu-
ropäischen Sprachen zu entdecken, was 
zu einer kognitiven wie auch affektiven 
Öffnung gegenüber der Fremdkultur 
führte und die Sprachbewußtheit in ho-
hem Maße förderte. Gleichzeitig wurde 
dadurch der Weg zu einem selbständigen 
wie auch partnerorientierten Lernen ge-
ebnet, eine Methode, die schon an sich 
einen Neuansatz im Fremdsprachenun-
terricht in Japan darstellt.

Aus der Arbeit des FaDaF
Info DaF 24, 5 (1997), 622–634
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Rupprecht S. Baur (»Die Suggestopädie in 
der Lehrerausbildung«) zeigte anhand 
von Videoausschnitten aus Lehrerinter-
views, wie die Lehrpersonen dieses alter-
native Vermittlungsverfahren in der un-
terrichtlichen Praxis einschätzen. Die be-
fragten Lehrerinnen betonen durchgän-
gig die positiven Auswirkungen einer 
angstfreien Lernatmosphäre und des Ein-
bezugs von Körper, Bewegung, Gestik 
und Musik. Auch diejenigen, die zuvor 
Unsicherheit bezüglich der eigenen Fä-
higkeit verspürten, sich methodenkon-
form im Unterricht zu verhalten, waren 
letztlich vom Unterrichtskonzept voll 
überzeugt. Dies gilt auch für den Einsatz 
der Muttersprache in verschiedenen Un-
terrichtsphasen und die Vergrößerung 
des Inputs. Einigkeit bestand auch in 
dem Wunsch nach differenzierterem und 
thematisch breiter angelegtem Lehrmate-
rial.
Waltraud Bufe (»Praktische Erfahrungen 
mit suggestopädischem Fremdsprachen-
unterricht mit Erwachsenen«) berichtete 
über ihre Erfahrungen im Raum Saarland 
– Lothringen – Luxemburg mit der sug-
gestopädischen Methode, nach der sie 
seit mehr als zehn Jahren unterschiedli-
che Adressatengruppen unterrichtet und 
zwar an der Universität des Saarlandes 
Romanistikstudenten und Hörer aller 
Fachbereiche in Französisch, an Volks-
hochschulen, in Industriekursen und im 
In- und Ausland im Rahmen der Lehrer-
fort- und -weiterbildung. Sie beschrieb 
die eingesetzten Unterrichtsmaterialien 
(kommerzialisierte wie auch selbster-
stellte) und ging der Frage der Effizienz 
nach, wobei ihr ein schnellerer Erfolg 
durch suggestopädische Kurse als mög-
lich erscheint. Ihrer Meinung nach lassen 
sich die Vorteile dieser Methode auch 
und besonders gut in heterogenen Aus-
ländergruppen im Bereich Deutsch als 
Fremdsprache erzielen.

Silke Demme (»Sprachlernbewußtheit und 
Spracherwerb – Potenzen der neuen 
Lehrwerke für Deutsch als Fremdspra-
che«) referierte, welche Anforderungen 
das Konzept der Sprachlernbewußtheit 
an die Ausbildung von Studierenden 
stellt und wie sie darauf vorzubereiten 
sind, dieses Konzept zukünftig in die 
Praxis umzusetzen. Ein besonderes Au-
genmerk galt den Lerntechniken und ih-
rer Darstellung in Lehrwerken; dieser 
Teil des Vortrags wurde durch empiri-
sche Analysen ergänzt, die sich sowohl 
auf die Effizienz von Lerntechniken be-
zogen als auch damit verbunden auf die 
Bedeutung der jeweiligen Lehrbuchange-
bote und auf das Konzept der Sprach-
lernbewußtheit insgesamt.
Erwin Tschirner (»Der Natural Approach 
im Praxistext: Lehrmaterialien und Un-
terrichtswirklichkeit«) stellte den Natural 
Approach vor, der in den USA seit den 
siebziger Jahren entwickelt und zu einer 
wichtigen alternativen Sprachvermitt-
lungsmethode wurde. Anhand des Lehr-
werks »Kontakte: A Communicative Ap-
proach« zeigte Tschirner auf, wie die 
Prinzipien des Natural Approach in die 
Unterrichtsmaterialien eingegangen sind 
und welche Veränderungen sich seit den 
achtziger Jahren ergeben haben. Reflek-
tiert wurde darüber hinaus, wie sich das 
Verhältnis von Theorie und Praxis im 
Curriculum Deutsch als Fremdsprache 
für Anfänger an der University of Iowa 
widerspiegelt.
Im letzten Beitrag dieses Themenschwer-
punkts umriß Gerhard von der Handt 
(»Neue Medien als Grundlage für Selbst-
lernphasen«) die Einsatzprinzipien neuer 
Medien im Rahmen von Selbstlernpha-
sen außerhalb angeleiteter Gruppen. Da-
bei ging er auch auf bildungspolitische 
Determinanten ein: das Verhältnis von 
Staat und Bildungseinrichtungen, die 
Notwendigkeit des lebenslangen Ler-
nens, die neuen technischen Entwicklun-
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gen und die das Selbstlernen stützenden 
lernpsychologischen Erkenntnisse. An-
hand ausgewählter Beispiele zeigte er die 
häufigsten Defizite der zur Zeit angebo-
tenen Programme auf, skizzierte dann 
aber auch die zu erwartende weitere Ent-
wicklung auf diesem Gebiet.

Themenschwerpunkt 2: Wissenschafts-
sprache – Fachsprache

(Sabine Fiß, Chemnitz; Gabriele Graefen, 
München)

In der Planung des Themenschwer-
punkts wurde Wert darauf gelegt, neben 
der fachbezogenen Sprachuntersuchung 
der (allgemeinen) Wissenschaftssprache 
besonderes Gewicht zu verleihen. Schon 
bei der letzten IDV-Tagung in Amster-
dam hatten eine Reihe von Vortragenden 
von verschiedenen Ausgangspunkten 
her betont, daß das Lernziel »Studierfä-
higkeit in der Fremdsprache Deutsch« zu 
wesentlichen Teilen nicht über die Ver-
mittlung der Fachlexik – die ja auch für 
deutsche Studierende neu ist –, sondern 
über die allgemeine Wissenschaftsspra-
che zu konkretisieren sei. Die Jenaer Ta-
gung sollte einerseits an dieser Einsicht 
anknüpfen, andererseits auch aktuelle 
fachsprachendidaktische Konzeptionen 
und Fragestellungen vermitteln.
Im themenbezogenen Plenarvortrag von 
Konrad Ehlich wurden der schon früher 
eingeführte Begriff »Alltägliche Wissen-
schaftssprache« und dessen didaktisches 
Umfeld geklärt. Ehlich erläuterte, daß die 
Alltäglichkeit der gemeinten Syntagmen 
im wissenschaftlichen Diskurs lange Zeit 
ein Hindernis für ihre Erforschung gewe-
sen sei; daher habe man sich nicht klar 
gemacht, daß diese Alltäglichkeit nur 
scheinbar aus Anleihen von der Alltags-
sprache oder Gemeinsprache resultiere. 
Durch den verfestigten Gebrauch als wis-
senschaftssprachliche Elemente ergeben 
sich nämlich Bedeutungsdifferenzierun-

gen und auch neue Bedeutungen, die 
keineswegs selbsterklärend sind. An-
hand von Formulierungsproblemen aus-
ländischer Studierender in PNdS-Text-
wiedergaben konnte Ehlich verdeutli-
chen, wie sehr gerade die alltäglichen 
Elemente auch von nur partiell wissen-
schaftssprachlichen Texten zum Stolper-
stein und zur Quelle von Mißverstehen 
werden können.
Über die einzelnen Vorträge im Themen-
schwerpunkt berichte ich kurz, indem ich 
die thematisch ähnlichen zusammenfas-
se, wodurch die chronologische Reihen-
folge durchbrochen wird.
Im fachsprachendidaktischen Zusam-
menhang standen die Vorträge von Silke 
Jahr (Greifswald) und Anneliese Fearns 
(Konstanz). Silke Jahr plädierte für eine 
stringente, dem Fachwissen entspre-
chende Aufbereitung von fachbezoge-
nen Sprachlehrtexten zum Zweck der 
exemplarischen Verdeutlichung von 
Text- und Wissensstrukturen, etwa 
durch kondensierte Darstellung von Ar-
gumentationsverläufen. Silke Jahrs Vor-
stellungen von »kognitiv rationeller« 
Textverarbeitung und dazu nötiger 
Steuerung von Rezeptionsprozessen 
durch den Lehrenden stießen bei einigen 
Teilnehmern auf Widerspruch. Anneliese 
Fearns stellte ein Verfahren der Curricu-
lumerstellung für den fach- und berufs-
sprachlichen Bereich vor. Dabei hatte sie 
vor allem angehende oder aktive Mana-
ger im Auge, die sprachliche und kultu-
relle Lernziele verfolgen. Die hierfür ein-
schlägigen Kriterien sind deutlich ande-
re als die, die im Zusammenhang von 
deutschsprachigen Studien gelten, weil 
berufliche Anforderungen (vor allem in 
großen Firmen mit weltweiten Transak-
tionen) verstärkt in den Vordergrund 
treten.
Drei Vorträge widmeten sich ausführlich 
der Frage, welche besonderen sprachli-
chen Strukturen in Vorlesungen, also im 
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mündlichen Vortrag von Professoren, zu 
beobachten sind. Joachim Schlabach (Frei-
burg) stellte dabei die Wirtschaftswis-
senschaften in den Vordergrund; seine 
Untersuchung, über die er schon früher 
in Info DaF berichtet hatte (Heft 6, 1997), 
befaßt sich mit fortgeschrittenen finni-
schen Studierenden der Wirtschaftswis-
senschaften, die Auslandssemester in 
Deutschland absolvieren. Claudia Wiemer
resümierte einige Ergebnisse aus einer 
größer angelegten Studie (durchgeführt 
in Mainz), wobei sie sich speziell auf 
sozialwissenschaftliche Vorlesungen be-
zog. Transkripte von Vorlesungen liegen 
vor und werden für didaktische Ent-
scheidungen ausgewertet. Beide Vortra-
genden konnten auf empirischer Basis 
sowohl zur Erhellung von Strukturen 
der Allgemeinen Wissenschaftssprache 
beitragen als auch die Spezifika der Dis-
kursart Vorlesung im Spannungsfeld 
zwischen Mündlichkeit und Schriftlich-
keit erhellen. Der dritte vorlesungsbezo-
gene Vortrag von Ortrun Hanna (Dort-
mund) stellte besonders die zweite Fra-
gestellung in den Vordergrund. Anhand 
von Transkriptausschnitten von Maschi-
nenbauvorlesungen (zu denen auch Vi-
deoaufnahmen angefertigt wurden) 
konnte Hanna detailliert verdeutlichen, 
wie häufig Vortragende mit Graphiken 
und Abbildungen verschiedener Art ar-
beiten und wie sie dabei mit deiktischen 
und besonderen symbolischen Mitteln 
Bild und Vortrag zusammenschließen. In 
den Diskussionen zu allen drei Beiträgen 
wurde immer wieder die Frage nach 
dem Verhältnis von Vorlesungsskript 
und Vortrag, damit auch nach dem Zu-
sammenhang oder vielleicht sogar Wi-
derspruch von Zuhören und Mitlesen 
auf studentischer Seite thematisiert.
Besonders viele Zuhörer interessierten 
sich für den Beitrag von Antonie Hornung
(Zürich) mit dem Titel »Zusammenfassen 
heißt lesen lernen«. Hornung setzte an 

den von ihr beobachteten Rezeptionsge-
wohnheiten norditalienischer Schüler 
und Studenten an. Wegen der Orientie-
rung auf einzelne Wörter entstehe ein 
falsches Bild vom Text und eine Fixierung 
auf Wortschatz- und Regellernen. In ei-
nem universitären Schreibseminar hat 
Hornung versucht, diesen Umgang mit 
Texten kritisch aufzugreifen und Alterna-
tiven zu vermitteln. Ergebnisse daraus 
stellte sie vor.
Eine besondere Textart im sprachdidakti-
schen Zusammenhang analysierte Chri-
stian Fandrych (London), nämlich die 
Fernstudienlehrbriefe »Deutsch als 
Fremdsprache«, gemeinsam herausgege-
ben von Goethe-Institut, GHS Kassel und 
Deutschen Institut für Fernstudien 
(DIFF). Die Fernstudieneinheiten sind, da 
billig im Buchhandel zu erwerben, inzwi-
schen recht weit verbreitet und werden 
besonders von ausländischen Germani-
sten und DaF-Studierenden genutzt. 
Fandrych analysierte textorganisatori-
sche und sprachliche Merkmale dieser 
Schriften und zog daraus Schlüsse auf die 
didaktischen Überlegungen und Ziele 
der Autoren und Herausgeber. Besonde-
re Probleme sah er dabei im uneinheitli-
chen Zielgruppen-Konzept.
Die restlichen Vorträge befaßten sich in-
tensiv mit der Allgemeinen oder Alltäg-
lichen Wissenschaftssprache und deren 
Vermittlung. Jürg Niederhauser (Bern) 
ging den Eigenschaften populärwissen-
schaftlicher Texte anhand vieler Beispie-
le nach. Er zeigte bestimmte inhaltliche 
und sprachliche Verschiebungen, die 
sich beim »Transfer« aus der Wissen-
schaft häufig ergeben. Die Teilnehmer 
diskutierten besonders die Frage, ob und 
mit welchen Vorbehalten und Vorsichts-
maßnahmen populärwissenschaftliche 
Texte für den Sprachunterricht geeignet 
seien; insbesondere dann, wenn wissen-
schaftspropädeutische Ziele verfolgt 
werden, war man sich in Skepsis bis 
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Ablehnung solcher Lehrtexte weitge-
hend einig. Die Vermittlungsfrage stellte 
auch Lutz Köster (Bielefeld). Er präsen-
tierte eine ganze Fülle von erprobten 
Unterrichtsvorschlägen zur Verdeutli-
chung und systematischen Aneignung 
von Elementen der Wissenschaftsspra-
che, die in DSH-Kursen gemeinsam aus 
Texten ermittelt werden können. Der 
Vortrag von Gabriele Graefen (München) 
versuchte, den von Köster beklagten 
Mangel an empirischen Untersuchungen 
ein wenig zu bearbeiten. Vorgestellt 
wurde eine Studie, die an zwei Punkten 
ansetzt:
a) Ermittlung wissenschaftsspezifischer 
Syntagmen in wissenschaftlichen Arti-
keln unterschiedlichster Fächer, b) Er-
mittlung von Formulierungsproblemen 
ausländischer Studierender in Haus- und 
Magisterarbeiten. Beides zusammenge-
nommen ermöglicht, Verstehens- und 
Produktionsprobleme beim selbständi-
gen wissenschaftlichen Arbeiten in der 
Fremdsprache Deutsch präziser zu be-
schreiben und erste Anläufe zur Entwick-
lung von Lehrmaterial (mit Listen von 
Kollokationen) vorzustellen. Eva Hund
(Berlin) befaßte sich intensiv mit dem 
Charakter und Stellenwert von metapho-
rischen Elementen in der allgemeinen 
Wissenschaftssprache, jenseits der öfter 
schon thematisierten fachlich-terminolo-
gischen Metaphern. Sie stellte viele Bei-
spiele besonders aus dem Verbbereich 
vor, bei denen sie eine räumlich-körperli-
che Konzeptualisierung zugrundeliegen 
sieht.
Die Vorträge des Themenbereichs waren 
gut besucht, und die Diskussionen waren 
recht intensiv. Nicht wenige Teilneh-
merInnen äußerten das Interesse an einer 
Fortsetzung und Intensivierung der In-
formation und Diskussion über For-
schungsergebnisse.

Themenschwerpunkt 3: Landeskunde 
aktuell

(Gabriele Neuf-Münkel, Bonn; Winfried 
Welter, Münster)

Der Themenschwerpunkt galt dem Ver-
such, möglichst viele Aspekte aufzuzei-
gen, die für die aktuelle Entwicklung 
des Faches Landeskunde bestimmend 
sind.
Die Reihe wurde eröffnet durch Hans-
Joachim Althaus, der einen sehr konzen-
trierten und informativen Überblick gab, 
sowohl über erreichte Fortschritte der 
letzten Jahre als auch die immer noch 
bestehenden Desiderate des Faches. Wer-
ner Roggausch arbeitete am Beispiel der 
Begriffe Pluralismus, Kritik und Innova-
tion den Zusammenhang zwischen gei-
steswissenschaftlicher Begriffsbildung 
und Landeskunde heraus. Rolf Ehnert 
wies in seinem Referat über die Rolle des 
Faches Landeskunde in den Curricula 
der Studiengänge Deutsch als Fremd-
sprache auf die Diskrepanz hin, die zwi-
schen dem zu postulierenden Stellen-
wert des Faches innerhalb der Lehrer-
ausbildung und der universitären Wirk-
lichkeit besteht. Die Frage nach Kanon 
und Auswahlkriterien nahm Rüdiger van 
den Boom auf und definierte für die (oft 
kritisierte) Zielsetzung der Themenaus-
wahl und -darstellung der Materialien 
von Inter Nationes, daß nicht ein beschö-
nigendes Deutschlandbild exportiert, 
sondern Sympathie für Deutschland ge-
weckt werden solle. Als Augenöffner für 
die Lehrenden im Bereich DaF erwies 
sich dann der Bericht von Bettina Geyer 
über das Deutschlandbild in den Lehr-
werken für DaF nach der Wende. Hätten 
die oft schnell nachgeschobenen Hilfslö-
sungen der großen westdeutschen DaF-
Verlage anfangs viel Hilf- und Ahnungs-
losigkeit gezeigt, so sei der Umgang z.  B. 
mit dem Thema »DDR« bei späteren 
Neuauflagen und neuen Lehrwerken 
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insgesamt kenntnisreicher und informa-
tiver. Am Beispiel von Materialien des 
neuen Medienverbund-Fernsehsprach-
kurses »Einblicke« diskutierte Klaus Vor-
derwülbecke die Möglichkeiten von me-
dienspezifischen Aufgaben und Übun-
gen. Dabei traten die neueren elektroni-
schen Medien mit Möglichkeiten zur In-
teraktivität besonders in den Vorder-
grund.
Roswitha Reinbothe ging in ihrem Vortrag 
besonders der Frage nach, wie deutsche 
Lehrer im Auslandseinsatz interkultu-
relles Lernen verantwortlich organisie-
ren können. Sie wies u.  a. auf die Schwie-
rigkeiten hin, den ausländischen Ler-
nern eine Kultur erlebbar zu machen, die 
sie möglicherweise nie persönlich ken-
nenlernen; desgleichen auf die notwen-
dige Rücksichtnahme auf das politische 
und soziokulturelle Umfeld der Lerner. 
Wie bei Lernern, die bereits umfangrei-
che landeskundliche Kenntnisse besit-
zen, Interesse zu wecken ist, zeigte Mar-
tin Siegel auf. Er stellte die (philologi-
sche) Textarbeit in den Mittelpunkt und 
vermittelt Landeskunde quasi »subku-
tan«. Welche Voraussetzungen, Vorge-
hensweisen und Ergebnisse die medien-
kompetente Erstellung von Videos und 
ihr Einsatz im Unterricht haben, stellte 
Monika Lindhorst in ihrem Beitrag her-
aus. Sie wies dabei hin auf einen um-
fangreichen Katalog an der Universität 
Bielefeld über geeignetes Videomaterial 
und ausführliche schriftliche Erläute-
rungen über Zustandekommen, Ziele 
und Einsatzmöglichkeiten.
»Hauptstraße 117 – Leitmotiv für eine 
landeskundliche Erzählung« war das 
Thema der Präsentation von Susanne 
Hecht. Sie erläuterte zunächst die Kriteri-
en für die Konzeption einer erfolgrei-
chen TV-Serie und zeigte dann Aus-
schnitte der von ihr produzierten Serie 
»Hauptstraße 117«. Dieses Haus bildet 
den Ausgangspunkt für eine Landes-

kunde, »deren Grundlage die Einfüh-
lung in individuelle Schicksale und de-
ren Ziel Einsicht in die politische und 
gesellschaftliche Bedingtheit von Biogra-
phien ist«. Ein binationales Landeskun-
deprojekt »Von E-mail bis Mischehe« 
(D/NL) stellten Studierende der Univer-
sität Bonn und der Hochschule Utrecht 
in Begleitung der Dozenten Paul Meyer-
mann/Angela Pfaff vor. Dieses neue Mo-
dul in der DaF-Ausbildung beider Hoch-
schulen biete für die Teilnehmenden 
Möglichkeiten zu intensiven fremd- und 
eigenkulturellen Erfahrungen. Elisabeth 
Kiefer und Christiane Schalle stellten ihr 
Projekt einer einstündigen »Deutsch-
land-Vorlesung« vor. Sie setzen – neben 
Tutorien – die aktive Erarbeitung eines 
landeskundlichen Projekts zu Themen 
der Geschichte, Kultur und Politik 
Deutschlands bzw. des deutschsprachi-
gen Raums ein.
Das Hauptreferat zu dem Themen-
schwerpunkt »Landeskunde« hatte Pro-
fessor Hans-Jürgen Krumm übernommen. 
(Abdruck in diesem Heft.) In seinen 
Ausführungen stellte Krumm die Forde-
rung auf, daß Landeskunde »integraler 
Bestandteil von Sprachunterricht« wer-
den müsse, mit dem Ziel, interkulturelle 
Kommunikationsfähigkeit zu entwic-
keln. Dadurch, daß Vielfalt und Ver-
schiedenheit den Rang zentraler The-
men im Sprachunterricht einnähmen, 
könnten ethnozentrisch geprägte, ver-
engte Sichtweisen von Lehrenden und 
Lernenden als solche erkannt, überprüft 
und korrigiert werden. Im letzten Teil 
seines Referats plädierte Krumm für 
eine trinationale Landeskunde, die – im 
Sinne des D-A-CH-Konzepts – die 
Deutschlandzentriertheit aufgibt und 
»das komplexe Wechselspiel« von »ge-
meinsamen und unterschiedlichen As-
pekten des deutschen Sprachraums« an-
gemessen berücksichtigt.
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Themenschwerpunkt 4: Interkulturelle 
Begegnung – Interkulturelles Lernen

(Hans Barkowski, Jena; Evelyn Müller-Küp-
pers, Mainz; Jürgen Schneider, Seligenstadt)

Mit dem Themenschwerpunkt 4 »Inter-
kulturelle Begegnung – Interkulturelles 
Lernen« leistete der Ausrichter der Ta-
gung, das Institut für Auslandsgermani-
stik/DaF der Universität Jena, einen eige-
nen inhaltlichen Beitrag zum Programm 
dieser Jahrestagung. Hans Barkowski, 
der Leiter des Instituts, der diesen The-
menschwerpunkt federführend konzi-
piert und strukturiert hatte, eröffnete am 
Donnerstagnachmittag eine Reihe von 
drei Grundsatzreferaten zu Basiskonzep-
ten des Interkulturellen Ansatzes. In sei-
nem Beitrag »Ein Cocktail ist kein Ge-
tränk – Zum Stand und Verständnis In-
terkulturellen Lehrens und Lernens im 
Fach Deutsch als Fremdsprache« ging er 
zunächst – gestützt auf Beobachtungen, 
die er auf internationalen Tagungen zum 
Thema machen konnte – auf den Kultur-
begriff in seiner ganzen Bandbreite ein 
und ordnete die unterschiedlichen Kon-
zeptionen den Kategorien »monolithisch-
landeskundlich«, »grenzüberschreitend-
dialogisch« und »kritisch-hinterfragend« 
zu. In der sich daran anschließenden 
Standortbestimmung zur Rolle von DaF 
im interkulturellen Diskurs galt Bar-
kowskis Interesse weniger der begriffli-
chen Klärung und einer neuerlichen »zu-
treffenderen« Definition, was als inter-
kultureller DaF-Unterricht das Gütesie-
gel beanspruchen kann, sondern es ging 
um die Hintergründe dessen, was als 
solcher verstanden und angetroffen wird: 
DaF interkulturell als Ausdruck multi-
kultureller Variation.
Im Anschluß daran widmete Adelheid Hu
in ihrem Vortrag »›Fremd‹ und ›eigen‹ im 
fachwissenschaftlichen Diskurs zu einem 
›interkulturell‹ verstandenen Fremdspra-
chenunterricht« ihr Interesse der inner-

halb der theoretischen Begründungen für 
interkulturellen Sprachunterricht immer 
wieder auftauchenden Dichotomie ›ei-
gen‹ und ›fremd‹ und stellte diese als 
teilweise gewollt künstliche Polarisie-
rung angesichts multikultureller und 
multilingualer Gesellschaften unter vier 
Aspekten in Frage:
1. aus der Perspektive der Ergebnisse ei-

ner qualitativ-empirischen Studie zu 
Lernkonzepten bei deutschen und tai-
wanesischen SchülerInnen, bei der so-
wohl intrakulturelle Differenzen als 
auch interkulturelle Gemeinsamkeiten 
die Polarisierung ›fremd – eigen‹ auf-
brachen,

2. unter dem methodischen Aspekt der 
Diskursivität von Erkenntnisgewin-
nung vor allem in der dialogischen 
empirischen Forschung,

3. aus dem Blickwinkel der Multikultura-
lität zwei- oder mehrsprachiger Perso-
nen und ihrer Identitätskonstruktion,

4. im Zusammenhang mit neueren Ansät-
zen zum Konzept des »Selbst«.

Hu zog aus ihren Überlegungen die Kon-
sequenz eines kritischen, sensiblen, kei-
nesfalls normativen Umgangs mit dieser 
Dichotomie in der DaF-Didaktik.
Der Beitrag von Sigrid Luchtenberg, »Bin-
nen- und Außenperspektiven im Kon-
zept Interkulturellen Lernens am Beispiel 
von DaF und DaZ«, galt der Klärung des 
obwohl forschungsgeschichtlich noch re-
lativ neuen, so doch in der didaktischen 
Diskussion der letzten zwanzig Jahre in-
flationär gebrauchten Begriffs ›interkultu-
rell‹. Dabei ging es der Referentin darum, 
unterschiedliche Konzeptionen interkul-
tureller Pädagogik, interkultureller Kom-
munikation, interkultureller Deutschdi-
daktik und interkulturellen Deutsch als 
Zweit- und Fremdsprachenunterrichts in 
ihren Gemeinsamkeiten und Unterschie-
den deutlich werden zu lassen. Als 
Hauptunterscheidungskriterium wählte 
sie die jeweilige Perspektive interkultu-



629
rellen Lernens: Kennenlernen von Men-
schen mit anderen sprachlichen und kul-
turellen Zugehörigkeiten im Ausland 
(Außenperspektive) bzw. Einbeziehung 
sprachlicher und kultureller Vielfalt im 
Inland (Binnenperspektive). Mit Hilfe 
dieser Differenzierung gelang ihr eine 
schlüssige Einordnung verschiedenster 
Ansätze und Konzepte vor allem auch im 
Bereich Deutsch als Zweit- und Deutsch 
als Fremdsprache.
Am Freitagmorgen dann ein Glücksfall 
positiv endender Pannendialektik: der 
erste Referent des Morgens hatte kurzfri-
stig abgesagt, der letzte des Nachmittags 
hingegen, Hartmut Kalverkämper (Berlin), 
hätte bis zu seinem geplanten eigenen 
Termin nicht bleiben können und eröffne-
te nun statt dessen den Tag.
Das Thema: »Interkulturelle Vermittlung 
von Körpersprache, Semiotische Erweite-
rungsangebote an DaF«. Im Mittelpunkt 
des Vortrags stand der kommunikative 
Körper als Kulturzeichen (H. K.), den es 
zunächst einmal als solchen zu entdek-
ken, dann aber vor allem zu interpretie-
ren gelte. Körpersprache kann dabei 
sprechsprachliche Äußerungen einerseits 
begleiten, kommentieren, sogar konter-
karieren, ist aber zum zweiten auch selbst 
schon Sprache genug, um nur auf sich 
gestellt kommunikative Wirkung zu er-
zielen.
Zweierlei Art ist die kulturelle Markiert-
heit der Körpersprache(n): zum einen im 
Sinne eines menschheitsgeschichtlichen 
Erbes, wenn etwa Fütterungsrituale den 
Kuß entstehen ließen – dies wäre die 
universelle Dimension. Die zweite Di-
mension gewinnt ihre Markierungen aus 
spezifischen Hintergründen kultureller 
Variation und ist damit für Fragen der 
interkulturellen Kommunikation die be-
deutsamere, konstituiert sie doch quasi 
Körperfremdsprachen, die ihrerseits als 
eine zusätzliche Ebene des Sinn- und 
Mißverstehens in fremdspachliche Praxis 

eingehen und, so der Referent, bei der 
methodisch-didaktischen Aufbereitung 
von FSU sehr viel mehr Beachtung finden 
sollten, als dies gegenwärtig der Fall sei.
In Lehrwerken jedenfalls spiele der As-
pekt interkultureller Körperkommunika-
tion kaum eine Rolle: wer auf der Welt 
z.  B. wann und in welchem individuellen 
oder sozialen Sinne lache, sei dort sowe-
nig Thema wie unterschiedliche Körper-
stellungen und Blickkonfigurationen mit 
den darin enthaltenen Konventionen und 
Tabusetzungen, die eben nicht weltweit 
einheitlich konnotiert seien, so daß ein 
Handeln in Unkenntnis eben dieser Kon-
notate durchaus zu mitunter folgen-
schweren Kommunikationsstörungen 
führen können.
Um methodisch-didaktische Defizite im 
Hinblick auf die Implementierung des 
interkulturellen Paradigmas in den FSU 
ging es auch im zweiten Vortrag des 
Vormittags.
Martina Liedke (München) präsentierte 
Ergebnisse ihrer Untersuchung von Lehr-
werken unter folgenden Fragestellungen: 
Zielsetzung interkulturellen Lernens – 
Thematisierung von Multikulturalität 
einschließlich der Präsentation Deutsch-
lands als multikultureller Gesellschaft – 
Thematisierung und Behandlung von 
Sprach- und Kulturkontrasten – Vorkom-
men und Art der Präsentation bzw. Bear-
beitung kultureller Kontaktsituationen – 
Berücksichtigung der Interkulturalität im 
Hinblick auf Lernerfahrungen und Lehr-
methoden sowie bei der Zusammenset-
zung von Autorenteams.
Die untersuchten Lehrwerke: Eindrük-
ke-Einblicke; Sichtwechsel neu; Sprach-
brücke; Stufen international; Stufen; Tan-
gram, Wege.
Als Fazit von Liedkes Bestandsaufnahme 
dominierte der Eindruck, daß die Lehr-
werkswirklichkeit doch noch erheblich 
hinter den Ansprüchen zurückstehe, was 
nicht ohne Widerspruch des Auditori-
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ums blieb, worunter sich auch betroffene 
LehrwerkautorInnen befanden. Pro-
grammkritisch ist vielleicht anzumerken, 
daß eine differenzierte Lehrwerkanalyse 
unter Einbeziehung von Materialbeispie-
len, wie sie Liedke zu präsentieren ver-
suchte, in einem einstündigen Referat 
kaum zu leisten und erst recht nicht – aus 
Zuhörersicht: mitvollziehbar ist – ein 
workshop wäre da fraglos der angemes-
senere Rahmen gewesen.
Aus der ausgewiesenen ostdeutschen 
Tradition einer Didaktik der Landeskun-
de kommend, hinterfragte Rainer Better-
mann unter dem Titel »Landeskunde 
und/oder interkulturelle Kommunikati-
on« den Stellenwert der Landeskunde in 
den interkulturell orientierten didakti-
schen Konzepten der 90er Jahre. In seinen 
Ausführungen kam er zu dem Schluß, 
daß in der alternativen Betrachtung von 
Landeskunde oder interkultureller Kom-
munikation keine Antwort auf die Frage 
nach dem angemessenen Stellenwert der 
Landeskunde und den notwendigen lan-
deskundlichen Inhalten gefunden wer-
den könne. Basierend auf punktuellen 
Analysen neuerer landeskundlicher Ma-
terialien plädierte er für eine Revision der 
Didaktik der Landeskunde, die zu verän-
derten Aus- und Weiterbildungsinhalten 
für DaF-Lehrer führen müsse. Erst über 
die Erneuerung der Didaktik der Landes-
kunde könne die Frage nach den relevan-
ten Landeskundethemen beantwortet 
werden.
Martina Fau ging in der Folge der Frage 
nach, was denn ein Kulturthema sei. Un-
ter dem Titel »Ort ist nicht gleich Ort« 
machte sie deutlich, daß in Lehrbüchern 
oftmals unhinterfragt kulturspezifische 
Handlungsstrategien bei der situativen 
Einführung und Einübung von Redemit-
teln benutzt werden, ohne daß dabei ihre 
kulturelle Verwurzelungen erkannt und 
für den interkulturellen Diskurs genutzt 
werden. Als Beispiele benannte sie die in 

Lehrbüchern verbreiteten Kapitel zum 
Thema »Nach dem Weg fragen« oder 
»Sich orientieren«. An der völlig anderen 
Strategie von Japanern, sich in einer japa-
nischen Stadt zu orientieren, führte sie 
die kulturell bedingte Abhängigkeit von 
Wahrnehmungsleistungen und ihre so-
ziologische, ethnologische und philoso-
phische Verwurzelung aus. Zur Themati-
sierung kultureller Verwurzelung prag-
matischen Tuns schlug sie die Auseinan-
dersetzung mit jeweils fremdkulturellen 
Wahrnehmungen eigenen Handelns vor. 
Darüber hinaus plädierte sie für das be-
wußte Einüben fremdkulturellen Verhal-
tens im Unterricht, um so die Gefahren 
des kommunikativen Versagens in inter-
kulturellen Kommunikationssituationen 
zu reduzieren.
Anders als am Donnerstag und Freitag, 
als die Themen von der DaF-Perspektive 
her entwickelt wurden, ging es am Sams-
tag um Fragen der Vermittlung des Deut-
schen als Zweitsprache und um den fach-
sprachlichen Aspekt des Fremdsprachen-
lernens und -lehrens.
Zunächst sprach Gabriele Pommerin- Götze
zum Thema »Deutsch als Zweitsprache 
und Konzepte Interkulturellen Lernens. 
Neue Entwicklungen des Faches«.
Ausgehend von den bekannten Prinzipi-
en und Merkmalen interkulturellen Ler-
nens (Mehrsprachigkeit, Anti-Rassismus 
– Erziehung und Gemeinwesenorientie-
rung, Handlungsorientierung und fä-
cherübergreifendes Arbeiten) legte die 
Referentin in ihrem Beitrag den Schwer-
punkt auf folgende Aspekte, die Konzep-
te interkultureller Bildungsarbeit zu in-
novieren vermögen:
1. Akzentuierung von Sprachbewußtsein 

und Kulturbewußtsein im Rahmen ei-
nes erweiterten Language and Cultural 
Awareness-Konzepts;

2. Synthese zwischen Interkulturellem 
Lernen und der sogenannten Europä-
ischen Dimension im Sprachunterricht;
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3. Die Betonung kreativitätsfördernder 
Prozesse im Rahmen interkulturellen 
Lernens.

Alle drei genannten Aspekte könnten das 
interkulturelle Profil der Schule der Zu-
kunft bestimmen, allerdings nur unter 
der Voraussetzung einer stärkeren De-
zentralisierung von Schule sowie einer 
entsprechenden Ausbildung an den Uni-
versitäten und im Rahmen der zweiten 
Ausbildungssphase sowie der Fortbil-
dung von Lehrkräften.
Erziehung zu Language and Cultural 
Awareness, als Erziehung zu sprachli-
cher Sensibilisierung und Sprachbewußt-
sein, will vor allem auf fremde Sprachen 
und Kulturen neugierig machen und die 
sprachliche und kulturelle Vielfalt, die 
wir besonders in heterogenen Lerngrup-
pen vorfinden, für eine bewußte Erzie-
hung zu Mehrsprachigkeit an unseren 
Schulen im Hinblick auf eine gegenseiti-
ge Lernchance für alle.
Hinsichtlich einer möglichen Koordinie-
rung Interkultureller Lernkonzepte mit 
der sogenannten Europäischen Dimensi-
on im Unterricht sei in erster Linie zu 
fragen, inwieweit die Zielsetzungen der 
Interkulturellen Bildungsarbeit die »Eu-
ropaschulen« traditioneller Prägung, 
etwa durch Berücksichtigung der Her-
kunftssprachen, Projektorientierung und 
Einführung von Praktika anstelle des 
klassischen Schüleraustauschs innovie-
ren könnten.
Umgekehrt wäre die Tradition einer 
mehrsprachigen Erziehung und interna-
tionaler Partnerschaften für die Interkul-
turelle Erziehung zu nutzen. Auf ein Mo-
dell gebracht, ließe sich die Verbindung 
dieser beiden Konzepte vielleicht am 
ehesten in der additiven bzw. kooperati-
ven Gesamtschule mit europäischem, in-
terkulturellen Profil realisieren.
Als letztes widmete sich die Referentin 
Fragen der Kreativitätsförderung im in-
terkulturellen Lernen. Neuere Forschun-

gen der Gehirnphysiologie hätten ge-
zeigt, daß jeder (Sprach-) Lernprozeß – 
unabhängig vom Erwerbskontext – 
durch kognitive, affektive und kreative 
Aspekte gekennzeichnet ist. Daraus lasse 
sich die Notwendigkeit ableiten, bereits 
in den Anfangsphasen des zweit- bzw. 
fremdsprachlichen Deutschunterrichts 
kreative Prozesse – neben systematischen 
Phasen – fest zu installieren.
Als besonders (sprach-) lernfördernd hob 
die Referentin das kreative Schreiben im 
Medium der fremden Sprache hervor, 
produktive Formen des Literaturunter-
richts sowie die Verschränkung des 
Kunstunterrichts mit dem interkulturel-
len Sprachunterricht und präsentierte, 
ihre Ausführungen dokumentierend und 
belegend, ein eigenes Projekt zum kreati-
ven Schreiben über die Farbe Blau (und 
Pablo Neruda?), das jenseits aller Fragen 
zu DaF und DaZ das ausnehmende Inter-
esse aller ZuhörerInnen fand, ohne daß 
hier der Platz wäre, darüber mehr zu 
sagen als: fragen Sie nach bei der Referen-
tin!
Die Sektion beschließend, referierte Jür-
gen Bolten (Jena) zu aktuellen Entwick-
lungen fachsprachlicher Fremdsprachen-
didaktik. Der Vortrag mit dem Thema 
»Deutsch als Wirtschaftsfremdsprache – 
interkulturell« entwickelte sich für viele 
der Zuhörer/innen rasch zu einem Aus-
flug in die – vielen PhilologInnen wenig 
vertraute – Welt schneller Entscheidun-
gen und großer finanzieller Einsätze, eine 
Welt, in der DaF und Interkulturalität vor 
allem in ihrer funktionalen Beteiligung 
an der Optimierung wirtschaftlicher 
Prosperitätsstrategien gesehen und be-
wertet werden.
Dabei ist das Interesse am Erlernen und 
der Vermittlung der Wirtschaftsfremd-
sprache Deutsch eng an Prozesse der 
Wirtschaftskommunikation als ganzer 
geknüpft und folgt deren Wandel.
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Derzeit etwa lerne nicht mehr das Ma-
nagement selbst die benötigten Wirt-
schaftsfremdsprachen; statt dessen wür-
den, so jedenfalls der Trend, Sprach- und 
Kulturexperten in je aktuelle Verhand-
lungen einbezogen mit der Aufgabe, die 
kommunikativen Abläufe darin beratend 
zu unterstützen und ggf. interkulturell 
bedingte Störungen vermeiden bzw. re-
parieren zu helfen.
Interkulturelle Kompetenz in Wirt-
schaftszusammenhängen ist aber auch in 
anderen Hinsichten gefordert, so etwa, 
wenn es darum geht, wie der Referent im 
Zusammenhang einer Fallstudienpräsen-
tation ausführte, ein Produkt erfolgreich 
in neue Märkte einzubringen und sich 
dabei als eine zentrale Aufgabe heraus-
stellt, das Produktdesign an die Farbsen-
sibilität der neuen Kunden anzupassen. 
Dies sind allerdings, wie auch in der 
anschließenden Diskussion angespro-
chen wurde, andere Zielsetzungen für 
den Umgang mit Multikulturalität, als 
man sie aus der pädagogischen und poli-
tischen Diskussion kennt – übrigens ohne 
daß sie dies weniger interessant machen 
würde, wie die Aufmerksamkeit des Au-
ditoriums und die engagierten Diskus-
sionen nachhaltig dokumentierten.
Welche Rolle allerdings DaF, selbst in sei-
ner fachsprachlichen Orientierung, in die-
sen Zusammenhängen angesichts des Be-
darfs an einer weltweiten Wirtschafts-Lin-
gua franca langfristig wird spielen kön-
nen, dazu mochte auch Jürgen Bolten kei-
ne tröstliche Prognose abgeben.

Forum Deutsch als Fremdsprache

(Renate Henkenborg-Schröder, Oldenburg)

Nachfolgend werden einige Kurzberichte 
zu Veranstaltungen wiedergegeben, die 
im »Forum Deutsch als Fremdsprache« 
durchgeführt wurden.

Lesen längerer authentischer Texte in Anfän-
gerkursen

(Hiram Maxim, Universität von Texas in 
Austin, USA)

Die Frage, ob Studenten bereits in An-
fängerkursen längere authentische Texte 
lesen können, und zu welchen Ergebnis-
sen dies führt, stand im Mittelpunkt der 
von Hiram Maxim durchgeführten Un-
tersuchung. In einem Anfängerkurs ha-
ben Studenten einen Groschenroman 
von 142 Seiten gelesen, während in einer 
Kontrollgruppe die normalen kürzeren 
Texte eines Lehrwerks zum Einsatz ka-
men. Leseverständnis und allgemeine 
Sprachkompetenz wurden zu Beginn so-
wie zum Ende des Kurses überprüft, 
und man kam zu erstaunlichen Ergeb-
nissen: 1. Das Leseverstehen der Gruppe 
verbesserte sich im Kursverlauf 35% 
stärker als das der Kontrollgruppe, die 
die kürzeren Texte gelesen hatte. 2. Der 
Zuwachs der allgemeinen Sprachkom-
petenz verlief in beiden Gruppen etwa 
gleich. Es erwies sich also nicht als Nach-
teil, daß etwa die Hälfte der Unterrichts 
für das Lesen des Romans verwendet 
wurde.

Grammatiksensibilisierung durch Drama-
techniken

(Susanne Even, University of Leicester, Eng-
land)

Studentinnen und Studenten der Germa-
nistik in Großbritannien und Irland sind 
oft mit nur unzureichenden Grammatik-
kenntnissen ausgestattet. Statt dessen ist 
sogar eher eine starke Abneigung gegen-
über der Grammatik zu spüren. Vor die-
sem Hintergrund stellte Susanne Even
einen praktischen Versuch vor, mit Hilfe 
von dramapädagogischen Methoden 
den Studierenden einen konkreten, an-
faßbaren Zugang zu Grammatikwissen 
und -gebrauch zu eröffnen. Im Mittel-
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punkt ihres Vortrags stand das dramati-
sche Potential der Wortklassen, anhand 
dessen sprachliche Phänomene in ihrem 
Verwendungszusammenhang präsen-
tiert und gleichzeitig die Einsicht in Re-
geln der Grammatik gefördert werden 
können.

DaF studiert – was nun? Arbeitsbedingungen 
und soziale Sicherung von sogenannten »Frei-
en Mitarbeitern«. Eine Podiumsdiskussion
Auf dem Podium gaben Vertreter der 
verschiedenen Interessengruppen ihre 
Statements: Renate Henkenborg-Schröder
(»Freie Mitarbeiterin« an der Universität 
Oldenburg und der VHS Oldenburg), 
Veronika Jäger (Hauptvorstand der GEW, 
Frankfurt am Main, Referentin für Ange-
stellten- und Tarifpolitik), Gisela Schroth
(Leiterin des Sprachforums Heinrich 
Heine in Düsseldorf und Vorstandsmit-
glied von IQ DEUTSCH), Winfried Welter
(FaDaF-Vorstand, Leiter des Lehrgebie-
tes DaF an der Universität Münster) und 
Bernd Wintermann (FaDaF-Vorsitzender, 
Leiter der Sprachschule »Deutschkurse 
für Ausländer« bei der Universität Mün-
chen). Aus der regen und engagiert ge-
führten Diskussion war aufgrund der 
vielfältigen und überaus komplexen 
Problematik keine einheitliche Vorge-
hensstrategie zur Verbesserung der Si-
tuation abzuleiten. Als ein erster Schritt 
kann allerdings die von der Mitglieder-
versammlung beschlossene Einrichtung 
einer ständigen Arbeitsgruppe zu die-
sem Thema im FaDaF angesehen wer-
den. Die Bereitschaft zur Zusammenar-
beit ist bereits von verschiedenen Fa-
DaF-Mitgliedern und auch von seiten 
der GEW signalisiert worden.

Aufgrund der großen Resonanz auf der 
26. Jahrestagung Deutsch als Fremd-
sprache in Jena: 6 Antworten auf häufig 
gestellte Fragen zu IQ DEUTSCH (In-
teressengemeinschaft Qualität Deutsch 
als Fremdsprache e.  V.)

(Doris van de Sand, Tübingen)

1. Wer kann Mitglied bei IQ DEUTSCH 
werden?

Jede Sprachschule, die DaF anbietet und 
erfolgreich von IQ DEUTSCH inspiziert 
wurde.

2. Welche Voraussetzungen muß eine 
Sprachschule erfüllen, um bei der Inspekti-
on erfolgreich zu sein?

Die Schule muß auf jedem der Gebiete
– Unterricht
– Qualifikation und Arbeitsbedingungen 

der Lehrkräfte und des Verwaltungs-
personals

– interne Kommunikationsstrukturen
– Werbung und berufsständige Ethik
– Freizeit- und Kulturprogramm (wenn 

dies von der Schule angeboten wird)
– Unterbringung und Verpflegung (s.  o.)
– Arbeitsklima und Entwicklunsgfähig-

keit
die Qualitätskriterien von IQ DEUTSCH 
erfüllen. Im Kriterienkatalog Checkliste für 
die Inspektion sind die Maßstäbe für die 
einzelnen Punkte detailliert aufgeführt.

3. Wie wird festgestellt, ob diese Qualitätskri-
terien eingehalten werden?

Durch eine Inspektion, die von zwei IQ 
DEUTSCH Inspektoren durchgeführt 
wird. Ein Inspektor ist Mitglied des IQ 
DEUTSCH Beirats1, der/die andere 
kommt aus der DaF Praxis und verfügt 
über eine langjährige Unterrichtserfa-

1 IQ DEUTSCH Beiräte sind: Prof. Dr. Konrad Ehlich (Univ. München); Prof. Anneliese 
Fearns (FH Konstanz); Prof. Dr. Helmut Glück (Univ. Bamberg); Gerhard von der Handt 
(Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, Frankfurt/M.); Prof. Dr. Albert Raasch 
(Univ. Saarbrücken); Prof. Inge C. Schwerdtfeger (Univ. Bochum); Dr. Elmar Winters-
Ohle (Univ. Dortmund).
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hung. Die Inspektoren stimmen sich in 
regelmäßigen Abständen ab, um eine ein-
heitliche Interpretation der Qualitäts-
standards zu gewährleisten.
4. Was wird inspiziert?
Sämtliche unter (2.) genannte Gebiete. 
Das heißt auch, daß die Inspektoren im 
Unterricht hospitieren und anschließend 
mit den Lehrkräften und Kursteilneh-
mern sprechen.
5. Was bringt einer Sprachschule die Mit-

gliedschaft bei IQ DEUTSCH?
a)Die Schule kann das IQ DEUTSCH 

Qualitätssiegel führen und damit sicht-
bar machen, daß sie wirklich Qualität 
in allen genannten Bereichen bietet.

b)Eine IQ DEUTSCH Sprachschule wird 
von potentiellen Kursteilnehmern, Sti-
pendiengebern und Agenturen gegen-
über nicht zertifizierten und damit 
schwerer einzuschätzenden Sprach-
schulen bevorzugt.

c) Schon vor der Inspektion findet bei den 
Schulen durch Selbstkontrolle im Vor-
feld eine Qualitätsverbesserung statt.

d)Von IQ DEUTSCH inspizierte Schulen 
werden über mögliche Schwachstellen 
informiert und können so ihre Qualität 
steigern.

e) IQ DEUTSCH Schulen werden durch 
maßgeschneiderte eigene Weiterbil-
dungsveranstaltungen regelmäßig 
weiterqualifiziert. Dies führt zu einer 
ständigen Qualitätsverbesserung.

f) Der Informationsaustausch der IQ 
DEUTSCH Schulen auf institutioneller 
und persönlicher Ebene führt zu neuen 
vernetzten Strukturen. Schulen können 
so voneinander lernen.

g)Ein gemeinsames Auftreten auf Tagun-
gen und Messen sowie gemeinschaftli-
che Werbeaktionen führen zu verrin-
gerten Kosten in diesem Bereich.

6. Welche Vorteile bietet IQ DEUTSCH für 
Kursteilnehmer?

IQ DEUTSCH Schulen haben sich nur 
verpflichtet, Qualität in allen oben ge-
nannten Bereichen zu bieten, sie werden 
auch regelmäßig darauf überprüft. Sollte 
es dennoch dazu kommen, daß ein Kurs-
teilnehmer mit einer Leistung nicht zu-
frieden ist und das Problem an Ort und 
Stelle nicht gelöst werden kann, so hat er 
die Möglichkeit ,  sich an die IQ 
DEUTSCH Schiedsstelle zu wenden, die 
ihm dabei behilflich sein wird, zu seinem 
Recht zu kommen (ein Fall, der seit dem 
Bestehen von IQ DEUTSCH (seit Januar 
1996) noch nicht eingetreten ist).

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an 
die
IQ DEUTSCH Geschäftsstelle 
Kleiststr. 15 
D-72074 Tübingen 
Tel.: + 49 (0)7071–22804 
Fax: -22848 oder 23913 
e-Mail: IQ Deutsch@t-online.de
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Odyssee – ein Netzspiel  per E-
mail

(Ronald Grätz, Moskau)

Mit und über E-Mail spielen? Und auch 
noch mit vielen Klassen gleichzeitig? Wie 
soll das funktionieren? Die Idee ist so 
einfach wie bestechend: Sehen Sie sich die 
Homepage  des  Goethe- Ins t i tuts  
(www.goethe.de) an. Dort finden Sie unter 
dem Stichwort Odyssee alles, was Sie zu 
dem neuen E-Mail-Netzspiel brauchen:
Das Schülerheft enthält die genaue Spiel-
anleitung, eine Auswahl an Codenamen 
für die teilnehmenden Klassen, ein Fahn-
dungsraster, um herauszubekommen, 
wo die anderen Klassen sich befinden, 
eine Weltkarte sowie Auszüge aus der 
Odyssee in einer Fassung für Jugendliche, 
Illustrationen, Comics, Artikel zu den 
Neuen Medien, Internet-Adressen für 
Schüler und vieles mehr.
Das Lehrerheft enthält Didaktisierungs-
vorschläge, Planungsraster zur Vorberei-
tung, Beispieltexte für die ersten 3 Wo-
chen des Spiels, Lernziele, Methodische 
Hinweise, Technische Beschreibung der 
Voraussetzung, eine Inhaltsangabe der
Odyssee, Texte zum Einsatz Neuer Medi-
en im Fremdsprachenunterricht, wichti-
ge Internet-Adressen und einen Auswer-
tungsbogen.
Zur Durchführung des Odyssee-Spiels 
braucht man vier bis fünf interessierte 
Kolleginnen oder Kollegen an Schulen 
oder anderen Bildungseinrichtungen wie 
z.  B. Volkshochschulen oder Goethe-In-
stituten in der Welt. Ein Lehrer oder eine 
Lehrerin meldet Interesse an einer Betei-
ligung am Spiel unter Angabe des Lern-

niveaus der Schüler, des Alters und eines 
möglichen Termins (6 Wochen Dauer) bei 
der Koordinationsstelle auf der Goethe-
Homepage an und bekommt von dort 
andere Klassen auf vergleichbarem Ni-
veau und im etwa gleichen Alter genannt 
sowie den Termin des Spiels der Gruppe 
und den Codenamen, unter dem die 
Gruppe spielt.
Planung und Spielregeln: Das Projekt ist 
als Suchspiel angelegt, bei dem die ein-
zelnen Klassen nicht wissen, an wel-
chem Ort sich die anderen Gruppen 
befinden. Ziel ist es, durch entsprechen-
des Auswerten von Informationen, 
Kombinieren und Fragen dies in den 
ersten drei Wochen des Spiels herauszu-
finden. Im Verlauf der nächsten drei 
Wochen wird gemeinsam über Themen 
zu den Neuen Medien und das Lernen 
mit dem Internet diskutiert. Man spielt 
Odyssee eine Doppelstunde (90 Minuten) 
pro Woche.
Die Schüler schreiben in Gruppen einen 
Text zu einem der für diese Stunde vorge-
gebenen Themen. Texte, die die Klassen 
ab der 2. Stunde erhalten, versuchen sie 
nach ihrem Ursprung zu entschlüsseln. 
Informationen und Anhaltspunkte, wo 
die anderen Klassen sich befinden könn-
ten, werden in ein Fahndungsraster ein-
getragen. Hat eine Klasse eine andere 
Klasse geortet, so schreibt sie ihr das 
direkt. Wer erkannt wurde, muß das be-
stätigen.
Der Lehrer oder die Lehrerin schicken die 
im Unterricht entstandenen Texte in an-
gemessener Sprachrichtigkeit per E-mail 
an die Kollegen der beteiligten Institute. 
Bei der ankommenden Post muß vor dem 
Verteilen in der Klasse in den ersten drei 

Bericht
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Wochen die Absenderadresse abge-
schnitten werden.
Man kann Odyssee weltweit, innerhalb 
eines Landes oder auch einer Stadt spie-
len.
Auf der Homepage zu Odyssee (http://
www.odyssee.com) finden Lehrer immer 
neue Informationen, Anregungen für den 
Unterricht sowie Texte zur Mediendidak-
tik und können ihre Erfahrungen mit 
dem Spiel, Verbesserungsvorschläge 
oder Fragen schreiben.
Spielverlauf: Die Schüler entscheiden im 
Unterricht, zu welchem der vorgegebenen 
Themen sie etwas schreiben wollen. Paral-
lel besteht die Aufgabe, in den ersten vier 
Wochen des Odyssee-Spiels zum eigenen 
Codenamen zu recherchieren, z.  B. Beetho-
ven den anderen Klassen vorzustellen 
oder die Geschichte vom Rattenfänger 
von Hameln zusammenzufassen.
Beispiele aus der ersten Woche: Meine 
Stadt ist/liegt/hat … (auch Klima, Land-
schaft), aus unserer Stadt kam/kommt … 
(Persönlichkeit, Tradition, Produkt, Erfin-
dung), wenn ich aus dem Fenster sehe, … 
(typische Häuser, Wahrzeichen [Material, 
Farbe]), regionale Feste und Feiertage in 
den nächsten sechs Wochen, bei uns woh-
nen besonders viele Ausländer aus … Das 
kommt daher, daß …, was bei uns beson-
ders wichtig ist: (Verhaltensweisen: man 
sollte / man sollte nicht).
Ab der dritten Woche erfahren die Schü-
ler, wo auf der Welt sich die anderen 
Klassen befinden. Ziel ist es anschlie-
ßend, gemeinsam über den Einfluß Neu-
er Medien auf die eigene Lebenswelt zu 
diskutieren und über die Erfahrungen 

beim Lernen mit Neuen Medien zu re-
flektieren.
Ziele: Motivation durch Projektmetho-
de / Verantwortung für den Lern- und 
Unterrichtsprozeß liegt auch beim Ler-
ner / Authentische Gesprächspartner 
steigern das Bedürfnis, sich auszudrük-
ken, Reaktionen anzuregen und sich über 
Sachverhalte auszutauschen / Erfahrung 
wirklicher, nicht vorhersehbarer Kom-
munikation / Förderung des Verständ-
nisses für andere Kulturen und Wecken 
von Neugier / Handlungsorientiertes 
Anwenden von Sprache / Integration der 
Lebens- und Erfahrungswelten der Schü-
ler in den Unterricht / Lehrer in der Part-
ner-Rolle.
Erfahrung bisher: Es entstehen Texte mit 
differenzierter interkultureller Thematik 
und hoher Sprachrichtigkeit / Der An-
spruch der Schüler an sich selbst ist höher 
als im normalen Unterricht / In die Texte 
fließt viel Emotionalität und Identität 
ein / Der Wunsch nach sprachlicher 
Richtigkeit der eigenen Texte und stilisti-
scher Sauberkeit macht es möglich, an 
und mit den Texten zu arbeiten und Kri-
terien für stilistisch gute deutsche Texte 
zu entwickeln und nach diesen weitere 
Texte zu überarbeiten / Vielfältige Texts-
orten ergeben sich aus den unterschiedli-
chen Themen der Gruppen (Zusammen-
fassung von Zeitungsartikeln, Märchen, 
Kochrezept, Interview) / Der Wortschatz 
wird signifikant erweitert / Stereotype 
Vorstellungen vom eigenen wie vom an-
deren Land werden relativiert / Die 
Schüler übernehmen die Eigenverant-
wortung für ihren Wissenserwerb.
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Coulmas, Florian: 
Gewählte Worte. Über Sprache als Wille 
und Bekenntnis. Frankfurt/M.: Campus, 
1996.  – ISBN 3-593-35580-9. 188 Seiten, 
DM 34,80

(Eva Erdmann, Bayreuth)

Lange Zeit konnte eine konventionelle 
Linguistik den Hoheitsanspruch ihres 
Gegenstandes, der Sprache, aufrechter-
halten und verteidigen. Dem normativie-
renden Zweig der Linguistik galt und gilt 
die Sprache als ein homogenes System, 
das mit Hilfe verschiedener Konstanten 
beschrieben werden kann. Um die Be-
weglichkeit der Sprache und ihre innere 
wie äußere Dynamik hervorzuheben, be-
durfte es der langwierigen Durchsetzung 
soziolinguistischer Modelle, die die Ein-
heit der Sprache als eine natürliche Gege-
benheit grundlegend in Zweifel ziehen. 
In der Tradition solcher Ansätze stehen 
sämtliche Arbeiten des Linguisten Flori-
an Coulmas. Sein zuletzt erschienener, 
umfangreicher Essay Über Sprache als 
Wille und Bekenntnis stützt sich auf die 
Argumente der Soziolinguistik und de-
monstriert abermals ihre provokatori-
sche Schärfe, an der sie bis heute nichts 
verloren haben. Geht es doch um die 
deutsche Einheit und um Bürgerkriege, 
um Faschismus, Asylanten, Arterhaltung 
und Umweltschutz.
Das Kernstück der sprachpolitischen 
Utopie von Coulmas bildet die »Behaup-
tung, daß jeder Äußerung Entscheidun-
gen zugrunde liegen« (13). Sofort liegen 
die Widersprüche auf der Zunge. Müssen 
wir aufgrund unseres vorwiegend me-
chanisierten Sprachverhaltens nach »ge-
wählten« Sprachverwendungen nicht 
mit der Lupe suchen? Die sprachlichen 

Vorgaben einer sozialen Gruppe, die fa-
miliäre Situation oder die staatsbürgerli-
che Bedingung eines Sprechers müssen 
auf den ersten Blick dominant erschei-
nen. Coulmas versucht, die Einwände 
eilig zu entkräften. Er dehnt den Begriff 
der Entscheidung auf doppelte Weise aus 
– zum einen läßt er größere Sprecherzah-
len und »kollektive Entscheidungen« 
oder den »Ausdruck kollektiver Willen« 
zu, (2); zum anderen beschränkt er den 
Entscheidungsraum (»auch unter Druck 
gefällte Entscheidungen sind Entschei-
dungen«, 150f.) – so kann er die Auffas-
sung einer »voluntaristischen« Sprache 
aufrechterhalten.
»Der voluntaristische Charakter des Spre-
chens kann durch den Hinweis auf vorge-
formte Formeln, Sprechmuster und Szena-
rios nicht grundsätzlich in Frage gestellt 
werden« (17)

und:
»Menschen schaffen sich ihre kommunika-
tiven Ressourcen selber, indem sie aus dem 
Überkommenen auswählen und Neues hin-
zufügen« (98).

Coulmas’ Essay zeichnet sich durch eine 
Fülle von Beispielen und anschaulichem 
Material aus. Angeführt werden »zum 
Beispiel Paracelsus …« (22), Walter von 
der Vogelweide, natürlich Luther, natür-
lich Dante, Chaucer und viele mehr. 
Ebenso kunterbunt geht es durch die 
Länder und Kontinente: »Indien zum 
Beispiel« (157). Berlin, Griechenland, das 
Elsaß, Brasilien, der Pandschab; das Afri-
kaans, das Igbo, das Bhojpurisch, das 
Jugoslawische, das Deutsche, das Malte-
sische, das Lëtzebuergesche und viele 
Sprachen mehr werden erwähnt. Nichts, 
was es nicht gibt. Angesichts der histori-
schen und geographischen Universalität 

Rezensionen
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sowie ausreichender Sprecherprominenz 
verflüchtigt sich die Gestalt des zeitge-
nössischen Alltagssprechers in diesem 
Essay, aber das macht nichts.
Zwar bauen seine Kapitel nicht unmittel-
bar aufeinander auf, doch gewinnt all-
mählich das Ausmaß der Thesen an 
Kontur, seine spekulativen Vorschläge 
werden faßbar (warum nicht den Artikel 
abschaffen, um das Genus-Problem zu 
lösen?). Deshalb ist es nicht verkehrt, das 
Buch rückwärts zu lesen. Am Schluß 
liefert ein »Überblick« genanntes Thesen-
papier (178–181) die wichtigsten Stich-
worte: den »voluntaristischen Aspekt« 
und dessen »politische Seite«, die »Spra-
che als soziales Konstrukt« und ihre 
»emanzipatorische Funktion« und die 
ganz normale Mehrsprachigkeit unseres 
»kommunikativen Alltags«.
Analog zur hyperbolischen Strategie der 
Feministinnen, Gleichberechtigung für 
eine Minderheit von 50 Prozent der Bevöl-
kerung einzuklagen, kritisiert Coulmas 
die »Prämisse der Einsprachigkeit« und 
zeigt in Kapitel VI, daß Zweisprachigkeit 
keineswegs ein Randphänomen sei (»Da-
bei ist die halbe Welt zwei- oder mehr-
sprachig«, 130). Nachgewiesen ist bereits, 
daß die Anhäufung mehrerer Sprachkom-
petenzen sich nicht auf die Kompetenz 
der einzelnen Sprache niederschlägt. Ge-
nausowenig muß die erste Sprache, in der 
ein Sprecher sozialisiert wird, immer sein 
bestmögliches Ausdrucksmittel sein.
Im Gegenteil veranschaulicht das Kapitel 
V, daß die sprachliche Kunstfertigkeit 
unter großen Literaten sich bei solchen 
Autoren häuft, die die Erfahrung eines 
Sprachwechsels gemacht haben. Adel-
bert von Chamisso, Nikolaij Gogol, Vla-
dimir Nabokov, Joseph Conrad, Elias 
Canetti … die Liste der Autoren, die 
»ihre« Sprache zugunsten der Literatur 
verlassen haben, um sich einer anderen 
zu bedienen, ist lang. In der Literaturwis-
senschaft ist das keine Novum. Indem 

Coulmas neben der gewissenhaft zitier-
ten linguistischen Forschungsliteratur 
die belletristische Literatur heranzieht, 
bewegt er sich auf einem Feld, auf dem 
Sprachnormen schon immer wenig gal-
ten. Die Analyse mehrsprachiger Litera-
turen beinhaltet auf literaturwissen-
schaftlichem Gebiet standardmäßig eine 
Kritik linguistischer und literarästheti-
scher Normativitäten.
Ohne sich in theoretische Spitzfindigkei-
ten zu verstricken referiert Coulmas in 
Kapitel IV und III die wichtigsten Stütz- 
und Entwicklungspunkte der allgemei-
nen Sprachwissenschaft. Er betont die 
immense kulturelle Leistung, die jeder 
Beschäftigung mit der Sprache inhärent 
ist, und auch die produktive Neugierde, 
die die Sprachwissenschaft, etwa bei der 
Entzifferung und Klassifizierung fremder 
Sprachen, anfangs aufbrachte. Trotzdem 
ist ihm das Korsett der Psycholinguistik 
(Jean Piaget) ebenso zu eng wie das der 
Neurolinguistik (Noam Chomsky) oder 
anthropologisch motivierter Ansätze (Sa-
pir/Whorf). Sie schließen den Sprecher in 
die Sprache ein und ersticken im Determi-
nismus den sprachlichen Willensakt. Um 
einen getreuen Abriß der Geschichte sei-
ner Disziplin geht es jedoch nicht. Viel-
mehr geht es um einen zeitgemäßen 
Umgang mit der Koexistenz unserer Spra-
chen und ihrer internen Vielfältigkeit.
Die Aktualität der Frage nach der Sprach-
vielfalt gewinnt durch die historische 
Perspektivierung in Kapitel II an Gewicht 
und Umfang. Im historischen Kontext 
werden Modernisierungen und Sprach-
reformen bewußt, aber auch ideologische 
Hintergründe der Vereinheitlichung von 
Sprachen. Aus dem Prozeß der Nationen-
bildung des 19. Jahrhunderts, das so 
komplizierte Sprachphilosophien wie die 
von Herder, Humboldt und Friedrich 
Schlegel hervorgebracht hat, ist uns das 
»Totem Deutsch« überliefert, das verhee-
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rende Folgen nicht nur im Nationalsozia-
lismus zeitigte.
Coulmas räumt im Verlauf seines Essays 
mit einigen sogenannten Selbstverständ-
lichkeiten auf: nicht die Sprecher brau-
chen eine Sprache, sondern Sprachen 
brauchen Sprecher; Sprachen gehören 
nicht zu unserem genetischen Code; 
Sprachen können nicht sterben und sind 
deshalb auch nicht bedroht; auch von 
Muttersprachen kommt man los, ohne 
zuvor den Vater erschlagen zu müssen. 
Die untrennbare Verquickung von Spra-
che und Politik zeigt er an Autoren auf, 
die in der postkolonialen Problematik 
ihre Entscheidungen für die eine (Welt-) 
Sprache und gegen die andere (Stam-
mes-) Sprache legitimierten. Léopold Sé-
dar Senghor, Aimé Césaire, Chinua 
Achebe oder Ngugi Wa Thiong’o mußten 
die Gründe ihrer Sprachwahl ausdrückli-
cher nachweisen als ihre Kollegen im 
europäischen Exil, zu denen Nabokov, 
Jorge Semprún oder Agota Kristof gehö-
ren. Allerdings ist nichts damit gewon-
nen, die »richtige« Sprache zu wählen. 
Eine sprachliche Monokultur wird sich 
langfristig gegen die faktische Sprach-
vielfalt nicht durchsetzen.
Um das Anliegen des Essays zu verste-
hen, kann man sich vor Augen halten, 
daß jene kulturpessimistischen Jammer-
töne, die rituell die Verrohung besonders 
unserer deutschen Dichter- und Denker- 
Schriftkultur fürchten, in Form von Stili-
stiken durchaus Konjunktur haben. Kate-
gorien wie die der »Muttersprache« oder 
der »Sprachnorm« werden dort still-
schweigend vorausgesetzt. In seiner pe-
netranten Ausprägung weht der Sprach-
purismus bekanntlich nicht aus linguisti-
scher Richtung. Er ist keine Marotte der 
Feministinnen geblieben, sondern wird 
von Ethnohippies, politisch und ökolo-
gisch Korrekten und »Minderheiten« al-
ler Art gepflegt. Daß es in der Sprach-
wahl nicht um linguistische Besserwisse-

reien, sondern um politische Konsequen-
zen geht, veranschaulicht Coulmas deut-
lich. Es geht hier weniger darum, »sei-
nen« Begriff des sprachlichen Voluntaris-
mus zu verteidigen und zu etablieren, 
sondern um unsere Fähigkeit, die Spra-
che als quasi-politisches Mittel der Mit-
bestimmung zu nutzen. Zur Debatte 
steht damit nicht weniger als die Freiheit 
des Individuums, und wenn es eine 
Freiheit sein soll, so muß sie weit über 
einen akademisch gelehrten Spielraum 
hinausweisen.
Nach der kurzweiligen Lektüre dieser 
Bekenntnisschrift drängen sich geringfü-
gige kritische Überlegungen auf. Zwei 
wesentliche sollen hier angesprochen 
werden. Zum einen unterscheiden sie 
sich eben doch: der Schriftsteller und der 
Sprecher. Sie unterscheiden sich nicht 
dadurch, daß der eine ein Genie ist und 
der andere ein »Durchschnittshirner« 
(61). Daß der Sprecher reichlich wenig 
über Sprache nachdenkt und sich vorwie-
gend in einem einförmigen sprachlichen 
Ödland bewegt, liegt daran, daß ihm 
weniger Zeit für entschiedene Formulie-
rungen zur Verfügung steht. Ein Immobi-
lienmakler oder ein Ingenieur für Flugsi-
mulatoren sind normalerweise mit ande-
ren Dingen befaßt. Ein Schriftsteller da-
gegen »hat nichts zu tun, und sucht sich 
was« (Richard Ford). Die sympathische 
Unterstellung von Coulmas:

»[…] auch von den normalen Mitmenschen 
erwarten wir, daß sie ausdrücken können, 
was sie wollen, uns und anderen sagen 
können, was ihnen am Herzen liegt oder 
sonst mitteilenswert erscheint« (127),

setzt ein überzogenes Maß unserer Auf-
nahmekapazität und Kommunikations-
bereitschaft voraus. Es ist nicht einmal 
herbeizuhoffen, daß sich unsere Aus-
drucksfähigkeiten optimieren. Sie träfen 
sich selbst dann noch nicht mit der 
poetischen Verwendung von Sprache, die 



640
gerade nicht darin besteht, daß Autoren 
»ausdrücken können, was sie wollen«.
Zweitens wäre zu bedenken, wo eigent-
lich die Sprachvielfalt des einzelnen 
Sprechers herkommen könnte? Wie viele 
systematische Sprachvarianten lassen 
sich auf einem Sprecher versammeln? 
Genügt, um eine sprachliche Vielfalt zu 
entfalten, ein Wille? Braucht es den Wil-
len überhaupt? das Bekenntnis? Braucht 
es das pastorale Pathos, den Existenzia-
lismus und die schopenhauerische Rük-
kendeckung, um unsere eigensten Äuße-
rungsformen zu verteidigen? Ja, wahr-
scheinlich braucht es das, und wir wollen 
gern – nach Abzug der metaphysischen 
Streitkräfte – an die Virtualität, an »Hete-
rogenität und Flüchtigkeit einer Sprache« 
(53) glauben. Muß es aber unbedingt 
sein, daß sie dem ohnehin überlasteten 
und ausreichend angespannten Indivi-
duum aufgelastet werden? Ließe sich 
nicht eine andere Instanz finden, auf die 
die Entscheidungen abgewälzt werden 
könnten? Vielleicht auf Kultusministeri-
en, die die Notwendigkeit überdenken 
könnten, junge Menschen alten Sprachen 
auszusetzen?
Florian Coulmas’ Essay stellt den leben-
digen Beweis dar, daß es gelingen kann: 
wenn es der Spezialist versteht, über die 
fachsprachlichen Grenzen seiner Diszi-
plin hinweg zu Beobachtungen sprachli-
cher Realitäten jenseits des linguistischen 
Erkenntnishorizontes zu gelangen, dann 
wird es vielleicht auch gelingen, dem 
Sprecher die soziolinguistische Tragweite 
seines Sprechens zu vermitteln.
Welche Konsequenzen hat zuletzt die 
voluntaristische Sprachvorstellung für 
ein Fach wie »Deutsch als Fremdspra-
che?« – »Deutsch als Sprache zweiter, 
dritter, vierter … Wahl?« Das muß nicht 
zu ›schlechtem‹ Deutsch führen. Denn, 
was ist ›gutes‹ Deutsch? Die Variationsli-
nie einer Summe von sprachlichen Ge-
brauchsweisen.

Hentig, Hartmut von: 
Bildung. Ein Essay. München; Wien: 
Hanser, 1996.  – ISBN 3-446-18751-0. 209 
Seiten, DM 34,–

(Claus Altmayer, Saarbrücken)

»Wer in die Zukunft dieses Landes inve-
stieren will, muß in seine Schulen inve-
stieren.« So war kürzlich auf einem Wer-
beplakat einer großen Partei zu lesen – 
ein Satz, der zunächst gewisse Irritatio-
nen, dann doch eher Ärger auslöste, steht 
er doch zu der im wesentlichen sich auf 
Einsparungen und Etatkürzungen be-
schränkenden Schulpolitik besagter Par-
tei in den Bundesländern in einem ekla-
tanten Mißverhältnis. Jenseits allen tages-
politischen Ärgers aber lassen sich solche 
Werbe- und Wahlkampfaktionen auch als 
Symptome verstehen für einen mögli-
cherweise bevorstehenden öffentlichen 
Gesinnungswandel. Die Zukunft der 
nachwachsenden Generationen, Berufs-
ausbildung, Schule, Hochschule oder 
kurz: Bildung sind nach längerer Zeit, in 
der viel versäumt wurde, wieder Gegen-
stand gesellschaftlicher und politischer 
Diskurse und Auseinandersetzungen in 
Deutschland. Noch allerdings beherr-
schen die immer gleichen und auf Dauer 
höchst ermüdenden Klagen über leere 
öffentliche Kassen und damit einherge-
hende Sparzwänge fast alle Debatten 
zum Thema. Was fehlt, sind überzeugen-
de neue inhaltliche Konzepte, die über 
die auf der Stelle tretenden Diskussionen 
über die Segnungen des dreigliedrigen 
Schulsystems oder über Sinn und Unsinn 
von Studiengebühren hinausgehen und 
eine grundsätzliche Neubesinnung auf 
Ziele und Gegenstände von Bildung 
überhaupt anregen.
Eine derart grundlegende Neubesinnung 
ist Thema des vorliegenden Essays des 
bekannten Bielefelder Pädagogen Hart-
mut von Hentig. Er will eine Antwort 
geben auf die Frage: »Welche Bildung 
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brauchen und wollen wir eigentlich?« 
(17) Dem Buch liegt eine zweifache Glie-
derung zugrunde, die nicht ohne innere 
Spannung ist, was dem Überblick und 
dem Nachvollzug des Gedankengangs 
aber in keiner Weise schadet. Zum einen 
nämlich faßt von Hentig seine Argumen-
tation in der Einleitung (11f.) zu 14 Sätzen 
zusammen, die dann an den entspre-
chenden Stellen des Essays wiederholt 
und erläutert werden. Zum andern aber 
teilt er das Ganze in fünf bzw. (wenn man 
den mit »Schluß« überschriebenen Ab-
schnitt dazuzählen will) in sechs Ab-
schnitte ein; diese Abschnitteinteilung 
soll im folgenden für die Kurzwiederga-
be des Gedankengangs als Leitfaden 
dienen.
Im ersten Abschnitt stellt von Hentig 
einige »geläufige Fragen« zum Thema, 
etwa: »Was bildet den Menschen?«, »Wer 
ist der gebildete Mensch?« oder »Welches 
Menschenbild liegt der von dir/mir ge-
wollten Menschenbildung zugrunde?« 
und kommt zu dem allerdings auch 
naheliegenden Ergebnis, daß diese Fra-
gen nur sinnvoll beantwortet werden 
können, »wenn man einvernehmlich und 
begründet weiß, was mit ›bilden‹ ge-
meint ist« (36). Dies ist dann Thema des 
zweiten Abschnitts »Notwendige Klä-
rungen«, wo von Hentig den Begriff 
»Bildung« von seiner gewöhnlichen Bin-
dung an bestimmte Inhalte und Institu-
tionen löst und auf die neuhumanistische 
Auffassung von »Bildung« zurückgreift, 
wie sie etwa Wilhelm von Humboldt 
formuliert hatte:

»Bildung sei [nach Humboldt, C.  A.] die 
Anregung aller Kräfte eines Menschen, 
damit diese sich über die Aneignung der 
Welt in wechselseitiger Ver- und Beschrän-
kung harmonisch proportionierlich entfal-
ten und zu einer sich selbst bestimmenden 
Individualität und Persönlichkeit führen, 
die in ihrer Idealität und Einzigartigkeit die 
Menschen bereichere« (40).

In diesem Sinn sei Bildung ein Prozeß, 
der sich in der Auseinandersetzung eines 
Menschen mit seiner Umwelt vollziehe 
und nicht notwendig an bestimmte Insti-
tutionen gebunden sei. Als institutionali-
sierte Schulbildung nämlich habe sich im 
Lauf des 19. Jahrhunderts der Sinn von 
»Bildung« gewandelt: sie sei zum Mittel 
der gesellschaftlichen Konditionierung 
und Disziplinierung und zum Kriterium 
für Berufslaufbahnen verkommen. Bil-
dung, so von Hentig, sei nicht durch das 
definiert, was Schulen tun, »sondern 
durch die geistige Arbeit der Erfahrung«. 
Die häufig auftretende Alternative »Bil-
dung« (im Sinn von »Allgemeinbil-
dung«) versus »lebenspraktisches Ler-
nen« stelle sich bei einer solchen Bil-
dungsauffassung ebensowenig wie die 
Unterscheidung zwischen einer »höhe-
ren« Bildung für die Begabten und einer 
»Bildung für alle«. Vielmehr gelte: »Alle 
Menschen sind der Bildung bedürftig 
und fähig« (61).
Bildung, so viel dürfte bisher klargewor-
den sein, bemißt sich nicht an Wissensin-
halten, etwa nach dem bekannten Mu-
ster: Wer gebildet sein will, muß Goethes 
Faust kennen. Wonach bemißt sie sich 
aber dann? In seinem dritten Abschnitt 
formuliert von Hentig sechs »mögliche 
Maßstäbe« (so die Kapitelüberschrift) 
oder Kriterien für Bildung:

»Ich halte mich an die folgenden sechs 
Maßstäbe: Abscheu und Abwehr von Un-
menschlichkeit; die Wahrnehmung von 
Glück; die Fähigkeit und den Willen, sich 
zu verständigen; ein Bewußtsein von der 
Geschichtlichkeit der eigenen Existenz; 
Wachheit für letzte Fragen; und – ein 
doppeltes Kriterium – die Bereitschaft zu 
Selbstverantwortung und Verantwortung 
in der res publica«. (75)

Diese Maßstäbe, die natürlich einzeln 
erläutert werden, sind nicht systematisch 
abgeleitet oder gar ethisch letztbegrün-
det, auch sind sie nicht ohne weiteres als 
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Lehr- und Lernziele für Unterrichtszwek-
ke operationalisierbar. Ihre Bedeutung 
aber besteht darin, daß sie Inhalte und 
Methoden institutionalisierter Bildung 
im Hinblick auf ihre tatsächlich »bilden-
de« Relevanz zu beurteilen erlauben.
Im vierten Abschnitt (»Geeignete Anläs-
se«) fragt von Hentig nach »bildenden 
Lebenstätigkeiten«, die als Anlässe zur 
Bildung geeignet sind. Ohne damit einen 
Vollständigkeitsanspruch zu verbinden, 
zählt er 10 solche Anlässe, unabhängig 
vom Fächerkanon der Schule, auf: »Ge-
schichten« – »Das Gespräch« – »Sprache 
und Sprachen« – »Theater« – »Naturer-
fahrung« – »Politik« – »Arbeit« – »Feste 
feiern« – »Die Musik« – »Aufbruch«.
Obwohl von Hentig mit dieser Aufzäh-
lung keine Gewichtung verbunden wis-
sen will, widmet er den einzelnen Punk-
ten doch unterschiedlich viel Raum in 
seinen folgenden Erläuterungen, so daß 
erkennbar wird, daß ihm etwa »Ge-
schichten« und »Politik« als Bildungsan-
lässe besonders am Herzen liegen.
Daß von Hentigs Verständnis von Bil-
dung sich mit der gängigen Praxis der 
Bildungsinstitutionen schlecht verträgt, 
dürfte denjenigen sofort einleuchten, die 
diese Praxis aus eigener leidvoller Erfah-
rung – sei es als Lehrende(r), sei es als 
Lernende(r) – kennen. Eine Schule, die 
diesem Bildungsverständnis gerecht 
werden wollte, müßte in vieler Hinsicht 
anders sein: Sie müßte eine andere verti-
kale und horizontale Gliederung aufwei-
sen, d.  h. die Aufeinanderfolge von 
Schulstufen und das Nebeneinander ver-
schiedener Schulformen müßten anders 
geregelt sein; von Hentig plädiert für eine 
»Bildungsschule für alle« nach der 
Grundschule und vor der Oberstufe. Die 
Schule müßte ihre Gegenstände anders 
anordnen und behandeln, Zeit und Raum 
wären anders aufzuteilen. Was die Auf-
teilung der Gegenstände auf die ver-
schiedenen Schulfächer angeht, so gibt 

von Hentig sich hier bei aller Kritik doch 
versöhnlich, indem er am Beispiel von 
Mathematik und Deutsch zeigt, wie auch 
bei der bestehenden Fächeraufteilung die 
Gegenstände und Inhalte zum Anlaß von 
Bildung im oben beschriebenen Sinn 
werden können.
In Hartmut von Hentigs Essay ist viel von 
moralischen Prinzipien, von klassischer 
humanistischer Bildung, von Antike und 
Griechenland die Rede, von Themen also, 
die auf den ersten Blick seltsam unzeitge-
mäß anmuten. Dennoch ist das Buch 
zugleich hochaktuell und politisch bri-
sant, macht es doch wieder bewußt, was 
hinter allen aufgeregten tagespolitischen 
Debatten über längere und kürzere Ar-
beitszeiten von Lehrerinnen und Lehrern 
oder über die Strukturreform der Hoch-
schulen steht oder doch stehen sollte, was 
aber darüber meist vergessen wird: die 
Bildung. Deren Relevanz wieder ins Be-
wußtsein zu heben, so von Hentig ab-
schließend, sei seine Absicht mit dem 
vorliegenden Essay gewesen:

»Bildung ist nicht nur wichtiger als der 
Jäger 90, die Schwebebahn oder der Ausbau 
des Autobahnnetzes, sie ist auch wichtiger 
als die uns gewohnte Veranstaltung Schule. 
Dafür, daß man dies erkenne und besser 
verstehe, habe ich dieses Buch geschrieben« 
(209).

Hessky, Regina; Ettinger, Stefan: 
Deutsche Redewendungen. Ein Wörter- 
und Übungsbuch für Fortgeschrittene.
Tübingen: Narr, 1997 (Narr Studienbü-
cher). – ISBN 3-8233-4960-0. 380 Seiten, 
DM 44,80

(Stephan Elspaß, Münster)

Die Phraseologie stößt im Bereich DaF 
auf zunehmendes Interesse. Diesen Auf-
schwung verdankt sie offenbar konkre-
ten Bedürfnissen der Fremdsprachendi-
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daktik. Ein Beweis dafür ist, daß ein 
Großteil der praxisorientierten Literatur 
zur Phraseologie aus der kontrastiven 
Lexikographie oder der Auslandsgerma-
nistik stammt.
Auch das zu besprechende Buch geht auf 
eine ausländische Publikation zurück, 
nämlich Virágnyelven. Durch die Blume. 
Arbeitsbuch zur deutschen Phraseologie für 
Fortgeschrittene aus der Feder der Unga-
rin Regina Hessky (1993). Virágnyelven
richtet sich an ungarische Deutschlerner. 
Bei dem vorliegenden Studienbuch han-
delt es sich um eine Neubearbeitung 
durch Stefan Ettinger, die sich an einen 
weiteren Adressatenkreis richtet und um 
»Hinweise für den Benutzer mit der 
dazugehörenden Bibliographie« (XII) er-
gänzt ist. Wie die Vorlage versteht sie sich 
ausdrücklich als »phraseologisches Lern-
wörterbuch« (XI).
Das Buch besteht aus vier Teilen: Der 
erste enthält neben Hinweisen zum Ge-
brauch des Buchs eine kurze Einfüh-
rung in phraseologische Grundfragen. 
Den Löwenanteil nimmt mit fast 250 
Seiten der »Wörterbuchteil« ein. Auf 
weiteren ca. 50 Seiten finden sich Aufga-
ben und Übungen mit Lösungsschlüs-
sel. Den Abschluß bilden ein »Index der 
Schlüsselbegriffe« und ein »Index der 
Redewendungen«. Beide Indices sind 
alphabetisch geordnet. Ich werde zu-
nächst die ersten beiden Teile zusam-
mengefaßt und danach den dritten Teil 
vorstellen.
Im ersten Teil wird zunächst auf der 
Grundlage der neueren Forschungslitera-
tur die Erstellung eines phraseologischen 
Lernwörterbuchs der deutschen Sprache 
begründet. Diese Begründung ist Pro-
gramm:

»Ein phraseologisches Lernwörterbuch hat 
die grundlegende Aufgabe, eine ausge-
wählte, von der Frequenz her nicht unwich-
tige Teilmenge der Redewendungen lern-
fördernd zu präsentieren, ihre Gebrauchs-

bedingungen präziser als traditionelle Wör-
terbücher anzugeben und mit Hilfe von 
Übungen ihr Erlernen zu erleichtern.« (XVI)

Damit sind wichtige Leitlinien des Bu-
ches genannt. Sie werfen allgemeine Pro-
bleme der Auswahl und phraseographi-
schen Darstellung im zweiten Teil – dem 
Wörterbuchteil – auf, von denen einige 
hier zur Sprache gebracht werden sollen:
1. Die »Teilmenge« umfaßt »ca. 1400 
Redensarten des Deutschen«, die aus 
dem Duden, Bd. 11: Redewendungen und 
sprichwörtliche Redensarten (im folgen-
den: »Duden 11«) und nach Abgleichung 
mit dem Duden Universalwörterbuch A–Z 
(DUW), dem Langenscheidt Großwörter-
buch Deutsch als Fremdsprache (GWB) und 
»kleinen Informantenbefragungen« zu-
sammengestellt wurden (XXIII). Was als 
»Redewendung« oder »Redensart« gilt, 
scheint zunächst klar zu sein, nämlich

»eine mehrere Lexeme umfassende Wort-
verbindung, wobei das Verb obligatorisch 
ist und ein weiteres Lexem – in der Regel 
ein Substantiv – vorhanden sein muß. Eine 
Redensart ist außerdem im normalen 
Sprachgebrauch eine feste Wortverbin-
dung. […] die Gesamtbedeutung ist nicht 
die Summe der Bedeutungen der Einzelele-
mente« (XX).

Schon unter den ersten zehn Einträgen 
der alphabetischen Liste finden sich aller-
dings die nichtverbalen Wendungen von 
A bis Z, das A und O, ab und zu/ ab und an,
mit Abstand, mit Ach und Krach. Mit ihrer 
Auswahl schlagen die Autoren die richti-
ge Richtung ein, denn die Phraseologie 
im DaF-Unterricht sollte sich nicht »nur« 
auf idiomatische Wendungen beschrän-
ken, sondern auch geläufige nichtidioma-
tische Phraseologismen und andere phra-
seologische »Wort-«klassen berücksichti-
gen.
2. »Nicht die ca. 1400 frequentesten 
Redensarten des Deutschen« wurden 
herangezogen, »sondern ca. 1400 Rede-
wendungen, die von Sprechern des heu-
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tigen Deutsch […] als allgemein bekannt 
akzeptiert werden« (XXII). Die Frequenz 
von Wendungen kann gewiß nicht das 
alleinige Auswahlkriterium für einen 
»phraseologischen Grundwortschatz« 
sein (Hessky 1997: 140). Mit Blick auf 
das vorliegende Lernwörterbuch sei 
dennoch die Frage erlaubt, warum ein 
ausländischer Deutschlerner doch wohl 
recht unbekannte Wendungen wie unter 
uns Pastorentöchtern / Pfarrerstöchtern
(243), herausgeputzt / geschmückt sein wie 
ein Pfingstochse (3) oder den Marschallstab 
im Tornister tragen (179) in seinen akti-
ven Wortschatz aufnehmen soll, dafür 
aber nicht kein(en) Hehl aus etwas machen, 
am Ende sein oder in eigener Regie?
3. In der »lernfördernden« Präsentation 
besteht die wichtigste Neuerung: Da ist 
zunächst der onomasiologische Aufbau 
des Wörterbuchteils. Ettinger übernimmt 
die acht von Hessky als Syntagmen 
formulierten Schlüsselbegriffe von »A 
Aussehen des Menschen« bis »H Situa-
tionsgebundene Phraseologismen«. Die 
Einträge des Duden 11 für die einzelnen 
Redewendungen wurden im großen und 
ganzen kopiert – inklusive Bedeutungs-
erklärungen, Beispielen und ggf. etymo-
logischen Hinweisen. Der Duden 11 kann 
als das z. Z. wichtigste greifbare (und 
bezahlbarste!) Nachschlagewerk im Be-
reich der deutschen Phraseologie gelten. 
Als Wörterbuch für den nichtmutter-
sprachlichen Benutzer weisen seine Ein-
träge jedoch auch Mängel auf, die sich in 
der Übernahme durch Hessky / Ettinger 
wiederholen und die hier nur exempla-
risch und stichwortartig angeführt wer-
den können:
– Kennzeichnung der »Normalform« ei-

nes Phraseologismus gegenüber weni-
ger frequenten und markierteren Vari-
anten: Der Eintrag Nerven wie Drahtsei-
le / Stricke haben (ugs.) (44) – besser: In-
Klammer-Setzung der weniger geläufi-
gen Variante Stricke;

– Stilistische Kennzeichnung von Phra-
seologismen: Saufen / trinken wie ein 
Loch / wie ein Bürstenbinder (derb) (11) – 
besser: getrennte Stilmarkierungen für 
trinken und saufen;

– Semantische Erläuterungen: Sich (Da-
tiv) einen hinter die Binde gießen (ugs.) 
›Alkohol trinken‹; sich (Dativ) einen auf 
die Lampe gießen (ugs.) ›(reichlich) Alko-
hol trinken‹; sich (Dativ) die Nase begie-
ßen (ugs.) reichlich Alkohol trinken‹ 
(10) – hier bestünde die Möglichkeit, 
die bei der onomasiologischen Zusam-
menstellung auffallenden Schwächen 
des Duden 11 zu korrigieren.

Als eine »bescheidene, aber vielleicht 
ganz nützliche Neuerung« wird der 
Hinweis auf »grammatische, syntakti-
sche, semantische und klassematische« 
Gebrauchsrestriktionen in »Spitzklam-
merangaben« angekündigt (XXXII). Dies 
ist in der Tat ein wichtiger und innovati-
ver Zusatz. So erfahren die Lerner, daß 
die Subjektstelle in der Wendung wie 
angegossen sitzen / passen ›sehr gut pas-
sen‹ nur durch eine Bezeichnung aus 
dem Wortfeld <Kleidung – Schuhe, Stie-
fel> ausgefüllt werden kann (3). Zu aus 
allen Wolken fallen (ugs.) ›völlig über-
rascht sein‹ findet er/ sie den Zusatz 
<oft Vergangenheit>, zu sein blaues Wun-
der erleben (ugs.) <Zukunft>; hier müßte 
noch deutlich gemacht werden, daß da-
mit die Zeitbezüge und nicht bestimmte 
grammatische Kategorien gemeint sind. 
Leider macht Ettinger von dieser Neue-
rung viel zu zaghaften Gebrauch. Ich 
zähle nur etwa ca. 50 Einträge (von 
1.400!), die einen entsprechenden Zusatz 
haben – und dabei auch nicht immer den 
richtigen: du bist wohl als Kind zu heiß 
gebadet worden! erscheint im Sprachge-
brauch gewiß nicht in der <Frageform> 
(49). Z. T. könnte man sich diese Zusätze 
ersparen, indem man die Phraseologis-
men gleich in der üblichen »Nennform« 
(Hessky 1997: 140) aufführt, wie dies – 
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besser als der Duden 11 – das GWB von 
Langenscheidt handhabt. Es ist z.  B. we-
nig sinnvoll, nicht der Rede wert sein im 
Infinitiv aufzuführen (243), da hier kein 
persönliches Subjekt verwendet werden 
kann, sondern nur eine Sache oder ein 
unpersönliches Pronomen.
Von phraseodidaktisch großer Bedeu-
tung ist der dritte Teil des Buchs, »Aufga-
ben und Übungen«. In dessen ersten 
beiden Kapiteln greifen Hessky/ Ettinger 
auf bewährte Einsetz- und Kombinati-
onsübungen zurück. Im dritten und vier-
ten Kapitel sind die Übungen nach dem 
»phraseodidaktischen Dreischritt« (Phra-
seologismen erkennen – verstehen – an-
wenden) aufgebaut. Der Übungsteil hat 
einen deutlich semantischen Schwer-
punkt. Zu kurz kommen aber wieder 
Übungen zu Gebrauchsrestriktionen, zu-
mal auf morpho-syntaktischer Ebene. Ein 
wenig nonchalant setzt sich Ettinger über 
die Möglichkeit der Modifikation, also 
der Abwandlung von Phraseologismen 
im Text, hinweg:
»Daß dichterische oder journalistische Frei-
heit hier gelegentlich Veränderungen er-
laubt, kann zunächst ausgeklammert wer-
den.« (XXI)

Die Modifikation von Phraseologismen 
ist aus quantitativer und qualitativer 
Sicht ein wichtiges Mittel der Textkonsti-
tution – gerade in der Belletristik und der 
Journalistik, die ja immerhin doch das 
Gros der Texte im DaF-Unterricht liefern. 
Eine »Ausklammerung« kann daher 
nicht gerechtfertigt sein und enthält den 
Deutschlernern auch – wie die eigene 
Lehrerfahrung zeigt – einen für sie anre-
genden und amüsanten Bereich der Phra-
seologie vor.
Ettinger macht die potentiellen Leser und 
Lerner schließlich auch auf die Möglich-
keiten des »autonomen Lernens« auf-
merksam (XXXVIff.). Mit der »persönli-

chen Phraseologismensammlung« (ein 
Arbeitsblatt wird mitgeliefert) macht Et-
tinger einen lernmotivierenden Vor-
schlag. Wohl recht optimistisch ist die 
Annahme, daß sich mit der Anlage einer 
eigenen Phraseologismensammlung qua-
si von selbst »ein Gefühl für die Frequenz 
einzelner Redensarten« entwickeln kön-
ne (XXXVII). Im Gegenteil: Ohne verläß-
liche Angaben zu Frequenz, Textsorten-
abhängigkeit und situationsadäquater 
Verwendung kann dies den Lerner sogar 
schnell zu einem überrepräsentativen 
oder gar unpassenden Gebrauch einzel-
ner Wendungen verleiten. An einer ex-
emplarischen Textanalyse führt Ettinger 
schließlich die Methode des autonomen 
Lernens vor, wobei sich im ausgewählten 
und vorgeführten Artikel mehr als die 
aufgelisteten neun Redewendungen fin-
den.
Ettinger ist selbstkritisch genug, um sich 
nicht anzumaßen, die »phraseologische 
eierlegende Wollmilchsau« (XIV) vorge-
legt zu haben. Das phraseologische 
Lernwörterbuch von Hessky / Ettinger 
stellt auf dem DaF-Lehrmittelmarkt je-
doch eine wichtige Bereicherung dar. Als 
gelungen hervorzuheben ist die Konzep-
tion mit der Anordnung der Phraseolo-
gismen nach Sachgruppen und dem 
didaktischen Aufbau des Übungsteils. 
Der Teufel steckt indes noch im Detail, 
vor allem in den auf dem Duden 11
beruhenden Einträgen und Erläuterun-
gen. Hier wären Verbesserungen in einer 
zu wünschenden zweiten Auflage mög-
lich.
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Überlegungen für den DaF-Unterricht«, 
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Klaus-Dieter (Hrsg.): 
Fachliche Textsorten. Komponenten – 
Relationen – Strategien. Tübingen: Narr, 
1996 (Forum für Fachsprachen-For-
schung 25).  – ISBN 3-8233-4535-4. 828 
Seiten, DM 348,–

(Monika Dannerer, Salzburg)

Die Rezension eines Sammelbandes, der 
über 800 Seiten stark ist, 30 Beiträge von 
sehr namhaften, bekannten und auch 
(noch?) weniger bekannten Wissen-
schaftlerInnen (fast ausschließlich aus 
Deutschland) vereint und gleichzeitig die 
Funktion einer – etwas verspäteten – 
Festschrift zum 65. Geburtstag von Lo-
thar Hoffmann erfüllt, stellt keine leichte 
Aufgabe dar. Auch dann, wenn das 
Register, das wie bei jedem Sammelband 
dieser Stärke wohl ebenso lückenhaft wie 
dringend benötigt ist, einschlägige Stich-
worte im Hinblick auf eine Rezension in 
den Informationen Deutsch als Fremdspra-
che aufweist: »Didaktik der Vermittlung 
von Fachwissen«, »fachtextsortenorien-
tierte Didaktisierung«, »fachbezogener 
Fremdsprachenunterricht«, »Interkultu-
ralität«, »Kulturspezifik der Argumenta-
tion«, »Kulturspezifik der Vertextungs-
mittel«.
Doch zunächst der Versuch eines kurzen 
Überblicks. Das Buch trägt den Titel 
»Fachliche Textsorten«. Das Register ver-
weist unter dem Stichwort »Fachtextsor-
te« auf insgesamt 46 verschiedene Texts-
orten. Bei näherem Hinsehen stellt sich 
zwar heraus, daß einige Einträge Spezifi-
zierungen von anderen darstellen, trotz-
dem bleibt aber ein sehr breites Spektrum 
an Textsorten, die in diesem Sammelband 
unter verschiedensten Gesichtspunkten 
mehr oder weniger ausführlich beschrie-
ben werden.
Im Vorwort wird in sehr knapper Form 
die Entwicklung der Fachsprachenfor-
schung anhand der Publikationen von 

Lothar Hoffmann von den sechziger Jah-
ren bis zur Gegenwart nachgezeichnet 
und Hoffmanns führende Rolle gewür-
digt: Die Beschreibung der lexikalischen 
Ebene unter Einbezug statistischer Me-
thoden, die Beachtung von syntakti-
schen, semantischen und stilistischen Be-
sonderheiten, die Hinwendung zum Text 
zu Beginn der achtziger Jahre und die 
Weiterentwicklung zur Auffassung von 
Fachtext als Fachkommunikation sowie 
schließlich der Einbezug der Kognitiven 
Psychologie, ein Ansatz, der in diesem 
Band v.  a. von Baumann weitergeführt 
wird. Als der zentrale Forschungs-
schwerpunkt wird die Fachtextsorte her-
vorgehoben, deren weiterer Beschrei-
bung auch die meisten Beiträge ver-
pflichtet sind.
Der Untertitel gibt gleichzeitig die Dreig-
liederung des Bandes wieder und wird 
im Inhaltsverzeichnis in Form von drei 
Fragen genauer formuliert (Hervorhe-
bungen jeweils im Original):
– Komponenten: »Welche BESTANDTEI-

LE erstellen die Fachsprachlichkeit von 
Textsorten oder sind an ihr maßgeblich 
beteiligt?«
Hier finden sich sowohl synchron als 
auch diachron orientierte Artikel, sol-
che mit einer textlinguistischen und 
solche mit einer semiotischen Herange-
hensweise.

– Relationen: »Welche BEZIEHUNGEN 
konstituieren fachliche Textsorten oder 
sind für sie relevant?«
Die hier berücksichtigten Relationen 
werden mit Begriffen, die mit dem 
Präfix »Inter-« gebildet wurden, näher 
gekennzeichnet: Interdisziplinarität, 
Interkulturalität, Interlingualität, Inter-
textualität und Interaktionalität (hier 
ist die Didaktik gemeint).

– Strategien: »WIE werden Spezifika für 
fachliche Textsorten eingesetzt und wie 
WIRKEN sie dort?«
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Dieser Abschnitt ist der umfangreich-
ste und zugleich der heterogenste. Die 
hier vertretenen Aufsätze werden 
gruppiert unter den Stichworten Me-
thodologie, Medialität – Mündlichkeit, 
Rhetorik und Stilistik sowie synchrone 
und diachrone Popularisierung.

Bereits anhand dieser Gruppierungen 
wird das Problem, verschiedenste theore-
tische Ansätze in einem Sammelband zu 
vereinen, deutlich. Wenn beispielsweise 
»Interkulturalität« und »Interlingualität« 
nebeneinandergestellt werden, entsteht 
der Eindruck, daß Sprache und die kultu-
relle Gebundenheit von Sprache additiv 
zu sehen seien bzw. gesehen werden 
könnten.
Nun aber zu einzelnen Beiträgen, bei 
denen aufgrund des Titels oder des Regi-
sters auf einen unmittelbaren Zusam-
menhang mit dem Fachfremdsprachen-
unterricht geschlossen werden kann:1

Fearns stellt in ihrem Artikel »Textsor-
ten als didaktische Chance für die Fach-
sprachen-Vermittlung« anhand ver-
schiedener Fachsprachen und Textsor-
ten dar, daß der Fachfremdsprachenun-
terricht auf den Einsatz unterschiedli-
cher Textsorten nicht verzichten kann 
und daß der reflektierte Einbezug von 
Textsorten in den Lehrwerken in Relati-
on mit dem Lernziel, dem Niveau der 
sprachlichen Auseinandersetzung und 
dem Erwerb von Rezeptionsstrategien 
steht. Eine Einsicht, die im Bereich der 
Didaktik der Allgemeinsprache also be-
reits fest verankert ist und auch in den 
dortigen Lehrwerken ihren Nieder-
schlag gefunden hat, wird hier für den 
Bereich des Fachfremdsprachenunter-
richts anhand konkreter Beispiele darge-
stellt.2

Auf eine mögliche Anwendung im 
Fremdsprachenunterricht zielt auch der 
Beitrag von Hengst – »Mündliche Fach-
kommunikation und Fachtextsorten im 
Russischen« –, in dem er sich mit der 

kontrastiven Analyse russischer und 
deutscher Unternehmenskommunikati-
on beschäftigt. Hengst stellt anhand des 
Beispiels »Verhandlungsgespräch in der 
Wirtschaft« fest, daß derzeit im Russi-
schen aufgrund der gesellschaftlichen 
und ökonomischen Bedingungen neue 
Diskurssorten im Entstehen begriffen 
sind, die bisher noch nicht beschrieben 
wurden. Die Charakteristika des »Ver-
handlungsgesprächs«, die Hengst her-
vorhebt, scheinen in ihrer theoretischen 
Begrifflichkeit allerdings problematisch, 
wenn er »thematische Struktur« und 
»Auxiliarstruktur«3 zu trennen versucht, 
wobei letztere die interaktionalen Aspek-
te der Sprachverwendung umfaßt. Hier-
zu werden bestimmte Gesprächsphasen 
ebenso gezählt wie verschiedene »Inter-
aktionsstrategien«, die sich großteils auf 
das Face-Konzept von Brown/Levinson 
zurückführen lassen (Vermeidung von 
Gesichtsverletzungen; Abschwächung 
von Einwänden, Kritik und Wider-
spruch; Schaffen eines günstigen Ver-
handlungsklimas, etc.).
Auf die Erforschung der Kulturspezifik 
von Textsorten ist auch der Beitrag von 
Bolten u.  a. ausgerichtet, in dessen Rah-
men Geschäftsberichte von amerikani-
schen, britischen, deutschen, französi-
schen und russischen Automobilkonzer-
nen – bzw. die jeweilige Übertragung 
dieser Geschäftsberichte in andere Spra-
chen und Kulturen – als Beispiele für die 
Öffentlichkeitsarbeit dieser Firmen mit-
einander verglichen werden. Zugrunde-
gelegt werden den Beobachtungen die 
Ansätze von Galtung und Clyne.
Interessante Sprachvergleiche – ohne den 
Anspruch der Interkulturalität – stellt 
auch Göpferich an, die englische und 
deutsche direktive Sprechakte in ver-
schiedenen Textsorten der Kraftfahr-
zeugtechnik vergleicht. Thiel und Thome 
beziehen in ihre Vergleiche von Nomina 
mit hypothetischer Bedeutung in wissen-
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schaftsjournalistischen Texten neben 
dem Deutschen und dem Englischen 
auch das Französische mit ein.
Daß an dieser Stelle auch Beiträge gewür-
digt werden müßten, die nicht von sich 
aus den Aspekt des Fachfremdsprachen-
unterrichts erwähnen bzw. darauf Bezug 
nehmen, da auch sie von Interesse für 
den/die FachsprachendidaktikerIn bzw. 
den/die FachsprachenlehrerIn sein kön-
nen, versteht sich von selbst.
Als ein Beispiel dafür sei zuletzt noch 
kurz auf den Beitrag von Schütte ver-
wiesen (»Argumentationsmuster beim 
Aushandeln von EG-Texten: ›Stellung-
nahmen‹ zwischen Fachfragen, Interkul-
turalität und institutioneller Entschei-
dungsfindung«), der in seiner systema-
tischen Auseinandersetzung mit den in-
stitutionellen Vorgaben – der Arbeit im 
Wirtschafts- und Sozialausschuß der EU 
– und durch das Aufzeigen der Interde-
pendenz schriftlicher und mündlicher 
Fachkommunikation eine besondere 
Stellung einnimmt. Letztlich geht es 
dabei um institutionelle Formen der 
Dissensbewältigung bzw. der Konsens-
findung im interkulturellen Diskurs, de-
ren Untersuchung auch in anderen Be-
reichen von großem Interesse sein dürf-
te. Der Zusammenhang zwischen Rol-
lenverständnis und Formulierungsinter-
essen, das systematische Schwanken 
zwischen Präzisierung und Vagheit, 
zwischen Divergenz und Konsensorien-
tierung, zwischen Normung und infor-
mellem Freiraum dürfte nicht nur für 
Verhandlungen innerhalb der EU-Gre-
mien bedeutsam sein.
Neben einer Vielfalt von Anregungen 
wirft ein solcher Sammelband allerdings 
auch einige Fragen auf bzw. läßt Deside-
rata erkennbar werden:
Die Fachsprachenforschung hat metho-
dologisch und von den Forschungsge-
genständen her eine Breite erreicht, die es 
schwer macht, sie noch in einem Band 

zusammenzufassen. Eine systematische 
und nicht nur zufällige Thematisierung 
der Forschungsansätze, ihrer Stärken 
und Schwächen, ihrer bevorzugten Ge-
genstände und Perspektiven wäre ein 
lohnendes Unterfangen.
Fachsprachenforschung bzw. Fachtext-
linguistik haben schon sehr früh immer 
wieder auf Anwendungsgebiete in der 
Praxis Bezug genommen, z.  B. auf die 
Didaktik des Fachfremdsprachenunter-
richts oder die Ausbildung technischer 
Redakteure (Technical Writing) – beides 
auch aber nicht nur unter dem Aspekt 
der Ausbildung von Übersetzern und 
Dolmetschern. Daneben wird allerdings 
auch vielfach Grundlagenforschung 
ohne eine konkret erkennbare Perspekti-
ve betrieben.
Die von Fluck (1992: 176) postulierte 
Hinwendung zur Erforschung mündli-
cher Fachkommunikation zeichnet sich 
in diesem Band keineswegs ab – es sei 
denn als Desiderat: Nur vier der dreißig 
Beiträge beschäftigen sich mit Fachdis-
kurssorten. In diesem Zusammenhang 
könnte auch eine systematische Darstel-
lung der Bezüge zu anderen Forschungs-
richtungen innerhalb der Linguistik (zu 
Diskursanalyse, Soziolinguistik, Pragma-
tik, etc.) Anregung für weitere For-
schungsschwerpunkte sein.

Anmerkung
1 Daß hier nicht alle Beiträge berücksich-

tigt werden können, die den Aspekt der 
Didaktik erwähnen bzw. einbeziehen, sei 
an dieser Stelle nur vermerkt. So gehen 
u.  a. auch noch Baumann, Bolten u.  a., 
Kalverkämper und Munsberg darauf ein.

2 Auch Buhlmann und Fearns nehmen in 
ihren Lehrwerken wie in ihren theoreti-
schen Arbeiten seit längerem schon Be-
zug auf verschiedene Textsorten. Hier 
erfolgt also eine ausführlichere Begrün-
dung dieses Vorgehens als z.  B. in Buhl-
mann (1989: 105), wo ein Schema entwik-
kelt wird, in dem die Textsorten bereits in 
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einem sehr frühen Stadium der Kurspla-
nung Berücksichtigung finden.

3 Diese Begriffsverwendung suggeriert, 
daß es sich dabei um etwas handelt, was 
für ein Gespräch hilfreich ist, was aber 
nicht seinen Kern ausmacht und ggf. 
weggelassen werden könnte.
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Der Band steckt sich das hohe Ziel, einen 
umfassenden Forschungsüberblick zu 
bieten, der sich nicht auf die Germanistik 
und den deutschen Blick beschränkt. Den 
kritischen Anmerkungen sei hier voraus-
geschickt, daß dies in vielerlei Hinsicht 
gelingt.
Im ersten Kapitel verteidigt Alois Wierla-
cher die Notwendigkeit zu einer Syste-
matisierung des inflationären Interesses 
an Toleranz auf wissenschaftlicher Ebe-
ne, wobei die Einbindung der Toleranz in 
die Mechanismen der Eigen- und Fremd-
wahrnehmung eine fächerübergreifende 
und interkulturelle Zusammenarbeit er-
fordere. Aufrufe von Politikern oder 
Sportlern zu mehr Toleranz dienten laut 
Wierlacher zwar der Sensibilisierung der 
Menschen, aber sie könnten

»die Notwendigkeit und mit ihr die Ver-
pflichtung vor allem der Wissenschaft nicht 
ersetzen, sich über die Inhalte, Formen und 
Grenzen des Prinzips der Toleranz in unse-
rer geschichtlichen Situation neu zu ver-
ständigen und tragfähige Toleranzbegriffe 
zu erarbeiten« (15).

Nach Wierlacher ist Toleranz »ein Kon-
zept reziproker Relationen« (21). Die 
Gesamtheit der Beiträge ist der Versuch, 
»eine gemeinsame Schnittfläche« (Wier-
lacher, 24) der historischen und wissen-
schaftlichen Toleranzkonzepte verschie-
dener Kulturen, Zeitalter und Diszipli-
nen zu finden.
Das zweite Kapitel widmet sich primär 
der Suche nach Gemeinsamkeiten der 
systematischen, fachspezifischen Sicht 
mit Beiträgen aus der Politikwissen-
schaft (K. Fritzsche: »Toleranz im Um-
bruch – Über die Schwierigkeit, tolerant 
zu sein«), Interkulturellen Germanistik 
(A. Wierlacher: »Aktive Toleranz«), Lite-
raturwissenschaft (Aleida Assmann: 
»Die Spannung von Einheit und Vielheit 
als Grundstruktur der Toleranz«; D. 
Harth: »Toleranz, kulturelle Gewalt und 
Gewalt der Kultur«), Philosophie (H. 
Bielefeldt: »Menschenrechte und Tole-
ranz«), Psychologie (H. Helfrich: »Tole-
ranz und Kultur«), Linguistik (E. Ok-
saar: »Betrachtungen intoleranten 
sprachlichen und sprachbezogenen Ver-
haltens«; H. Kniffka: »Zur Kulturspezi-
fik von Toleranzkonzepten«), Sozialpsy-
chologie (A. Thomas: »Ist Toleranz ein 
Kulturstandard?«) und den Wirtschafts-
wissenschaften (P. Oberender; S. 
Okruch: »Toleranz als Kategorie sozialer 
Marktwirtschaft«).
Unbefriedigend aus der Sicht des DaF-
Unterrichtenden ist die ausgesprochen 
theoretische Ausrichtung. Es fehlen Bei-
träge, die neben einer theoretischen Ex-
plikation auch unterrichtspraktische 
Hinweise für die Umsetzung bieten, wie 
dies z.  B. von Uta Quasthoff (1989) im 
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Bereich der Fremdwahrnehmung oder 
den Spillmanns (1989) innerhalb der 
Feindbildforschung geleistet wurde. Das 
ist nicht das erklärte Ziel des Bandes, und 
das Fehlen von Beiträgen aus dem Be-
reich Deutsch als Fremdsprache oder 
Fremdsprachendidaktik im allgemeinen 
legt nahe, daß diese nicht zu den Diszipli-
nen gerechnet werden, die bisher »zur 
historischen und systematischen Toler-
anzforschung« (24) etwas beizutragen 
hatten.
Einen erhellenden Leitfaden für die Re-
zeption der verschiedenen Blickwinkel 
erhält der Leser in Aleida Assmanns 
erweiterter Fassung eines Aufsatzes, der 
schon im Jahrbuch Deutsch als Fremdspra-
che 20 (1994) erschienen war: Ihr gelingt 
eine einsichtige Darstellung der grundle-
genden Problematik des Toleranzbegriffs 
als der »Spannung von Einheit und Viel-
heit« (82–102). Anhand von Beispielen 
aus der Antike und der jüdischen bzw. 
christlichen Rezeptionsgeschichte des Al-
ten Testaments belegt sie, daß in der 
Geschichte des Abendlandes Einheit als 
erstrebenswertes Ziel und Vielheit als 
Übel definiert wird. In der Gegenwart 
konstatiert sie dagegen eine »postmoder-
ne wie eine fundamentalistische Affirma-
tion von Differenz« (101), also einer 
»Vielheit ohne Einheit«. Allerdings han-
dele es sich um einen Anspruch auf 
Differenz, der nicht mit der notwendigen 
Anerkennung von Differenz zu verwech-
seln sei (101). Sie verneint somit sowohl 
die universalistische Perspektive (Ein-
heitssyndrom) ebenso wie den Kulturre-
lativismus (Vielheit ohne Einheit) und 
siedelt Toleranz in der goldenen Mitte an 
(102). Assmann verbindet theoretische 
Ausführungen mit metaphorischen, 
leicht nachvollziehbaren Erläuterungen. 
Daher kann ihr Gedankengang, zumin-
dest was die Spannung von Einheit und 
Vielheit betrifft, unterrichtspraktisch um-
gesetzt und die Argumentation von Stu-

denten anhand des Turmbaus zu Babel 
(85/86) oder Miltons Adaption eines 
ägyptischen Mythos (93) nachvollzogen 
werden. Mit dem Bewußtsein,

»daß sich jede einzelne Kultur als eine 
mögliche Variante, aber niemals als exklusi-
ver Repräsentant des Ganzen, der Mensch-
heit versteht« (101),

lesen sich die unterschiedlichen Beiträge 
des Bandes nicht als Widersprüche, son-
dern als Teile eines Puzzles, das zusam-
menzufügen dem Leser überlassen 
bleibt.
Das dritte Kapitel bemüht sich um die 
Schnittstelle verschiedener kulturhistori-
scher Ansätze wie dem der Antike (Hu-
bert Cancik/ Hildegard Cancik-Linde-
maier), bzw. dem direkten Vergleich von 
Toleranzkonzepten unterschiedlicher 
Kulturen desselben Zeitalters wie Altem 
Orient und Antike (Jan Assmann), mittel-
alterlichem Orient und Okzident (Ulrich 
Müller) oder zeitgenössischen Toleranz-
konzepten in Europa (I. Fetscher), 
Deutschland (Hans Joachim Meyer, Alois 
Wierlacher, Wolf Dieter Otto), den USA 
(John Bendix), in Indonesien (Bernhard 
Dahm), Westafrika (Mamasou Diawara) 
und in China (Michael Lackner).
Konsequenterweise hätten bei einem Ver-
ständnis von Toleranz als Relationsbe-
griff (521) die Hintergründe des Erfah-
rungsgewinns der einzelnen AutorInnen 
transparent gemacht werden können. So 
vermißt der/die Leser/in eine Erklä-
rung, in welchem Zusammenhang sich 
z.  B Reinhard Schulze den Toleranzkon-
zepten in der islamischen Tradition zu-
wendet. Schließlich kann man nicht vom 
Leser eines fächerübergreifenden Werkes 
erwarten, daß ihm z.  B. Reinhard Schul-
zes Engagement zur Zeit des Golfkrieges 
gegen Fanatismus auf westlicher Seite 
und Feindbildpropaganda in den Medien 
bekannt ist. Außerdem hätte es die 
»Schärfe und Erneuerung unserer Tole-
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ranzbegriffe« (24) befördert, den Grad 
der Anerkennung innerhalb der jeweili-
gen Wissenschaft bzw. die Position im 
Wissenschaftsdiskurs der jeweiligen Kul-
turen zu erfahren.
Der Band bietet Einblicke in unterschied-
liche Aspekte von Toleranz, wobei für 
den im Bereich Deutsch als Fremdspra-
che Arbeitenden insbesondere Toleranz-
konzepte und -vorstellungen der Her-
kunftsregionen von Deutschkursteilneh-
mern oder DaF-Studierenden bzw. Stu-
denten in der Auslandsgermanistik von 
besonderem Interesse sein dürften.
An Beispielen aus dem westafrikani-
schen Raum belegt Diawara die Wichtig-
keit der scherzhaften Ebene für die Tole-
ranz: Verbleiben beide Parteien auf der 
Scherzebene, wird Haß nicht zugelassen 
(446). Auf dieser Basis wachsen unter-
schiedliche Religionen dank der alltägli-
chen sozialen Netze zusammen, anstatt 
sich zu einer Dichotomie zu entwickeln. 
Der flexible Umgang mit Eigenem und 
Fremdem wird jedoch auch aufgrund der 
gegebenen Machtstrukturen ermöglicht.
Findeis verweist auf die Vernetztheit von 
Eigen- und Fremdwahrnehmung in indi-
schen Literaturen: Das Image vom tole-
ranten Indien wurde über die europä-
ische Selbstkritik als indische Selbstbe-
hauptung übernommen (465). Sie glaubt 
im »Ahimsa-Modell« ein indisches Toler-
anzmodell gefunden zu haben, »wobei 
unter Ahimsa das weite Feld der Nicht-
Tötung von Lebewesen aller Art fällt« 
(465). Findeis kommt zu dem Schluß, daß 
Toleranz den Willen zur Synthese und 
Addition als Gesinnungsprinzip erfor-
dert.
Reinhard Schulze belegt, wie sehr die 
Wahrnehmung von Toleranzkonzepten 
islamischer Tradition von Vorurteilen ge-
prägt ist. Er sieht die Lösung einerseits in 
der Anerkennung der aus den Traditionen 
gewonnenen Schemata tugendhaften 
Verhaltens unter islamischen Denkern 

und andererseits in der Berücksichtigung 
der Konnotationen islamischer Toleranz, 
die in Opposition zur christlichen Tole-
ranz stehen, durch abendländische Den-
ker.
Wierlachers Versuch, mit Kulturthema To-
leranz den Focus in der Forschung zur 
Fremdwahrnehmung auf die grundle-
gende Bedeutung von Toleranz und da-
mit auch auf die Frage nach einer fach- 
und kulturübergreifenden Definition der 
Toleranz zu verlagern, ist zu begrüßen. 
Darin sowie in der Zusammenstellung 
unterschiedlicher Positionen besteht 
denn auch der Wert des Sammelbandes. 
Vollständigkeit würde zu einem mehr-
bändigen Werk führen, jedoch vermisse 
ich insbesondere einen Beitrag, der sich 
explizit mit der Übertragbarkeit der Er-
kenntnisse der Vorurteils- und Feindbild-
forschung auf die Entwicklung von Tole-
ranzkonzepten zwischen den Kulturen 
beschäftigt. Außerdem wäre ein Abdruck 
der Eigen- und Fremdperspektive zu den 
einzelnen Regionen wünschenswert ge-
wesen. So thematisiert Schulze selbst, 
daß die Frage, »wie muslimische Denker 
aus ihrer Tradition heraus an der Etablie-
rung« (500) einer Toleranzkultur mitwir-
ken können, von den »Gefragten selbst« 
(500) beantwortet werden muß.
Kulturthema Toleranz erfordert aufgrund 
seiner Theorielastigkeit und Komplexität 
entweder ein hohes Maß an Vorwissen 
beim Leser oder die Bereitschaft/Zeit 
zum hermeneutischen Herangehen und 
Einarbeiten in die Thematik, was jedoch 
zum Tei l  durch unvol ls tändige 
Literaturangaben1 erschwert wird. Auf-
schlußreich ist die stattliche Anzahl von 
442 Titeln der Bayreuther Bibliographie 
kulturwissenschaftlicher Toleranzfor-
schung für die Jahre 1945–1995 im vierten 
Teil des Sammelbandes. Die Bibliogra-
phie wird von Rainer Haarbusch in Zu-
sammenarbeit mit dem Internationalen 
Arbeitskreis für Toleranzforschung her-
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ausgegeben; mit dessen Beschreibung (A. 
Wierlacher, R. Haarbusch) sowie mit An-
merkungen Traugott Schöfthalers zur 
»Deklaration über Prinzipien der Tole-
ranz« der UNESCO schließt der Band ab.
Der Sammelband ist eine Bereicherung 
für den an der Forschung in diesem 
Bereich interessierten Leser. Er verdeut-
licht, daß der Mangel an Toleranz mit 
einem Teufelskreis erklärt werden kann: 
Toleranz gilt als Voraussetzung für eine 
kritische Selbstreflexion ohne Abwer-
tung des Fremden. Nicht abwertendes 
Selbstbewußtsein aber fördert die Tole-
ranzbereitschaft. Der schnelle Griff zu 
einem übersichtlichen Werk zum Thema 
Toleranz, das für den unvermeidbaren 
und begrüßenswerten Kulturkontakt im 
Unterricht Deutsch als Fremdsprache 
hilfreich und notwendig wäre, bleibt 
DaFlern mit Kulturthema Toleranz jedoch 
leider versagt.

Anmerkung
1 Fehlende Jahres- bzw. Jahrgangsangaben 

der »ZEIT« in Fußnote 35/S. 44, Fußnote 
36 und 37/S. 45 sowie Fußnote 39/S. 49.
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Einladung zur 27. Jahrestagung 
Deutsch als Fremdsprache 
»Sprache – Kultur – Politik«

Universität Regensburg und Fachver-
band Deutsch als Fremdsprache, 3. bis 5. 
Juni 1999

Die nächste Jahrestagung soll ein Motto 
haben. So lautete der mehrheitlich un-
terstützte Vorschlag auf der letzten Mit-
gliederversammlung des FaDaF in Jena. 
Das vom Vorstand verabschiedete Motto 
»Sprache – Kultur – Politik« will auf die 
Verflechtungen aufmerksam machen 
und bewußt hinterfragen, wie das Bezie-
hungsgeflecht aus den drei unterschied-
lichen Blickwinkeln gesehen wird oder 
gesehen werden kann. Die gedanken-
strichliche Trennung der Bereiche steht 
allerdings auch dafür, daß sich die Ta-
gung nicht nur mit Sprachen- und Kul-
turpolitik befassen wird. Auch im Rah-
men dieser Tagung werden neben der 
zentralen Frage nach der politischen 
Stellung von DaF sprachwissenschaftli-
che und fachdidaktische Themen in ent-
sprechenden Themenschwerpunkten 
vorbereitet und zur Diskussion gestellt.
Der Vorstand des FaDaF, das Lehrgebiet 
DaF und der Ergänzungsstudiengang 
DaF der Universität Regensburg bereiten 
die Tagung gemeinsam vor. Interessen-
ten, die einen Beitrag zu einem der The-
menschwerpunkte leisten können, wen-
den sich möglichst direkt an die jeweils 
zuständigen KoordinatorInnen. Auch für 
die Tagung 1999 in Regensburg sind wie-
der vier Schwerpunktthemen und ein Fo-
rum DaF vorgesehen.

1. Die Stellung des Deutschen als 
Fremdsprache im Rahmen der Kultur-
politik
In diesem Themenschwerpunkt sollen 
die politischen Aspekte des Gesamtthe-
mas der Tagung »Deutsch als Fremdspra-
che – Kultur – Politik« – im Vordergrund 
stehen.
Ausgehend von der Situation des Spra-
chenlernens an den Grenzen zu den west-
lichen und östlichen Nachbarländern 
geht es zunächst um die europäische Per-
spektive: Die Rolle des Deutschen im 
Konzert europäischer Sprachen.
Anschließend soll der Blick von außen 
auf die deutsche auswärtige Kulturpoli-
tik gerichtet werden: Vertreter verschie-
dener Mittlerorganisationen beschreiben 
Erfolge, Möglichkeiten und Grenzen die-
ser Politik.
Die Innenperspektive beschäftigt sich mit 
dem kulturpolitischen Auftrag von Aus-
bildungsgängen, mit dem Aspekt der 
Sprachpflege und Sprachkultur und dem 
Zusammenhang von Kulturpolitik und 
Interkultureller Kommunikation.
In einem historischen Rückblick wird die 
Entwicklung der auswärtigen Kulturpo-
litik nachgezeichnet, anschließend die Li-
nie in die Zukunft gezogen, indem Kon-
zepte für eine zukünftige Sprachenpoli-
tik und Sprachdidaktik skizziert werden.
In einer abschließenden Podiumsdiskus-
sion sollen Vertreter von Politik, Hoch-
schulen, Mittlerorganisationen und Wirt-
schaft zusammengeführt werden, um 
Zielsetzungen, Desiderate, Zuständigkei-
ten und Aufgabenverteilungen im Rah-
men der auswärtigen Kulturpolitik zu 
diskutieren.

Tagungsankündigungen
Info DaF 25, 5 (1998), 653–658
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Vorbereitung und Koordination des Themen-
schwerpunkts:

Dr. Harald Tanzer 
Ergänzungsstudiengang DaF 
Universität Regensburg 
Universitätsstraße 31 
93053 Regensburg 
Tel.: 0941 /943–3485
Dr. Armin Wolff 
Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache 
Universität Regensburg 
Universitätsstr. 31 
93053 Regensburg 
Tel.: 0941/943-2426/25 (-3008; vormit-
tags) 
Fax: 0941/943-2410 
e-mail: Armin.Wolff@sprachlit.Uni-re-
gensburg.de
Dr. Bernd Wintermann 
Deutschkurse für Ausländer 
bei der Universität München 
Adelheidstr. 13b 
80798 München 
Tel.: 089/271-2642 
Fax: 089/271-1936 
e-mail: deutschkurse@extern.lrz-muen-
chen.de

2. Empirische Forschung und ihre Aus-
wirkungen auf die Praxis
Deutsch als Fremdsprache wird häufig 
als »ein Kind der Praxis« oder auch als 
theorie- und praxisorientiertes Fach be-
zeichnet. Inwieweit auch die empirische 
Erforschung des komplexen Gegenstan-
des »Lehren und Lernen des Deutschen 
als Fremdsprache« an Bedürfnissen bzw. 
Interessen der Praxis orientiert ist, sie 
Impulse aus der Praxis erhält und interes-
sante Ergebnisse zurückgibt, stellt die 
Kernfrage des vorgeschlagenen Themen-
schwerpunkts dar.
Es sollen folgende Problembereiche erör-
tert werden:
Welches sind die Erkenntnisinteressen 
und Ziele von empirischen Forschungen? 

Wo liegen die Schwerpunkte, wo sind 
Defizite zu verzeichnen?
Ist es sinnvoll, zwischen theorie- und 
praxisorientierter Forschung zu unter-
scheiden?
Wie kann der Perspektivenreichtum des 
Gegenstandes »Lernen und Lehren« in 
angemessenen Untersuchungsdesigns 
berücksichtigt werden?
Welche Methoden der Datenerhebung 
sind geeignet, bzw. sind »relevante« Da-
ten nur innerhalb real stattfindender 
Lehr-/Lernsituationen zu gewinnen?
Wie kann die Akzeptanz von Forschun-
gen insbesondere bei Praktikern gesi-
chert werden?, bzw. wie können Prakti-
ker stärker an der Realisierung von For-
schungen beteiligt werden?

Vorbereitung und Koordination des Themen-
schwerpunkts:

Dr. Karin Aguado 
Universität Bielefeld 
Fakultät für Linguistik und Literaturwis-
senschaft 
Deutsch als Fremdsprache 
Postfach 10 01 31 
33501 Bielefeld 
Tel.: 0521 / 106-3634 
Fax: 0521 / 106-2996

Dr. Claudia Riemer 
Universität Hamburg 
Zentrales Fremdspracheninstitut 
Von-Melle-Park 5 
20146 Hamburg 
Tel.: 040 / 4123-5958 
Fax: 040 / 4123-5391

Prof. Dr. Frank G. Königs 
Universität Leipzig, Herder-Institut 
Lumumbastraße 2 
04105 Leipzig 
Tel.: 0341/973-7534 
Fax: 0341/973-7548 
e-mail: koenigs@rz.uni-leipzig.de
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3. Testen und Prüfen
Im Zuge europäischer bzw. weltweiter 
Mobilitätsprogramme und -projekte im 
Bereich von Ausbildung, Forschung, be-
ruflicher Tätigkeit gewinnt die differen-
zierte, ökonomische und aussagekräfti-
ge Beurteilung fremdsprachlicher Lei-
stungen zunehmend an Bedeutung. Da-
bei ist in neuerer Zeit eine Verlagerung 
der Testziele weg von der Festsetzung 
zu erreichender Levels und »Bestehens-
grenzen« hin zu einer offenen Skalie-
rung vorhandener Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten zu beobachten. Im Themen-
schwerpunkt soll ein Überblick über 
gängige Testformen/Testmethoden und 
deren Einsatz im Bereich der Fremd-
sprachenvermittlung gegeben werden. 
Dabei sollen vor allem neuere Trends 
und Tendenzen, etwa im Bereich der 
Gewichtung der klassischen Gütekriteri-
en, zur Sprache kommen. Weitere 
Schwerpunkte werden die Darstellung 
neuerer Tests im Bereich Deutsch als 
Fremdsprache (Testdaf, DSH, Zertifikat 
DaF neu, Tests mit Schwerpunkt Wirt-
schaft), der Einsatz des Computers (on-
line-testing, Testerstellung per Compu-
ter, item banks etc.) sowie die Vorstel-
lung von Testinstitutionen/-organisatio-
nen und ihrer (neueren) Testentwick-
lungsprogramme sein.

Vorbereitung und Moderation des Themen-
schwerpunktes:

Dr. Evelyn Müller-Küppers 
Universität Mainz 
Sprachlehranlage 
Postfach 39 80 
55099 Mainz 
Tel.: 06131/39-3188 
Fax: 06131/39-4327 
e-mail: kueppers@mail.uni-mainz.de

Gerhard von der Handt 
Deutsches Institut für  
Erwachsenenbildung 
Hansaallee 150 
60320 Frankfurt/M. 
Tel.: 069/95626-150 
Fax: 069/95626-138 
e-mail: vdHandt@die-frankfurt.de

Hans-Georg Albers 
Carl Duisberg Centren Köln 
Hansa-Ring 49–51 
50670 Köln 
Tel.: 0221/1626-242 
Fax: 0221/1626-256 
e-mail: albers@cdc.de

4. Qualitätssicherung
Unterrichtspraxis, auch die des DaF-Un-
terrichts, unter Qualitätsgesichtspunkten 
zu hinterfragen, rüttelt auch heute noch 
am tradierten Selbstverständnis von Un-
terrichts-Institutionen und Lehrenden. 
Angesichts des größer gewordenen Kon-
kurrenzdrucks nimmt es nicht Wunder, 
daß die privaten DaF-Anbieter mit der 
Gründung von IQ Deutsch zuerst die 
kundenorientierte Frage nach ihrer Lei-
stungsqualität und ihrer Qualitätstrans-
parenz für den Kunden zum Thema ge-
macht haben. Bei den knapp gewordenen 
Haushaltsmitteln, den geringer geworde-
nen Teilnehmerzahlen und steigendem 
internationalen Wettbewerbsdruck auf 
das Fach Deutsch als Fremdsprache wird 
die Frage, wie Qualität auch in den Lehr-
gebieten, an Studienkollegs, an Schulen 
und in öffentlich finanzierten Kursen ge-
messen, bewertet und gesichert werden 
kann, zu einem für die Zukunft der be-
troffenen Institutionen wichtigen Thema. 
In diesem Themenschwerpunkt sollen 
unterschiedliche Qualitätskriterien zur 
Beurteilung von Unterrichtsangeboten 
vorgestellt und diskutiert werden, Quali-
tätssicherungssysteme, die zur Qualitäts-
sicherung in Unterrichtsinstitutionen 
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entwickelt wurden, vorgestellt, auf ihre 
Zweckmäßigkeit im bisherigen Einsatz-
bereich und ihre Übertragbarkeit auf an-
dere Bereiche überprüft werden, Quali-
tätserwartungen aus der Sicht von Kun-
den und Abnehmern hinterfragt werden, 
mit Blick über den Tellerrand von DaF 
Anregungen zu international vorzeigba-
ren Qualitätssicherungssystemen in den 
unterschiedlichen Unterrichtsinstitutio-
nen des Faches gegeben werden.

Vorbereitung und Koordination des Themen-
schwerpunkts:
Doris van de Sand 
IQ Deutsch 
Kleiststraße 15 
72074 Tübingen 
Tel.: 07071/22804 
Fax: 07071/23913 
e-mail: IQ.Deutsch@t-online.de
Jürgen M. Schneider 
IQ Deutsch 
Reichenberger Str. 5 
63500 Seligenstadt 
Tel.: 06182/92 49 40 
Fax: 06182/92 49 42 
e-mail: juergen.m.schneider@t-online.de

5. Forum Deutsch als Fremdsprache
In den vergangenen Jahren hat sich neben 
den Schwerpunktthemen das Forum als 
Plattform für aktuelle Themen und neue 
Lehrmaterialien, neue Konzepte etc. be-
währt.

Vorbereitung und Koordination:
Renate Henkenborg-Schröder 
Heynes Weg 19 
26129 Oldenburg 
Tel. + Fax: 0441/71678
Winfried Welter 
Lehrgebiet DaF 
Universität Münster 
Hüfferstr. 27 
48149 Münster 

Tel.: 0251/83 32108 
Fax: 0251/82 38349 
e-mail: welter@uni-muenster.de

Weitere Treffen und Versammlungen
Im Rahmen der 27. Jahrestagung werden 
außerdem folgende Treffen und Ver-
sammlungen stattfinden:
– Regionaltreffen der Lehrgebiete und 

Studienkollegs
– Treffen der Lehrbeauftragten
– Treffen der DaF-Studierenden
– Treffen der außeruniversitären DaF-

Anbieter
– Mitgliederversammlung des FaDaF
– Mitglieder- und Beiräteversammlung 

des IQ Deutsch

Weitere Auskünfte erteilen:

Geschäftsstelle des Fachverbandes Deutsch 
als Fremdsprache 
Hüfferstr. 27 
48149 Münster 
Tel.: 0251/83 2108 
Fax: 0251/83 8349

sowie:

Dr. Bernd Wintermann 
Deutschkurse für Ausländer  
bei der Universität München 
Adelheidstr. 13b 
80798 München 
Tel.: 089/271-2642 
Fax: 089/271-1936 
e-mail: deutschkurse@extern.lrz-muen-
chen.de

Dr. Armin Wolff 
Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache 
Universität Regensburg 
Universitätsstraße 31 
93053 Regensburg 
Tel.: 0941/943-2426/25 (-3008; vormit-
tags) 
Fax: 0941/943-410 
e-mail: armin.wolff@sprachlit.uni-re-
gensburg.de
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Internationales Symposium zu 
Deutsch als Fremdsprache und 
Deutschstudien an der Chinese 
University of Hong Kong: 
»Deutsch als Nebenfach in Osta-
sien – Neue Perspektiven« am 
27.–30. April 1999

Anläßlich des 30jährigen Bestehens des 
Programms für Deutschstudien an der 
Chinesischen Universität von Hongkong 
veranstaltet die Deutsche Abteilung der 
Chinesischen Universität von Hongkong in 
Zusammenarbeit mit dem Goethe Institut 
Hong Kong ein internationales Symposi-
um zum Thema »Deutsch als Nebenfach 
in Ostasien – Neue Perspektiven«.
Mit diesem Symposium soll erstmalig in 
Hong Kong die Beschäftigung mit dem 
zahlenmäßig größten Bereich des DaF-
Unterrichts in China (man spricht von 
über 20.000 Lernern) aufgenommen wer-
den, der gleichzeitig traditionell auch der 
am meisten vernachlässigte ist. Erst in 
letzter Zeit ist ein Bewußtsein für die 
besonderen Voraussetzungen und Anfor-
derungen dieses Fachs entstanden, die 
sich von denen im Bereich der Intensiv-
kurse und der Haupfachstudiengänge 
deutlich unterscheiden. Im wesentlichen 
sind diese Anforderungen bedingt durch 
die geringe Stundenzahl, die für das Ne-
benfachprogramm zur Verfügung stehen, 
und zum Teil große Lerngruppen sowie 
durch eine anders ausgerichtete Lerner-
population. Weitere Rahmenbedingun-
gen wie die curriculare Einbettung der 

Programme und der Stellenwert, der ih-
nen im Universitätsgesamtkontext beige-
messen wird, beeinflussen die Arbeit in 
diesem Bereich.
In dieser Konferenz sollen erstmalig die 
für Nebenfachprogramme spezifischen 
Fragestellungen in Ostasien diskutiert 
werden. Tagungsbeiträge zu den im fol-
genden aufgeführten Themenbereichen 
sind bis zum 1. November 1998 erbeten 
an das Tagungsbüro:

Goethe Institut Hong Kong 
PV-Abteilung 
Frau Zhong Guangyi 
14/F Hong Kong Arts Centre 
2 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 
Tel.: (852) 28020088 
Fax: (852) 28024363 
e-mail: hk-02@hongkong.goethe.org

Themenbereiche:
– Lernerpopulation / Lernermotivation
– Autonomes Lernen / Selbstlernpro-

gramme
– Lehrmaterialien / neue regionale Lehr-

werke
– Lernzielkontrollen
– Einbindung von Landeskunde und Li-

teratur
– Berufssprache / Fachsprache
– Lehrerfortbildung
– Großgruppendidaktik
– Deutsch als L3 / Einflüsse durch die L2 

(Englisch)
– Aspekte der Interkulturellen Kommu-

nikation
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18. Kongreß für Fremdsprachen-
didaktik in Dortmund vom 4.–6. 
Oktober 1999

Der 18. Kongreß für Fremdsprachendi-
daktik – veranstaltet von der Deutschen 
Gesellschaft für Fremdsprachenforschung 
(DGFF) – steht unter dem Rahmenthema 
»Mehrsprachigkeit und Mehrkulturali-
tät«.
Er findet in der Universität Dortmund 
vom 4.–6. Oktober 1999 statt. Weitere 
Auskunft über das Kongreßbüro:

Prof. Dr. Günter Nold 
Universität Dortmund 
Institut für Anglistik- und Amerikanistik 
44221 Dortmund
Tel.: 0231-755-2911 
Fax: 0231-755-5450 
e-mail: fadidado@mail.fb15.uni-dort-
mund.de

Nähere Informationen entnehmen Sie 
bitte der Zeitschrift für Fremdsprachenfor-
schung (ZFF) 9 (1998), H. 2. Aktuelle 
Informationen zum Kongreß finden Sie 
auf der Homepage des Kongresses (www.
brecht.fb15.uni-dortmund.de/englisch/
dgff/mdex.htm).

Einladung zur Teilnahme an der 
19. Tagung des Germanistenver-
bandes im Südlichen Afrika 
(SAGV) an der University of 
Cape Town, Matieland/Südafri-
ka, 8.–10. April 1999

Jahrtausendende – Rückblicke, Aus-
blicke. Deutsch als Fremdsprache: Vor-
träge und Workshops
– Länge der Vorträge: 20 Min.
– Diskussionszeit je Vortrag: 20 Min.
– Dauer der Workshops: 80 Min.
– Thematisch anders ausgerichtete Vor-

träge sollen ebenfalls berücksichtigt 
werden.

– Parallelveranstaltungen sind geplant.

Termine
– Anmeldeschluß für Referate: 30. Au-

gust 1998
– Ein kurze Zusammenfassung der Refe-

rate zur Aufnahme in das Programm-
heft bis zum 15. November 1998

Anmeldung und nähere Informationen
The Secretary SAGV 
Dept. of Modern Foreign Languages 
University of Stellenbosch 
Private Bag X1 
7602 Matieland 
South Africa 
Tel.: 021-808-2133 
Fax: 021-808-4336 
E-mail: wghk@maties.sun.ac.za
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Sprachen sind (mit) uns nicht fremd

Im Rahmen dieses Werbekonzepts des 
Landesverbandes der Volkshochschulen 
Niedersachsens erscheint im Oktober 1998

Der DaF-Kalender 1999

Ein Kalender, der Globalität und Multikul-
turalität des DaF-Unterrichts an der Volks-
hochschule widerspiegelt: 12 Verse, Sprü-
che, Weisheiten aus aller Welt, in den ver-
schiedenen Schriftsprachen von Kursteil-
nehmerinnen und Kursteilnehmern aufge-
schrieben und kalligraphisch aufbereitet …

Zum Verschenken, zum Aufhängen im 
Unterrichtsraum, im Büro u.ä.

Format: DIN A 4 
zweifarbig 
Preis: DM 5.20, zzgl. Versandkosten.

Zu beziehen über:

Landesverband der Volkshochschulen 
Niedersachsens e.V. 
Bödekerstraße 16 
30161 Hannover

Einladung zur Mitarbeit

Im Rahmen unseres Forschungsprojekts 
»Imagologie« haben wir eine Zeitschrift 
herausgegeben: Imagologie, Interkultu-
ralität und Didaktik.
Sie werden gebeten, Manuskripte in 
druckfertigem Zustand (etwa 10 Seiten) 
einseitig beschrieben und auf Diskette 
(MS-Word) an die Redaktion zu senden.

Anschrift der Redaktion

K. El Korso 
121 Coop. En Nor 
31100 Es Senia 
Algerien 
Fax: 00213/6410630 und 00213/6365624

Problematik
– Imagologie, Vorurteile und Steretype
– Interkulturalität, Kultur und Landes-

kunde
– Sprachen, Fremdsprachen und Didaktik

Der wissenschaftliche Beirat
– I.  C. Schwerdtfeger (Bochum)
– T. Bleicher (Mainz)
– F. Bouhadiba (Oran)
– K. El Korso (Oran)

– M. Miliani (Oran)
– S. Nébia (Oran)
– A. Raasch (Saarbrücken)
Die Zeitschrift erscheint zweimal im Jahr, 
sie soll für den Bereich  »Imagologie, 
Interkulturalität und Didaktik« ein Fo-
rum begründeter Meinungen sein.
Linguistisch, didaktisch und landes-
kundlich orientierte Beiträge können in 
in »IMAGO« in arabisch, deutsch, eng-
lisch, spanisch und französisch veröffent-
licht werden.
Die Verfasser tragen für ihre Beiträge die 
Verantwortung.
Eine Kurzfassung des Inhalts im Umfang 
von etwa 10 Zeilen ist dem Manuskript in 
einer anderen Sprache beizufügen.
Die Literatur soll möglichst geschlossen 
am Ende der Arbeit in alphabetischer 
Reihenfolge zusammengestellt werden.
Am Ende des Manuskripts wird ein CV 
(Biographie) des Autors in etwa 7 Zeilen 
erbeten.
Rezensionen von neuen Fachbüchern (In-
terkulturalität und Didaktik) sind er-
wünscht.
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Heidemarie Bhatti-Küppers 
M. A., war zur Zeit der Befragung ABM-
Mitarbeiterin am Lehr- und Forschungs-
gebiet Deutsch als Fremdsprache und 
unterrichtet jetzt Deutsch als Fremdspra-
che am Oberstufenkolleg der Universität 
Bielefeld.

Rolf Ehnert 
Dr. phil., lehrt Deutsch als Fremdsprache 
an der Universität Bielefeld.

Lutz Götze 
Prof. Dr. phil.; geboren 1943 in Schleffin, 
Pommern; von 1961 bis 1966 Studium der 
Germanistik, Anglistik und Niederlandi-
stik an der Universität Leipzig. Lektor für 
deutsche Sprache in Conakry (Republik 
Guinea); von 1968 bis 1981 Mitarbeiter 
des Goethe-Instituts München. 1978 Pro-
motion zum Dr. phil. an der Albrecht-
Ludwig-Universität Freiburg mit dem 
Thema »Valenzbeschreibung deutscher 
Verben und Adjektive«. 1981 Ruf an die 
Ruhr-Universität Bochum; seit 1992 als 
Professor für Deutsch als Fremdsprache 
an der Universität des Saarlandes, Saar-
brücken, tätig.

Andrea Jahnel 
Geb. 1964; Studium der Germanistik, So-
ziologie und Deutsch als Fremdsprache 
an den Universitäten Bielefeld und Düs-
seldorf. Von 1990 bis 1994 DAAD-Lekto-
rin am King’s College London. Seit 1992 
Arbeit an der Dissertation über lerner- 
und muttersprachliche Verwendung von 
Modalitätsstrategien in Fernsehdiskus-
sionen am Beispiel des Presseclubs. Ar-
beitsschwerpunkte: Gesprächsanalyse, 
Deutsch als Fremdsprache.

Hans-Jürgen Krumm 
Prof. Dr.; nach Studium (Germanistik, 
Anglistik, Philosophie, Erziehungswis-
senschaft und Päd. Psychologie) und As-
sistententätigkeit in Tübingen 1975–1993 
Professor für Sprachlehrforschung an der 
Universität Hamburg. Aufbau des Zen-
tralen Fremdspracheninstituts. Seit 1993 
Professor für Deutsch als Fremdsprache 
am Institut für Germanistik der Universi-
tät Wien. Arbeitsgebiete: Deutsch als 
Fremd-/ Zweitsprache, Sprachenpolitik, 
Lehr- und Lernverhalten, Lehrwerksana-
lyse, Landeskunde.

Haymo Mitschian 
Dr. phil.; Lehramtsstudium in Regens-
burg und Bonn, II. Staatsexamen für 
Deutsch/Geschichte/Sozialkunde, au-
ßerdem Sinologie und Promotionsstudi-
um Erziehungswissenschaften in Berlin. 
Von 1986 bis 1992 DaF-Lehrer in Hang-
zhou/VR China und Berlin, seit 1993 
wissenschaftlicher Assistent an der TU 
Berlin, Institut für Fachdidaktik. Arbeits-
gebiete: Aufbau eines fachsprachlich aus-
gerichteten DaF-Studiengangs an der TU 
Berlin, Fremdsprachenlernen mit Com-
putern.

Regina Richter 
Dr. phil.; Studium der Hispanistik/La-
teinamerikanistik, Germanistik und 
Deutsch als Fremdsprache. Von 1989–
1994 DAAD-Lektorin in Lissabon, seit 
1995 wiss. Mitarbeiterin für Deutsch als 
Fremdsprache an der Kath. Universität 
Eichstätt. Gegenwärtige Forschungs-
schwerpunkte: Interkulturelles Lernen, 
CALL.

Über die Autoren / Abstracts
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