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Zur Überprüfung der Hörverstehensleistung fort-
geschrittener Lernender: Aufgabenformen und 
Probleme der Leistungsbewertung1

Gert Solmecke

1. Was heißt eigentlich Verstehen?
Eine der nach wie vor beliebtesten im 
Fremdsprachenunterricht zur Überprü-
fung erfolgreichen Hörverstehens einge-
setzten Aufgabenformen ist eine ganz be-
stimmte Art von Fragen zum Text. Diese 
durchweg engen, also für die Antwort 
keinen individuellen Spielraum lassenden 
Fragen richten sich in der Regel auf Text-
details und auf Sachinformationen, die 
dem Text entnommen werden sollen. Im 
Unterricht mit fortgeschritteneren Ler-
nenden sorgen sie oft dafür, daß literari-
sche und Sachtexte aller Art über einen 
Kamm geschoren und auf Faktensamm-
lungen reduziert werden. Verstehen defi-
niert sich durch dieses Vorgehen als objek-
tiv faßbare Summe aus dem Erkennen 
und Dekodieren von Zeichen, dem Erin-
nern von Wortbedeutungen und der Zu-
sammenfügung dieser Bedeutungen mit 
Hilfe ebenfalls erinnerter Grammatikre-
geln. Verstehen wird darüber hinaus mit 
Behalten gleichgesetzt und mit der Fähig-
keit, das Verstandene, also eigentlich mög-
lichst wortwörtlich den gehörten Text, zu 
reproduzieren. Und schließlich impliziert 
das geschilderte Vorgehen, daß Textbe-
deutung etwas ist, das fertig im Text ent-
halten ist, und daß es deshalb nur richtiges 
oder falsches Verstehen gibt, aber nichts 
dazwischen.

Zweifel sind hier angebracht. Denn wann 
haben wir in außerunterrichtlichen Hör-
situationen eigentlich einen Text verstan-
den? Etwa dann, wenn wir wenigstens so 
ganz ungefähr wissen, worum es geht? 
Sicherlich, denn dieses ungefähre Wissen 
nehmen wir sehr häufig als Basis für die 
Entscheidung darüber, ob uns das Ge-
hörte überhaupt interessiert und ob wir 
weiter zuhören wollen. Haben wir ver-
standen, wenn wir den globalen Sinn des 
Textes erkannt zu haben meinen? Sicher-
lich ebenfalls, denn auch wenn wir z.  B. 
nur einen kleinen Teil des Wetterberich-
tes mitbekommen haben, werten wir 
doch den ganzen Bericht als verstanden, 
sobald wir wissen, ob das Wetter morgen 
schön oder weniger schön werden soll. 
Haben wir den Text verstanden, wenn 
wir z.  B. in der Lage waren, einem Vor-
trag eine Reihe von Details zu entneh-
men, ohne das Ganze wirklich in den 
Blick zu bekommen? Natürlich auch 
dann, zumindest wenn es uns beim Zu-
hören darum gegangen ist, zu einem Pro-
blem oder Thema einige ganz bestimmte 
unser Wissen ergänzende Informationen 
zu bekommen. Und haben wir einen ge-
hörten Text verstanden, wenn wir ihn 
Wort für Wort verstanden haben? Selbst-
verständlich, denn wenn uns jemand die 
Bedienung eines komplizierten Gerätes 

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um die überarbeitete Fassung eines Vortrages im 
Rahmen eines Workshops des Goethe-Instituts zum Thema Hörverstehen am 28./29. 
Mai 1998 in München.
Info DaF 26, 4 (1999), 313–326
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erklärt, dann kommt es durchaus auf 
praktisch jedes Wort an. Was aber ist mit 
unserem Vorgesetzten los, der ein freund-
liches »Ja« nicht als Beleg dafür akzeptie-
ren mag, daß wir seine Frage »Haben Sie 
etwa gestern schon wieder gefehlt?« rich-
tig verstanden haben? Wie kommt ein 
Erziehungsberechtigter dazu, seinen 
Sohn nach einer ganz leicht zu verstehen-
den Anweisung zu fragen: »Hast du mich 
verstanden?« Und was ist schließlich von 
einem Menschen zu halten, der sich nach 
langem einschlägigem Studium als Wis-
senschaftler sein ganzes berufliches Le-
ben lang mit Goethes Faust oder Shake-
speares Sonetten beschäftigt, viele Bü-
cher darüber geschrieben hat und am 
Ende behauptet, er verstünde diese Texte 
noch immer nicht ganz?
Aus alledem ergibt sich zumindest, daß 
es einen eindeutigen und eindeutig defi-
nierten Verstehensbegriff eigentlich nicht 
geben kann. Diese Tatsache ist durchaus 
betrüblich, denn wenn man genau sagen 
könnte, wann jemand verstanden hat, 
dann hätte man einen guten Ausgangs-
punkt für Entscheidungen im Bereich der 
Schulung des Hörverstehens, vor allem 
aber im Bereich der für die Überprüfung 
der Hörverstehensfertigkeit geeigneten 
Aufgabenformen und der Leistungsbe-
wertung.
Immerhin wissen wir nun, daß nicht nur 
die intensive, dem Text wortwörtlich fol-
gende, sondern auch die weniger gründ-
liche, ja sogar die oberflächliche Beschäf-
tigung mit diesem Text zum Verstehens-
erfolg führen kann. Die Verstehensab-
sicht entscheidet maßgeblich darüber, ob 
und warum wir überhaupt zuhören, ob 
wir unsere Aufmerksamkeit einigen Text-
details, dem globalen Sinn oder jedem 
einzelnen Wort zuwenden, ob wir eher 
Sachinformationen erhoffen oder erfah-
ren wollen, wie sehr der Sprecher uns 
mag, und wie viel wir schließlich von 
einem Text objektiv erfaßt haben müssen, 

um ihn subjektiv als verstanden betrach-
ten zu können. Diese Erkenntnis impli-
ziert auch, daß Textverstehen als indivi-
duelle Leistung bei unterschiedlichen 
Texten, aber auch bei ein und demselben 
Text keinesfalls ein Vorgang ist, der sich 
in immer gleicher Weise und mit immer 
demselben Ergebnis vollziehen muß. 
Auch innerhalb eines Textes kann die Art 
des Umgangs mit ihm wechseln, oft so-
gar mehrmals. Wir erkennen weiterhin, 
daß es anscheinend unterschiedliche Ver-
stehenstiefen gibt und wiederum die Ver-
stehensabsicht darüber entscheidet, bis 
zu welcher Tiefe wir bei welcher Gele-
genheit in einen Text eindringen wollen. 
Wir sind demnach einem gehörten Text 
nicht blindlings ausgeliefert, sondern set-
zen – bewußt oder mehr oder weniger 
automatisiert – Verstehensstrategien ein, 
die auf das gerichtet sind, was wir verste-
hen wollen. Eine globale Strategie ist z.  B. 
die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf 
das Wichtige, besonders Betonte, also auf 
die Schlüsselinformationen eines Textes. 
Eine Vielzahl weiterer Strategien sind in 
der Fachliteratur beschrieben worden 
(vgl. z.  B. Röhr 1993, Field 1998).
Wir sehen andererseits aber auch, daß 
verschiedene Texte unterschiedliche An-
sprüche an uns als Hörer stellen. Sie 
verlangen nicht nur sprachliche, sondern 
auch sachliche Vorkenntnisse, sie lassen 
uns wie etwa Betriebsanleitungen sehr 
wenig oder wie z.  B. lyrische Gedichte 
z.  T. sehr viel Verstehens- und Interpreta-
tionsspielraum. Bei manchen genügt als 
Basis für eine angemessene Reaktion ein 
ungefähres Erfassen des Textsinns, an-
dere erfordern ein genaues, oft auch 
mehrmaliges Hinhören. Texte verfolgen 
unterschiedliche Kommunikationsziele, 
sie können informieren, belehren, veran-
lassen, Kontakte pflegen, den Sprecher in 
ein erwünschtes Licht rücken, eine ge-
spannte Situation entspannen wollen etc. 
Sprecher machen darüber hinaus be-
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kanntlich vor allem im alltäglichen Be-
reich nicht selten einen recht großen Un-
terschied zwischen dem, was sie sagen, 
und dem, was sie mit dem Gesagten 
meinen, zwischen der lexikalischen und 
grammatischen Bedeutung und ihrer 
Funktion, und sie erwarten ganz selbst-
verständlich, daß wir auf das Gemeinte 
reagieren. Sie erwarten auch, daß wir 
vorher Gesagtes sowie den situativen 
und personellen Kontext in unser Verste-
hen einbeziehen, wenn das möglich ist. 
Und sie teilen uns sehr häufig auch mit, 
ob unsere Reaktion ihren Erwartungen 
entspricht, ob wir also ihrer Meinung 
nach den von ihnen produzierten Text 
verstanden oder mißverstanden haben. 
Diese Rückmeldefunktion kann übrigens 
auch durch eine dritte Person übernom-
men werden, die den fraglichen Text 
ebenfalls gehört hat. Nicht selten wird 
daher die Textbedeutung zwischen dem 
Sprecher bzw. einer dritten Person und 
dem Hörer erst ausgehandelt, nachdem 
der Text längst verklungen ist.
Verstehen kann sich nach dem Vorherge-
henden keinesfalls einfach nur auf das 
korrekte Erfassen von Wörtern und 
Grammatikregeln beschränken, sondern 
es ist ein hochkomplexer Vorgang, der 
darüber hinaus auch die pragmatische 
Funktion einer Äußerung, ihren sprachli-
chen, situativen und personellen Kon-
text, weiterhin den kulturellen bzw. ge-
sellschaftlichen Kontext, in denen sie er-
folgt, Eigenschaften des Sprechers und 
dessen Beziehungen zum Hörer in ihren 
Zusammenhängen erfassen und verar-
beiten muß. Da zudem, wie sich an vielen 
Beispielen gerade alltäglicher Kommuni-
kation, aber sehr gut auch an fiktionalen 
oder sogar an nicht wenigen um Objekti-
vität bemühten Sachtexten zeigen läßt, 
diese Zusammenhänge in der Regel nicht 
explizit gemacht werden, wird deutlich, 
daß der Hörer Textbedeutung nicht pas-
siv aufnimmt, sondern eine ganze Menge 

selbst beisteuern muß, um verstehen zu 
können. Es wird auch deutlich, daß 
Fremdsprachenlernende wegen der Kul-
turabhängigkeit eines u.  U. recht großen 
Teils des notwendigen Sachwissens beim 
Hörverstehen nicht nur sprachliche 
Schwierigkeiten haben.
Ungeachtet aller verbleibenden Unklar-
heiten können wir also zumindest sagen, 
daß Textverstehen nicht die Entnahme 
abfragbarer Bedeutung aus einem Text 
ist, sondern eine Art Interaktion zwi-
schen Hörer und Text darstellt, in der 
zum einen Informationen vom Text zum 
Hörer gehen, zum anderen aber umge-
kehrt durch den für das Verstehen unum-
gänglichen Einsatz des individuell unter-
schiedlichen Vorwissens auch Informa-
tionen vom Hörer zum Text, und daß die 
Textbedeutung das Ergebnis dieser Inter-
aktion ist. Es wird hier auch deutlich, daß 
Verstehen auf verschiedenen Ebenen ab-
läuft. Diese Ebenen habe ich Wiedererken-
nen, Verstehen, analytisches Verstehen und 
Evaluation genannt (vgl. Solmecke 1993: 
26f.).
Mit Wiedererkennen bezeichne ich das kor-
rekte Erkennen und Interpretieren, also 
das Dekodieren der sprachlichen Zei-
chen, denen Bedeutung zugeordnet wer-
den kann. Verstehen verlangt darüber hin-
aus die gezielte selektive Sinnentnahme 
aus einem größeren Zusammenhang 
oder die globale Sinnerfassung, die die 
Erfassung relevanter Details voraussetzt, 
und führt zu der Fähigkeit, wichtige De-
tails oder den globalen Zusammenhang 
eines Textes im Gedächtnis zu speichern. 
Das analytische Verstehen auf der nächst-
höheren Stufe beinhaltet Schlußfolgerun-
gen, die über den manifesten Textinhalt 
hinausgehen, z.  B. die Herstellung von im 
Text nicht explizit hergestellten Perso-
nen-, Zeit- und Ortsbezügen; das Erken-
nen unausgesprochener Motive, Absich-
ten, Einstellungen und Werthaltungen ei-
nes Sprechers. Es ist auch die für die 
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Unterscheidung von Sagen und Meinen 
zuständige Instanz. Prinzipiell gilt, daß 
Texte in der Regel nicht nur Sachinforma-
tionen enthalten. Jede Äußerung sagt 
nicht nur etwas über ihren Gegenstand, 
sondern auch über ihren Produzenten, 
die Absicht, die er mit seiner Äußerung 
verfolgt, und über seine Beziehungen zu 
deren Adressaten (vgl. hierzu Schulz von 
Thun 1981: 13ff.).
Diese unterschiedlichen Inhaltsbereiche 
einer Äußerung geben dem Empfänger 
unterschiedliche Möglichkeiten des Ver-
stehens. Daß der Empfänger sich dabei 
durchaus auf andere Aspekte der Äuße-
rung konzentrieren und diese auch an-
ders verstehen kann, als der Textprodu-
zent sie intendiert hat, ist eine wichtige 
Quelle für das individuell unterschiedli-
che Verstehen von Texten, für Mißver-
ständnisse und daraus resultierende Mei-
nungsverschiedenheiten. Verstärkt wird 
die Gefahr von Mißverständnissen noch 
dadurch, daß häufig nur die Sachinfor-
mationen, nicht aber die anderen Seiten 
einer Mitteilung explizit gemacht wer-
den. Und selbst explizit gegebene Infor-
mationen müssen nicht unbedingt ein-
deutig sein. Sie sind insbesondere in der 
Alltagskommunikation, aber nicht selten 
auch im Fachgespräch, vage und mehr-
deutig, wenn gemeinsame Wissensbe-
stände, Wertvorstellungen und Perspek-
tiven von Textproduzent und -rezipient 
als selbstverständlich vorausgesetzt wer-
den.
Die Stufe Evaluation des Verstehensvor-
ganges bewertet das Gehörte inhaltlich 
und/oder formal auf der Basis des ein-
schlägigen Vorwissens sowie der indivi-
duellen Bedürfnisse, Meinungen und 
Werthaltungen und ist eine wichtige Vor-
aussetzung für die Angemessenheit der 
Reaktion.
Zu beachten ist, daß die beschriebenen 
Verstehensebenen hypothetische Kon-
strukte darstellen, keine Abbilder beob-

achtbarer Abläufe. Zu beachten ist wei-
terhin, daß die Stufen dieser Hierarchie 
nicht säuberlich zu trennen sind und 
beim Hören auch nicht linear nacheinan-
der durchlaufen werden, sondern weit-
gehend zeitgleich in einem interaktiven 
Prozeß mit wechselnden Richtungen. 
Ihre Berücksichtigung kann aber trotz 
dieser Nachteile eine Hilfe beim Nach-
denken über angemessene Aufgabenstel-
lungen und die Bewertung erbrachter 
Leistungen sein.
Bemerkenswert ist die Schnelligkeit, mit 
der die Teilprozesse des Verstehens zu-
mindest in der Muttersprache ablaufen. 
Allerdings erfolgen die Bemühungen ei-
nen Text zu verstehen nicht ohne Voraus-
setzungen und auch nicht planlos, son-
dern in hohem Maße gesteuert von Er-
wartungen, die der Hörer, gestützt auf 
sein Vorwissen und die Fähigkeit, ganz-
heitlich zu hören, sehr bald nach Beginn 
eines Textes aufbaut (vgl. Hörmann
1991: 126). Zu bedenken ist auch, daß 
diese wie auch andere Vorgänge (etwa 
Bedeutungszuordnung, Interpretation 
grammatischer Informationen) auf der 
Ebene des Wiedererkennens weitgehend 
automatisiert sind und deshalb mit gro-
ßer Geschwindigkeit ablaufen können. 
Weiterhin spielt für die Verstehensge-
schwindigkeit auch die Redundanz der 
Sprache eine wichtige Rolle. Die Tatsa-
che, daß bestimmte Laute und Lautkom-
binationen, Wörter und Satzteile mit grö-
ßerer Wahrscheinlichkeit auftreten als an-
dere, erleichtert dem Hörer ihre Identifi-
kation auf schmaler Informationsbasis. 
Darüber hinaus enthält vor allem die 
Alltagssprache eine Fülle formelhafter 
Redewendungen, von denen nur ein klei-
ner Teil erkannt werden muß und der 
Rest ohne Mühe ergänzt werden kann, 
wodurch sich die Verstehensgeschwin-
digkeit nochmals erhöht. Der Hörer ist 
also offensichtlich fähig, aufgrund voran-
gegangener Informationen und bereits 
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vorhandenen Wissens Erwartungen an 
das im Text Folgende zu entwickeln, zu 
antizipieren, und er ist auch in der Lage, 
Fehlendes unter Nutzung der umgeben-
den Informationen zu ergänzen, zu infe-
rieren. Diese Feststellung gilt nicht nur 
für die lautliche Seite des gehörten Tex-
tes, sondern auch für seine Wort-, Satz- 
und Teiltextbedeutungen. Die Fähigkei-
ten des Antizipierens und des Inferierens 
basieren auf der bereits genannten Fähig-
keit zu ganzheitlichem Verstehen, das 
trotz der Linearität gehörter Texte dafür 
sorgt, daß der Hörer nicht Einzelheit an 
Einzelheit reiht, bis er nach Ende einer 
Äußerung endlich deren Sinn erfassen 
kann, sondern schon vor oder unmittel-
bar nach Beginn eines Textes (nach einer 
entsprechenden Ankündigung, einer 
sonstigen thematischen Vorbereitung 
oder aber aufgrund bestimmter Hinweise 
am Textanfang) bereits eine Vorstellung 
vom Sinn und Inhalt des Textes und 
seines Fortgangs entwickelt und damit 
auch die Fähigkeit, Fehlendes sinnvoll zu 
ergänzen. Diese Fähigkeit ist um so wich-
tiger, als ja ein großer Teil der Informatio-
nen vom Sprecher als Vorwissen des Hö-
rers vorausgesetzt und vom Hörer – so 
weit für das Verständnis erforderlich – 
inferiert wird. Der Sprecher kann sich 
somit in seiner Äußerung, vor allem 
wenn diese auf Aktualität bedacht ist, 
weitgehend auf das für den Gesprächs-
partner wirklich Neue beschränken. Die-
ser Sachverhalt ist übrigens auch ein 
Grund dafür, daß fremdsprachige Nach-
richtensendungen ohne Ergänzung des 
Informationsstandes oft so schwer zu 
verstehen sind. Auch angesichts der be-
reits angesprochenen Vagheit von All-
tagsgesprächen und des Unterschieds 
zwischen Sagen und Meinen ist ohne das 
Inferieren ein Verstehen eigentlich gar 
nicht möglich.
Die für das Verstehen benötigten Wis-
sensgrundlagen umfassen also nicht nur 

die Kenntnis des Sprachsystems (Phono-
logie, Syntax, Semantik etc.). Benötigt 
wird auch ein Textwissen, das Kenntnisse 
darüber umfaßt, wie ein kohärenter Text 
aufgebaut ist, wie alte und neue Informa-
tionen angeordnet werden, welche rheto-
rische Textorganisation welchem Textin-
halt und welcher Textwirkung angemes-
sen ist, wie man eine Äußerung anfängt 
und beendet, etc. Erforderlich ist darüber 
hinaus, wie früher bereits gesagt, eine 
pragmatische Kompetenz, d.  h. man muß 
wissen, wann man was unter welchen 
Umständen wem wie sagen kann. Hier-
her gehört auch die Fähigkeit, die Funk-
tion einer Äußerung zu erfassen: Werden 
Informationen gegeben oder erbeten, will 
man mich zu etwas bringen, will man 
Beziehungen mit mir knüpfen oder pfle-
gen, etc. Weiterhin ist noch eine soziolin-
guistische Kompetenz vonnöten, die den 
Hörer befähigt, etwa die Verwendung 
von Dialekt, dialektgefärbter Rede, Varie-
täten und Registern angemessen zu be-
rücksichtigen. Und schließlich umfassen 
die notwendigen Wissensgrundlagen 
auch noch das sog. Weltwissen, also das 
Tatsachen- wie auch das soziokulturelle 
Wissen, also u.  a. das Wissen um Perspek-
tiven und Werthaltungen, die Einfluß auf 
Sprachproduktion und -rezeption neh-
men.
Diese Wissensgrundlagen, auch das för-
dert die Verstehensgeschwindigkeit, sind 
nicht einfach unsystematisch angehäufte 
Bestände konkreter Einzelerfahrungen, 
sondern sie sind als verallgemeinerte Wis-
sensstrukturen gespeichert, deren Abruf 
von bestimmten Hinweisen im gehörten 
Text ausgelöst wird. Für diese Wissens-
strukturen haben sich Begriffe wie Schema, 
Frame oder Skript eingebürgert (vgl. hierzu 
Lutjeharms 1988: 119). Art und Umfang 
dieser Wissensstrukturen sind natürlich 
von den Vorerfahrungen des Hörenden 
abhängig; sie sind darüber hinaus in ho-
hem Maße kulturabhängig.
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2. Konsequenzen für Aufgabenstellungen
Wollten wir nun im Bereich des Fremd-
sprachenlernens eine Aufgabenform fin-
den, die alle für das Hörverstehen not-
wendigen Fertigkeiten, Fähigkeiten, Wis-
sensbestände und vielleicht auch noch 
die affektiven Einflußfaktoren in der 
Komplexität ihres Zusammenspiels über-
prüft, dann wäre als Beispiel eigentlich 
nur die Aufgabe der Bewährung in der 
Realsituation der außerunterrichtlichen 
Kommunikation vorstellbar. Erfolgskri-
terium wäre sozusagen das Überleben 
des Geprüften, wobei sich die Aufgaben 
aus den Einzelsituationen ergäben und 
die Leistungsbewertung auf der Basis 
einer minutiösen Beobachtung erfolgen 
würde. Allerdings ist das Hörverstehen 
als psychischer Prozeß weder beobacht-
bar noch mit den heutigen Testmethoden 
meßbar. Beobachtbar und meßbar ist le-
diglich das Ergebnis des Hörverstehens, 
der veränderte Bewußtseinsinhalt, aller-
dings auch dieser nur vermittelt durch 
nichtsprachliche oder sprachliche Tätig-
keiten. Bloße Beobachtung würde also 
auch in der genannten Realsituation 
nicht zu einem umfassenden Bild der 
Hörverstehensfähigkeiten einer Person 
führen. Da Verstehen durchaus ohne 
sichtbare Reaktion möglich ist, bedürfte 
es gezielter Aufgaben, die u.  a. die höchst 
wichtige Funktion hätten, diese sichtbare 
Reaktion zu provozieren.
Vor allem, wenn es um die möglichst 
präzise, detaillierte und den Gütekrite-
rien des Testens genügende Erfassung 
der Leistung geht, können wir eigentlich 
nur Aufgaben anwenden, die ganz ge-
zielt Teilbereiche erfassen und bestim-
men, was und wieviel von einem Text 
verstanden werden soll, und wir müßten 
uns dabei auf die Sachinformationen be-
schränken. Streng genommen dürften die 
Aufgaben zu ihrer Bewältigung nicht ein-
mal den Einsatz des Lesens oder der 
produktiven Fertigkeiten verlangen, 

denn festgestellte Leistungsdefizite 
könnten andernfalls zwar durchaus in 
mangelndem Hörverstehen, aber z.  B. 
auch in inadäquaten produktiven 
Sprachfähigkeiten zu suchen sein. Präzi-
sion wird hier letztendlich durch immer 
größere Einengung des Blickfeldes er-
kauft, wodurch wir uns dann das zuneh-
mend gravierendere Problem einhan-
deln, die erfaßten Teilkompetenzen in 
ihrem Stellenwert für das Hörverstehen 
als Ganzes zu bestimmen. Hinzu kommt, 
daß wir auf diese Weise unweigerlich das 
Hörverstehen auf die zu seinem Gelingen 
notwendigen formalen Operationen re-
duzieren, die wir mit objektiv auswertba-
ren Aufgabenformen (z.  B. Lückentext er-
gänzen, Mehrfach-Wahlaufgaben beant-
worten) überprüfen können. Anders aus-
gedrückt erhöhen wir durch das Bemü-
hen um Präzision zwar die Reliabilität 
und Objektivität von Tests, aber das 
könnte sehr bald auf Kosten der Validität 
gehen. Besonders spürbar wird dieses 
Dilemma natürlich bei der Überprüfung 
der Verstehenskompetenz fortgeschritte-
ner Lernender, eben weil das Verstehen 
anspruchsvollerer Texte ein erheblich 
komplexerer Vorgang ist als z.  B. das Ver-
stehen eines simplen Kommandos.
Die geschilderten Probleme lassen sich in 
ihren negativen Auswirkungen auch 
durch eine noch so geschickte Aufgaben-
auswahl nicht beseitigen, sie lassen sich 
aber mildern, indem man möglichst viele 
verschiedene Aufgaben stellt, die bei 
wechselnder Komplexität zu ihrer Lö-
sung die Anwendung unterschiedlicher 
und unterschiedlich kombinierter Teil-
kompetenzen erforderlich machen und 
zu unterschiedlichen Reaktionen führen.
Die konkrete Auswahl von Aufgaben 
und Aufgabenformen für die Überprü-
fung der Verstehenskompetenz hängt 
maßgeblich von der jeweils gültigen 
Lernzieldefinition des Fremdsprachen-
unterrichts ab. Ganz allgemein kann man 
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sagen, daß heutige Curricula das Hörver-
stehen als eigenständige und aktive Fer-
tigkeit und nicht als passiv aufzuneh-
mendes Nebenprodukt der Sprechschu-
lung behandeln. Die Schulung dieser Fer-
tigkeit erfolgt mit dem Ziel, die Lernen-
den zum eigenständigen Verstehen 
fremdsprachiger Texte zu befähigen. Dar-
über hinaus sollen sie in der Lage sein, 
das Verstandene zu verarbeiten und u.  U. 
zum Ausgangspunkt bzw. zur Grund-
lage eigener Textproduktion zu machen.
Das vorausgesetzt können wir feststellen, 
daß bei der Leistungsüberprüfung prin-
zipiell alle Aufgabenformen verwendet 
werden können, die auch bei Hörverste-
hensübungen eingesetzt werden. Die 
Aufgabe soll im Rahmen der bereits ge-
nannten Funktion der Elizitierung einer 
überprüfbaren Reaktion auf den Text vor 
allem eine gezielte Verstehensabsicht 
schaffen und dadurch nicht zuletzt den 
geforderten Leistungsumfang präzisie-
ren und begrenzen. Sie hat damit auch 
die Funktion, den Hörstil zu steuern, 
indem sie globales, selektives oder detail-
liertes Hören verlangt. Je fortgeschritte-
ner die Lernenden sind, desto weniger 
richten sich die Aufgaben auf das bloße 
Dekodieren auf der Ebene des Wiederer-
kennens und um so mehr geht es darum, 
textangemessene Sinnzusammenhänge 
herzustellen, die unabhängig vom jewei-
ligen Wortlaut des Textes gespeichert, in 
das vorhandene Wissen integriert, abge-
rufen und in geeigneter Form genutzt 
werden können.
Damit das geschehen kann, müssen die 
Aufgaben natürlich textangemessen sein: 
So wäre es sicherlich bei einem Text, der 
vor allem der Unterhaltung dient, unan-
gemessen, Aufgaben zu stellen, die ein 
genaues Hinhören, ein detailliertes Ver-
stehen und die Auflistung von Sachinfor-
mationen fordern. Hier reicht ein sehr 
globales Sinnverstehen, das wiederum 
z.  B. bei der mündlichen Weitergabe eines 

Backrezeptes durchaus unangemessen 
wäre, denn schon die Änderung einer 
einzelnen Zutat könnte das Gelingen des 
Kuchens durchaus in Frage stellen. Insge-
samt sollten Aufgabenstellungen mög-
lichst authentisch sein, d.  h. Verstehens-
absichten und -leistungen verlangen, die 
dem jeweiligen Text auch in außerunter-
richtlichen Situationen angemessen sind. 
Der Auswahl einer Aufgabe sollten also 
vor allem Entscheidungen vorausgehen, 
die festlegen, mit welcher Verstehensab-
sicht die Lernenden an den Text herange-
hen sollen, welcher Hörstil angemessen 
ist und welche Verstehensergebnisse un-
verzichtbar sind. Bei der Bearbeitung fik-
tionaler Texte, aber nicht nur bei ihnen, 
erscheint mir in diesem Zusammenhang 
die Unterscheidung zwischen dem Ver-
stehen und dem analytischen Verstehen 
besonders wichtig. Beim Verstehen dieser 
Texte geht es sicherlich auch um die 
Erfassung der Oberflächenstruktur, also 
des konkreten Geschehensablaufes, aber 
oft beginnt erst danach die eigentliche 
Arbeit, die sich mit der Tiefenstruktur 
des Textes befaßt und Fragen zu den 
verschiedensten nicht explizit gemachten 
Aspekten des Textganzen oder seiner 
Teile einschließt. Diese Tatsache sollte bei 
Aufgabenstellungen berücksichtigt wer-
den.

3. Geeignete Aufgaben zur Überprü-
fung des verstehenden Hörens
Insgesamt können wir auf einer allgemei-
nen Ebene Aufgabenformen, die eine 
sehr intensive Beschäftigung mit dem 
Text verlangen, von solchen unterschei-
den, die einen eher extensiven Umgang 
mit ihm zulassen. Wir können weiterhin 
geschlossene von offenen bzw. halboffe-
nen Aufgaben unterscheiden. Dabei kann 
die Aufgabe explizit als direkte Anwei-
sung erfolgen oder sich implizit aus ei-
nem Kontext oder einer Situationsangabe 
ergeben. Sie kann einschrittig oder mehr-
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schrittig sein, sprachbezogen oder sach- 
bzw. themabezogen.
Eine spezifischer auf das Hörverstehen 
zugeschnittene Unterscheidungsgrund-
lage können die genannten Verstehens-
ebenen sein, wobei die Aufgabenformen 
bei Fortgeschrittenen vorzugsweise Fä-
higkeiten der höheren Ebenen anspre-
chen. Dabei ist sowohl an Komponenten- 
wie auch an Komplexaufgaben zu den-
ken, wobei erstere doch zunehmend in 
den Hintergrund treten. Anders gesagt: 
Während bei Anfängern und wenig Fort-
geschrittenen die isolierende Überprü-
fung der Fertigkeit Hörverstehen und die 
gezielte Erfassung von Teilkompetenzen 
wünschenswert und sinnvoll ist, geht es 
bei fortgeschrittenen Lernenden eher um 
das Hörverstehen in seiner ganzen Kom-
plexität und im Kontext der übrigen Fer-
tigkeiten. Während bei Anfängern das 
Augenmerk eher auf die sprachliche Lei-
stungsfähigkeit gerichtet ist, wendet sich 
die Aufmerksamkeit bei Fortgeschritte-

nen eher der kompetenten Auseinander-
setzung mit fremdsprachlich dargebote-
nen Inhalten zu.

3.1 Systematik möglicher Reaktionen 
auf Hörverstehensaufgaben
Da wir, wie früher deutlich wurde, die 
Verstehensleistung eigentlich nur auf 
dem Umweg über die durch Aufgaben 
elizitierte Reaktion der Lernenden über-
prüfen können, erscheint es sinnvoll, sich 
eine sicherere Bewertungsgrundlage in 
Form einer Systematik solcher Reaktio-
nen zu schaffen, was ich in ersten Ansät-
zen hier versuchen will. Ausgangspunkt 
sind, wie Sie aus Diagramm 1 entnehmen 
können, Hörtext und Aufgabenstellung.

3.2 Kommentar zu Diagramm 1

3.2.1 Art der Reaktion
– nur psychisch: in außerunterrichtlichen 

Situationen sehr häufig. Hier eher als 
Erinnerung an die Tatsache aufgeführt, 

Hörtext und
Aufgabenstellung Art der Reaktion

nur psychisch

physisch
nicht verbal

verbal
schriftlich

mündlich

Art der
schriftlichen/
mündlichen
Sprachtätigkeit

imitierend
reproduktiv

problemlösend
produktiv

rezeptiv text-
vergleichend

sprachbegleitende bzw.
-ersetzende Information
interpretierend

außersprachlich
inferierend/antizipierend

metasprachlich

sprachausübend

formbezogen

inferierend/antizipierend

mitteilungsbezogen

Art der
mitteilungs-
bezogenen
Sprachtätigkeit

reproduzierend

Kommunikation
simulierend

echte
Kommunikation

detailbezogen

integrativ

detailbezogen

auf Gesamttext bezogen

Diagramm 1: Systematik möglicher Reaktionen auf Hörverstehensaufgaben
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daß das Textverstehen nicht direkt be-
obachtbar ist und auch nicht in sicht- 
oder hörbare Reaktionen einmünden 
muß, wir aber zur Überprüfung seines 
Erfolgs eine solche benötigen.

– physisch: auf das Gehörte erfolgt eine 
sicht- oder hörbare Reaktion.

– nicht verbal: außersprachliches Verhal-
ten als Reaktion auf Gehörtes. Vor al-
lem bei Anfängern ist dies eine begrü-
ßenswerte Möglichkeit, rezeptive und 
produktive Sprachfertigkeiten zu tren-
nen. Hierher gehört die Ausführung 
von Bewegungen auf Kommando, von 
der Einzelbewegung bis hin zur Panto-
mime, das Auswählen von Bildern, 
Graphiken etc. nach mündlicher Vor-
gabe.

– verbal: alle Arten sprachlicher Reaktion 
auf das Gehörte.

– schriftlich/mündlich: ebenso wie die 
Aufgabe schriftlich oder mündlich ge-
stellt werden kann, kann auch die 
durch sie ausgelöste sprachliche Tätig-
keit schriftlich oder mündlich erfolgen.

3.2.2 Art der schriftlichen/mündlichen 
Sprachtätigkeit
– imitierend reproduktiv: durch Nachspre-

chen des Gehörten. Dieses ist keine 
Sprachtätigkeit, die Verstehen unbe-
dingt voraussetzt, sie ist also als Reak-
tion auch ungeeignet zur Überprüfung 
des Verstehens. Viele der im Fremd-
sprachenunterricht so beliebten »Fra-
gen zum Text« verlangen im Grunde 
nichts weiter als Imitationsleistungen.

– problemlösend produktiv: eine den Ein-
satz von Vorwissen und Entscheidun-
gen über die Bedeutung des Gehörten 
und die angemessene Reaktion darauf 
verlangende Tätigkeit.

– rezeptiv textvergleichend: verschiedene 
Äußerungen bzw. Textarten zum glei-
chen Thema sollen auf Gemeinsamkei-

ten bzw. Unterschiede hin verglichen 
werden.

– sprachbegleitende bzw. -ersetzende Infor-
mation interpretierend: nimmt Bezug 
darauf, daß wir bei Sichtbarkeit der 
sprechenden Person nicht nur das Ge-
hörte, sondern auch außersprachliche 
Informationen in unser Verstehen ein-
beziehen und korrekt interpretieren 
müssen, z.  B. Gestik und Mimik.

– außersprachlich inferierend: z.  B. die 
Identifizierung kulturspezifischer Nor-
men, Wertvorstellungen und Perspek-
tiven. Generell Einsatz des sachbezoge-
nen Vorwissens. Identifikation der 
Sprecherabsicht, der Grundintention 
des Textes. Hierher gehört auch die 
höchst wichtige Unterscheidung zwi-
schen Sagen und Meinen sowie die 
Interpretation der Begleitumstände 
von Kommunikation.

– metasprachlich: z.  B. lexikalische und 
grammatische Sachverhalte und ihre 
Funktion für den Textzusammenhang 
erkennen und korrekt interpretieren. 
Erkennen der Funktion von Textarten 
sowie sprachlicher Stilmittel und äs-
thetischer Textqualitäten für den Inhalt 
des Mitgeteilten und den beabsichtig-
ten Effekt auf den Hörer.

– sprachausübend: Produktion eines eige-
nen Textes.

– inferierend antizipierend: z.  B. angemes-
sen auf die nicht explizit geäußerte 
Verfasserabsicht reagieren.

– formbezogen: findet sich eher im Unter-
richt mit Anfängern und bei Lerntex-
ten, die Modellfunktion für das fremd-
sprachliche Verhalten der Lernenden 
haben sollen. Sprachliche Modelle wer-
den übend reproduziert bzw. nach Vor-
gabe umgeformt.

– inhaltsbezogen: bezogen auf die Sachin-
halte und Funktionen des Gesproche-
nen.
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3.2.3 Art der inhaltsbezogenen Sprachtätig-
keit
– reproduzierend: auf den Gesamttext be-

zogen z.  B. ein Diktat oder auf höherem 
Niveau eine Nacherzählung. Detailbe-
zogen z.  B. die Reproduktion bestimm-
ter Textaussagen.

– Kommunikation simulierend: z.  B. als Re-
aktion auf einen Dialogausschnitt de-
tailbezogen oder integrativ z.  B. durch 
Teilnahme an einem Rollenspiel.

– Teilnahme an echter Kommunikation: Als 
Ergebnis einer Aufgabenstellung im 
Fremdsprachenunterricht wohl nur 
höchst selten. Allerdings ist auch die 
Situation der Aufgabenstellung mit re-
sultierender Tätigkeit eine Situation 
mit echter Kommunikation, da die Ler-
nenden die Aufgaben verstehen und 
angemessen auf sie reagieren müssen. 
Ansonsten kommt es darauf an, wie 
man den Begriff definiert. So kann z.  B. 
die Stellungnahme zu einem Text bzw. 
zu der in ihm vertretenen Auffassung 
durchaus als echte Kommunikation 
aufgefaßt werden. Zumindest sind die 
Übergänge zur Kategorie »Kommuni-
kation simulierend« fließend, und in-
sofern haben wir hier ein ähnliches 
Problem wie bei der Bestimmung der 
Authentizität von authentischen Tex-
ten.

4. Verstehensprobleme und ihre Ursa-
chen
Eine angemessene Leistungsbewertung 
setzt eine möglichst präzise Kenntnis von 
Art und Ursachen der Schwierigkeiten 
voraus, die Lernende beim Verstehen ge-
sprochener Texte zu überwinden haben.
Das Verstehen gesprochener Texte ist, 
wie jeder weiß, auch in der Mutterspra-
che nicht immer garantiert und problem-
los. Auf die Unvollständigkeit und Vag-
heit von Texten und die aus der Wahl-
möglichkeit zwischen den unterschiedli-
chen Inhaltsbereichen einer Äußerung re-

sultierenden Verstehensprobleme wurde 
bereits hingewiesen. Wenn wir uns wei-
terhin daran erinnern, daß fiktionale 
Texte dem Hörer mehr Freiheit bei der 
Konstruktion von Bedeutung lassen, 
dann ist im jetzigen Zusammenhang 
daran zu denken, daß diese Freiheit auch 
Anforderungen an den Hörer stellt, die er 
möglicherweise aufgrund defizitären 
Vorwissens nur schwer oder gar nicht 
erfüllen kann. Als weitere potentielle Ur-
sachen von Textschwierigkeit werden 
z.  B. genannt:
– sehr schnelles Sprechen, undeutliche 

Aussprache, Dialektfärbungen, über-
lappende Sprecherwechsel, mangelnde 
Unterscheidbarkeit der Sprecherstim-
men, das Gesprochene teilweise über-
lagernde Nebengeräusche, Mängel der 
Raumakustik und (bei Übermittlung 
über ein Medium) technische Mängel;

– ein ungeläufiger bzw. unbekannter 
Wortschatz (wichtig ist hier vor allem 
das Verhältnis der Zahl unbekannter 
zur Zahl bekannter Vokabeln);

– ungeläufige Wortkombinationen;
– ein komplexer Satzbau, sehr lange 

Sätze;
– eine hohe Informationsdichte;
– eine geringe Explizitheit der Informa-

tion;
– ein hoher Abstraktionsgrad der Dar-

stellung;
– ein langer, wenig gegliederter Text 

bzw. lange nicht weiter gegliederte Un-
terabschnitte;

– ein komplizierter Aufbau des Textes 
bzw. die unübersichtliche Organisation 
des Inhaltes;

– ein wenig bekannter oder unbekannter 
Gegenstand, über den sich der Text 
äußert;

– ein geringer Interessantheitsgrad des 
Textes.

Im Grunde können alle Probleme, die 
beim Hören eines muttersprachlichen 
Textes auftreten, sich auch auf die Kennt-
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nisnahme fremdsprachlicher Texte aus-
wirken, nur daß ihre Wirkung wegen der 
oft vorhandenen allgemeinen Unsicher-
heit eher verstärkt spürbar wird. Fremd-
sprachenlernende haben zusätzliche 
Schwierigkeiten, die aus der lückenhaf-
ten Kenntnis und Geläufigkeit der Spra-
che selbst, aus fehlendem sonstigem, ins-
besondere kulturabhängigem Vorwissen 
und nicht zuletzt aus der Tatsache her-
rühren, daß Lernende oft recht lange 
nicht in der Lage sind, ihnen vom mutter-
sprachlichen Verstehen her grundsätzlich 
geläufige Verstehensstrategien für die 
Fremdsprache zu nutzen. So können z.  B. 
Muttersprachler Dekodierungsprobleme 
auf der Ebene des Wiedererkennens bis 
zu einem recht hohen Grade durch Infe-
renz ausgleichen, bei Fremdsprachenler-
nenden muß man eher davon ausgehen, 
daß Probleme auf tieferrangigen Ebenen 
die Textverarbeitung auf höherrangigen 
Ebenen behindern oder sogar verhindern 
können.
Die von Lehrenden in der Regel so stark 
beachtete Textschwierigkeit ist demnach 
keine Eigenschaft eines Textes allein, son-
dern resultiert aus dem Zusammentref-
fen eines Textes mit Eigenschaften des 
Rezipienten und mit dem jeweiligen Ni-
veau seiner Sprachkenntnisse, seines Vor-
wissens und seiner Verstehensstrategien.
Fassen wir auch die im Sprachbenutzer 
begründeten Ursachen für Verstehens-
schwierigkeiten zusammen. Die Größe 
der Verstehensschwierigkeiten des Hö-
rers ist abhängig von:
– seiner Kenntnis nicht nur der sprachli-

chen Einheiten und des sprachlichen 
Systems, sondern auch textrelevanter 
außersprachlicher, z.  B. kultureller Ge-
gebenheiten;

– seiner Fähigkeit, möglichst bald nach 
Beginn des Textes zu erkennen, worum 
es überhaupt geht, und daraus 
Schlüsse über den Fortgang des Textes 
zu ziehen;

– seiner Vertrautheit mit der Thematik 
des Textes;

– seiner Fähigkeit, Hörerwartungen auf-
zubauen;

– seiner Fähigkeit zur gleichzeitigen Be-
wältigung von Verstehensaufgaben auf 
verschiedenen Ebenen, also der Fähig-
keit, phonologische, lexikalische, syn-
taktische etc. Elemente gleichzeitig, 
nicht nacheinander, zu erfassen, zu in-
terpretieren und in Zusammenhänge 
zu bringen, und damit auch von

– seiner Fähigkeit, einströmende Infor-
mationen auf das Wichtigste zu redu-
zieren, also Wichtiges von Unwichti-
gem zu unterscheiden, sowie vom

– Grad der Automatisierung von Teil-
prozessen, also auch von seiner Ge-
wöhnung an das Hören;

– seiner Verstehensabsicht (global bzw. 
detail);

– seiner Fähigkeit, mit der Mutterspra-
che erworbene Verstehensstrategien 
auch auf fremdsprachige Texte anzu-
wenden bzw. sich neue Verstehensstra-
tegien anzueignen;

– personalen Faktoren wie z.  B. Ängst-
lichkeit.

Beim Hören und Verstehen gesprochener 
Sprache haben nicht nur Anfänger, son-
dern auch fortgeschrittenere Sprachler-
nende mit wenig Übungsroutine oder 
außerunterrichtlichem Sprachkontakt 
Probleme auf der Ebene des Wiederer-
kennens zu überwinden, was ihnen um 
so schwerer fällt, als sie in der Regel auch 
in einem einsprachig geführten Unter-
richt bestenfalls wenige Stunden in der 
Woche hörend mit der Fremdsprache 
konfrontiert werden. Die so wichtige Ge-
wöhnung an die fremde Sprache und vor 
allem an ihre von jenen der Mutterspra-
che mehr oder weniger deutlich abwei-
chenden lautlichen Eigenheiten, an Aus-
sprachevarianten durch Dialekteinflüsse 
und individuelle Eigenheiten erfolgt also 
nur sehr allmählich. Wegen des daraus 
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resultierenden recht lange Zeit nicht vor-
handenen oder nur sehr geringen und bei 
geringer werdender Übungsfrequenz 
auch wieder abnehmenden Automatisie-
rungsgrades der auf dieser Ebene ablau-
fenden Operationen spüren sie ganz be-
sonders die Folgen der Tatsache, daß 
Hören in der Zeit geschieht, wobei die 
Geschwindigkeit des Textflusses nicht 
vom Hörer, sondern vom Sprecher ab-
hängt. Sie können nicht wie beim Lesen 
anhalten, um vielleicht über die Bedeu-
tung eines Wortes nachzudenken, kön-
nen auch nicht im Text zurückgehen, um 
sich zu vergewissern oder Hörlücken 
auszugleichen. Besondere Probleme ver-
ursacht dabei die Gleichzeitigkeit, mit 
der phonologische, lexikalische, syntakti-
sche usw. Informationen aufgenommen, 
zeitweilig im Gedächtnis gespeichert und 
zu größeren Einheiten verarbeitet wer-
den müssen, wodurch sich eine hohe 
Informationsdichte pro Zeiteinheit und 
die stete Gefahr der Überlastung des Ar-
beitsgedächtnisses ergibt. Darüber hin-
aus gehen oft auch fortgeschrittenere Ler-
nende bei dem Versuch, einen schwieri-
gen fremdsprachigen Text zu erfassen, 
nicht ganzheitlich, sondern additiv, also 
Wort für Wort vor, wobei sie versuchen, 
jedes Wort zu verstehen und so die Be-
deutung des Textes »aufzubauen« (vgl. 
hierzu Röhr 1993: 21ff.). Ein paralleles 
Problem zeigt sich übrigens, wenn fort-
geschrittenere Lernende Notizen zu ei-
nem gehörten Text anfertigen sollen: Sie 
bemühen sich um eine wortgetreue Mit-
schrift des Vorbildes, nicht um das Notie-
ren des Textzusammenhangs und der 
Schlüsselinformationen, um die es ja ei-
gentlich geht. Der Versuch, einen Text 
Wort für Wort verstehen zu wollen, über-
fordert die Verarbeitungskapazität des 
Hörers nicht nur wegen der zu speichern-
den Informationsmenge, die der kompe-
tente Hörer durch stete Zusammenfas-
sung und Einbindung des Gehörten in 

vorhandenes Wissen reduziert, sondern 
auch dadurch, daß er Inferenz und Anti-
zipation be- bzw. verhindert. Hier wirkt 
sich aus, daß vor allem mit einer Materie 
wenig vertrauten Lernenden die Unter-
scheidung zwischen wichtigen und un-
wichtigen Textinformationen schwerfällt, 
und nicht zuletzt auch, daß der Fremd-
sprachenunterricht sich gewöhnlich auf 
das Nichtverstandene konzentriert und 
so falsche Gewohnheiten schafft, die 
nicht selten auch noch ansonsten weit 
Fortgeschrittene behindern. Da das für 
angemessenes Verstehen erforderliche 
Vorwissen über kommunikative Konven-
tionen in hohem Maße kulturabhängig 
ist, führt fehlendes oder unvollständiges 
Wissen oder die Übertragung der für die 
Kommunikation in der Ausgangs-, nicht 
aber der Zielsprachenkultur adäquaten 
Vorkenntnisse zu unangemessenen Infe-
renzen und damit zum Nicht- oder Miß-
verstehen.
Einerseits entscheiden also eine Vielzahl 
von Faktoren mit darüber, ob die Bemü-
hungen um das Verstehen eines Textes 
erfolgreich sind oder nicht, andererseits 
entbehrt das Verstehensergebnis, das 
man grob in erfolgreiches Verstehen, Miß-
verstehen und Nichtverstehen unterteilen 
kann, der wünschenswerten Eindeutig-
keit (vgl. zu diesen Begriffen Schnotz 
1994: 32–33). Das schafft natürlich Pro-
bleme bei dem Versuch, Hörverstehens-
leistungen verläßlich zu überprüfen und 
angemessen zu bewerten. Erinnern wir 
uns daran, daß Textverstehen ein indivi-
dueller Vorgang ist, der in Verlauf und 
Ergebnis in hohem Maße von der Verste-
hensabsicht abhängig ist. Wenn dem so 
ist, dann müssen Aufgaben diese Verste-
hensabsicht entweder so präzise steuern, 
daß ein Abweichen nicht möglich oder 
zumindest nicht wahrscheinlich ist, oder 
aber die Individualität muß beim Verste-
hensvorgang ausdrücklich zugelassen 
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und bei der Bewertung auch berücksich-
tigt werden.
Weiterhin ist zu bemerken, daß nicht nur 
Texte einen bestimmten Schwierigkeits-
grad haben, sondern auch die Aufgaben, 
die man zu diesen Texten stellt. Auch sie 
sind ja in der Regel Texte, die zunächst 
einmal verstanden werden müssen, be-
vor eine angemessene Reaktion auf sie 
erfolgen kann. So sind bekanntlich z.  B. 
geschlossene Aufgaben, die die Lei-
stungsanforderungen eindeutig auf eine 
bestimmte Komponente des Verstehens-
vorgangs begrenzen und keine oder sehr 
geringe produktive Sprachleistungen 
verlangen (z.  B. Mehrfach-Wahl- oder Ja/
Nein-Aufgaben), in der Regel leichter zu 
lösen als halboffene Aufgaben, die 
sprachproduktive Leistungen in einem 
genau umschriebenen Kontext (z.  B. 
Lükkentext) erfordern. Und diese wie-
derum sind leichter zu lösen als offene 
Aufgaben, die auf dem Wege von der 
Textaufnahme zur meist sprachprodukti-
ven Reaktion komplexe, mehrschrittige 
Operationen erfordern. Viele Aufgaben 
nutzen neben dem Hörverstehen auch 
die anderen Fertigkeiten wie das Lesen 
bei Mehrfach-Wahlaufgaben, das Schrei-
ben bei Lückentexten oder beim Anferti-
gen von Notizen, das Sprechen, wenn 
z.  B. die Antwort auf eine Frage mündlich 
gegeben werden soll. Haben die Lernen-
den im Bereich dieser Fertigkeiten Defi-
zite, erschwert das die Aufgabenbearbei-
tung. Sind die Lernenden, wie das leider 
in vielen Fällen immer noch der Fall ist, 
durch ihren Unterricht nur an Fragen 
zum Text gewöhnt, ist für sie eigentlich 
jede andere Aufgabenform bzw. Aufgabe 
schwierig.
Natürlich kann man die Aufgaben-
schwierigkeit dosieren, indem man z.  B. 
eine komplexe bzw. mehrschrittige Auf-
gabe mit Gliederungssignalen und Struk-
turierungshilfen versieht. Man kann eine 
Aufgabe möglichst konkret formulieren 

und durch ein Musterbeispiel oder zu-
sätzliche Erklärungen verständlicher ma-
chen, und man kann zusätzliche Hilfen in 
Form von Sprach- oder Sachinformatio-
nen geben.

5. Die Komplexität der Einflußfaktoren 
und ihre Konsequenz für die Leistungs-
beurteilung
Das Testergebnis, das ja ein Maß der 
Hörverstehensfähigkeit erbringen soll, 
ist also beeinflußt durch die Eigenschaf-
ten des Hörtextes, die Eigenschaften der 
Aufgaben und die zur Aufgabenlösung 
erforderlichen außersprachlichen, insbe-
sondere aber sprachlichen Fähigkeiten, 
wobei zu bedenken ist, daß die Wirkung 
dieser Einflußbereiche nicht in linearer 
Abfolge, sondern interagierend und sich 
wechselseitig bedingend vorzustellen ist. 
So kann z.  B. ein vergleichsweise einfa-
cher Text mit einer komplexen Aufgaben-
stellung, die nur in Form einer erhebli-
chen sprachproduktiven Leistung zu lö-
sen ist, den Lernenden deutlich mehr 
abverlangen als ein schwieriger Text zu-
sammen mit einer einfachen Aufgaben-
stellung, die keine bzw. nur eine sehr 
simple sprachproduktive Leistung for-
dert.
Folgen hat diese Komplexität der Ein-
flußfaktoren vor allem für die Beurtei-
lung von Verstehensleistungen. Heißt 
das Lernziel Kommunikationsfähigkeit, 
darf die Beurteilung sich eigentlich nicht 
lediglich auf die nachgewiesene Fähig-
keit zur Durchführung formaler Einzel-
operationen gründen, sondern sollte die 
Funktion der Sprache in den Vorder-
grund rücken. Spätestens in einem fort-
geschrittenen Stadium des Fremdspra-
chenunterrichts, wenn das analytische 
Verstehen und die Evaluation die eigent-
lichen Ziele der Beschäftigung mit Texten 
sind, verlieren darüber hinaus objekti-
vierbare Richtig-Falsch-Beurteilungen 
doch erheblich an Gewicht und machen 
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differenzierend-abwägenden Beurtei-
lungskriterien Platz, deren Güte letztend-
lich von der Sprachbeherrschung, dem 
Textverstehen und dem Weltwissen von 
Lehrenden abhängt. Das gilt natürlich 
insbesondere für die Verstehensleistung 
bei fiktionalen Texten. Wegen der für sie 
bereits festgestellten besonderen Abhän-
gigkeit der Textbedeutung vom Beitrag 
des Hörers muß hier auch besonders 
nachdrücklich darauf verwiesen werden, 
daß nicht das Verstehen, sondern die 
Reaktion auf das Verstandene getestet 
wird. Da diese Reaktion im Fortgeschrit-
tenenbereich vorwiegend als sprachpro-
duktive Komplexleistung auftritt, in der 
sich die Qualität des Verstehens und 
seine Verarbeitung niederschlägt, läßt 
sich Subjektivität bei Auswertung und 
Beurteilung von Lernerleistungen sicher-
lich nicht vermeiden, höchstens durch 
Intersubjektivität mildern.
Bewertet würde dann im Anschluß an die 
Lernerleistung, ob die in der jeweiligen 
Aufgabe implizierte Handlungsanwei-
sung erfolgreich befolgt werden konnte. 
Natürlich sollten die Probleme auf den 
beiden unteren Verstehensebenen Wieder-

erkennen und Verstehen hier keine zentrale 
Rolle mehr spielen. Erkennbare Defizite 
auf diesen Ebenen würden also bei der 
Bewertung negativ zu Buche schlagen. 
Andererseits sollten erfolgreiche höher-
wertige aufgabenbezogene Tätigkeiten 
auch höher gewichtet werden als nieder-
rangige.
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DaF auf den Kopf gestellt

Versuch einer Neustrukturierung des Unterrichts Deutsch 
als Fremdsprache an der Universität

Mario Saalbach

1. Sprachlehrveranstaltungen an spani-
schen Universitäten – ein Situationsbe-
richt zur Einleitung
Die Situation von Sprachlehrveranstal-
tungen an Universitäten, insbesondere 
im Rahmen der Fremdsprachenphilolo-
gien, dürfte in den meisten Fällen weitge-
hend ähnlich sein. Einerseits betrachtet es 
die Universität nicht als ihre primäre 
Aufgabe, sich quasi wie eine Sprach-
schule um die Vermittlung von Fremd-
sprachenkenntnissen zu kümmern, ande-
rerseits muß sie aber die Tatsache berück-
sichtigen, daß die Fremdsprache für ihre 
Studenten ein wichtiges Arbeitsinstru-
ment, in den Fremdsprachenphilologien 
das wichtigste überhaupt, darstellt, sie 
also in gewisser Weise geradezu dazu 
verpflichtet ist, dieses Instrument bereit-
zustellen bzw. wenigstens dazu beizutra-
gen, daß ihre Studenten es sich zu eigen 
machen können. Das allgegenwärtige 
Problem des Zeitmangels schlägt auch 
hier zu Buche: Wo Studiengänge immer 
weiter verkürzt und in ein reglementie-
rendes Korsett aus knapp bemessener 
Regelstudienzeit und Höchststudien-
dauer gezwängt werden, muß man sich 
sehr wohl überlegen, wie viele Veranstal-
tungsstunden man der Sprachvermitt-
lung zur Verfügung stellen kann, ohne 

daß dadurch die Substanz der eigentli-
chen Studieninhalte allzu sehr zusam-
menschrumpfen würde. Inwieweit aber 
diese Studieninhalte überhaupt sinnvoll 
behandelt werden können, solange die 
Studenten keine ausreichende Kompe-
tenz in der Fremdsprache besitzen, ist 
dabei eine nicht unerhebliche Frage, die 
vor allem jene Fremdsprachenphilolo-
gien betrifft, die bei ihren Studienanfän-
gern nur von geringen oder vielleicht 
sogar überhaupt keinen Kenntnissen in 
der Fremdsprache ausgehen können.
Als Beispiel dafür mag die Situation der 
Germanistik in Spanien dienen. Deutsch 
wird hier als Schulfach erst seit neuestem 
und an noch sehr wenigen Gymnasien 
unterrichtet und war bisher, abgesehen 
von Ausnahmefällen, nur an den deut-
schen Schulen in einigen größeren Städten 
vertreten. Außer den Abiturienten dieser 
Schulen und mitunter auch Kindern aus 
zurückgekehrten Emigrantenfamilien, die 
das Schulsystem eines deutschsprachigen 
Landes durchlaufen haben, hat das Gros 
der Studienanfänger in der spanischen 
Germanistik heute praktisch kaum ir-
gendwelche verwertbaren Vorkenntnisse 
der deutschen Sprache. Aber auch wenn 
sich das Schulfach Deutsch in absehbarer 
Zukunft an den spanischen Gymnasien 
Info DaF 26, 4 (1999), 327–347
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einmal als zweite Fremdsprache etabliert 
haben wird, wird man nach sechs (oder, je 
nach persönlicher Kombination im Wahl-
pflichtbereich, auch nur zwei) Schuljahren 
Deutschunterricht mit vier, in zweispra-
chigen Autonomen Gemeinschaften wie 
dem Baskenland sogar nur drei Wochen-
stunden kaum davon ausgehen dürfen, 
daß die Deutschkenntnisse der Studienan-
fänger so gut sind, daß sie ohne weiteres 
einer Lehrveranstaltung in deutscher 
Sprache folgen können. Und das ist der 
Anspruch spätestens für die Veranstaltun-
gen des Hauptstudiums. Es gilt also, das 
bestehende Defizit bis dahin entspre-
chend auszugleichen.
An den meisten spanischen Universitä-
ten beträgt die Regelstudienzeit für das 
Hauptfachstudium Germanistik, wie 
auch für die anderen Fremdsprachenphi-
lologien, vier Jahre (jeweils zwei Jahre 
Grund- und Hauptstudium), in denen 
rund 300 créditos absolviert werden müs-
sen, also rund 3000 Veranstaltungsstun-
den. Innerhalb dieses Rahmens muß in 
aller Regel neben der Sprache der Haupt-
fachphilologie mindestens eine weitere 
als Nebenfach belegt werden. An der 
Universität des Baskenlands (UPV/
EHU), auf deren Situation ich mich im 
weiteren beziehen werde, sind derzeit 
(WS 1997/98) in diesem Rahmen rund 
350 Studenten im Fachbereich Deutsch 
als Fremdsprache immatrikuliert. Nach 
Maßgabe des Hochschulrahmengesetzes 
bedeutet das für diese Studenten, daß sie 
in einem verbindlichen Minimum von 
120 Veranstaltungsstunden Grundkennt-
nisse der deutschen Sprache und Litera-
tur erwerben sollen. Auch wenn die Uni-
versitäten dieses Minimum z.  T. erheblich 
erweitert haben (an der Philologischen 
Fakultät der UPV/EHU z.  B. auf 120 
Sprach- und 60 Literaturkursstunden, die 
im Wahlpflichtbereich noch um weitere 
60 Sprach- und 60 Literaturkursstunden 
ergänzt werden können), ist das – zumin-

dest in der Germanistik und vom Be-
kanntheits- bzw. Unbekanntheitsgrad 
der zu Grunde liegenden Sprachen her 
vergleichbaren Philologien – ein schier 
aussichtsloses Unterfangen, bei dem ge-
genwärtig kein zufriedenstellendes 
Sprachniveau zu erreichen ist. Die Veran-
staltungen zur Literatur werden dement-
sprechend, weitgehend unter Verwen-
dung von Übersetzungen, auf spanisch 
abgehalten.
Ein Hauptfachstudium der Germanistik 
gibt es an der UPV/EHU bisher noch 
nicht. Es existiert allerdings bereits der 
Studienplan, der im Falle einer Einfüh-
rung des Fachs zugrunde gelegt werden 
soll. Aber auch hier zeigen die im Grund-
studium zur Verfügung stehenden 360 
Sprachkursstunden, daß es unter den ge-
nannten Voraussetzungen und bei An-
wendung der üblichen Lehrkonzeptio-
nen kaum möglich sein dürfte, die Stu-
denten bis zum Beginn des Hauptstudi-
ums sprachlich so weit zu fördern, daß 
sie in der Lage sind, eine Vorlesung auf 
deutsch zu verstehen. Darüber hinaus 
ergibt sich als weiteres Problem, daß es in 
einer Hauptfachgermanistik besonders 
wichtig ist, möglichst früh über eine Le-
sekompetenz in der Fremdsprache zu 
verfügen, damit in den Literaturkursen 
des Grundstudiums wenigstens einzelne 
Texte (und wenn vielleicht auch nur aus-
zugsweise) schon in deutscher Sprache 
gelesen werden können, statt daß man 
auf Übersetzungen zurückgreifen muß.

2. Problemstellung
Angesichts einer solchen Ausgangssitua-
tion stellt sich zunächst einmal bezüglich 
des DaF-Unterrichts für die Nebenfach-
Germanisten die Frage, inwieweit es 
nicht möglich ist, ein effektiveres Unter-
richtskonzept zu entwickeln, das es den 
Lernern trotz der eindeutigen institutio-
nellen Grenzen erlaubt, nach Absolvie-
rung der zur Verfügung stehenden 120–
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180 Veranstaltungsstunden ein zufrie-
denstellenderes Sprachniveau zu errei-
chen, als das bisher der Fall ist. Einge-
hende Überlegungen im Fachbereich 
Deutsch als Fremdsprache an der UPV/
EHU haben zu der Überzeugung geführt, 
daß zu diesem Zweck einerseits eine 
deutliche Einschränkung der zu berück-
sichtigenden Fertigkeiten stattfinden 
muß, andererseits diese Beschränkung 
aber der späteren Förderung anderer Fer-
tigkeitsbereiche Rechnung tragen bzw. 
sich nicht negativ auf sie auswirken 
sollte. Orientiert man sich an den Bedürf-
nisprioritäten im universitären Bereich 
der Philologien, so bietet sich in dem 
abgesteckten Rahmen die weitgehende 
Beschränkung auf die Fertigkeit des Le-
severstehens an. Während es nicht mög-
lich ist, in 120–180 Deutschkursstunden 
alle vier Fertigkeiten (Hören, Lesen, 
Schreiben, Sprechen) zufriedenstellend 
zu fördern, kann man sehr wohl davon 
ausgehen, daß die Studenten in dieser 
Zeit ein umfassendes Leseverständnis er-
werben können. Das käme auch den an-
schließenden Literaturkursen zu Gute, 
die dann verstärkt auf der Lektüre 
deutschsprachiger Originaltexte auf-
bauen könnten.
Zur Überprüfung dieser Hypothesen un-
ter Beachtung der Zielsetzungen wurde 
im Sommer 1996 eine Forschungsgruppe 
ins Leben gerufen.1 Dabei geht die Auf-
gabenstellung der Forschungsgruppe al-
lerdings über den Rahmen der Neben-

fach-Germanistik hinaus und zielt ab auf 
die Anwendung des in der Entwicklung 
befindlichen Konzepts auch in einer zu-
künftigen Germanistik als Hauptfach, in 
der dann alle vier Fertigkeitsbereiche be-
rücksichtigt werden müssen. Hier geht 
die Arbeitshypothese der Forschungs-
gruppe davon aus, daß der Erwerb der 
Fertigkeiten Hören, Schreiben und Spre-
chen sehr viel effektiver und schneller 
ablaufen kann, wenn er auf der Grund-
lage eines schon existenten Leseverste-
hens aufbaut, weil damit ein umfassen-
des sprachliches Bezugssystem zur Ver-
fügung steht, das von vornherein eine 
systematische Einordnung der zu akti-
vierenden sprachlichen Elemente ermög-
licht und damit einen die Sinnbildung 
und das Verständnis fördernden Bedeu-
tungskontext schafft, der sich bei anderen 
gängigen Sprachlehr- und -lernverfahren 
erst zeitraubend konstituieren muß.

3. Theoretische Grundlagen
In den letzten Jahren hat verstärkt eine 
Auswertung von zum Teil weit zurück-
liegenden Forschungsergebnissen statt-
gefunden hinsichtlich ihrer Konsequen-
zen für die Theoriebildung in der 
Spracherwerbs- und in der Sprachlehr-
forschung. Paradigmatisch sei hier vor 
allem auf die Veröffentlichungen von 
Ernst Apeltauer, Gerard J. Westhoff und 
Henning Wode hingewiesen.2 Ein we-
sentliches Anliegen dieser Autoren ist 
der Versuch festzustellen, inwieweit sich 

1 Neben dem Vf. dieses Artikels gehören der Forschungsgruppe Dr. Erich Huber und, seit 
Dezember 1997, Waltraud Kirste an, beide wie der Vf. Dozenten im Fachbereich DaF an 
der Universität des Baskenlands. Das Projekt wird von der Universität des Baskenlands 
seit Dezember 1996 unter den Projektnummern UPV 103.130-HA 099/96 und UPV 
103.130-HA 155/97 finanziell gefördert.

2 Apeltauer, Ernst (Hrsg.): Gesteuerter Zweitspracherwerb. Voraussetzungen und Konsequen-
zen für den Unterricht. Ismaning: Hueber, 1987. – Westhoff, Gerard J.: Didaktik des 
Leseverstehens. Strategien des voraussagenden Lesens mit Übungsprogrammen. Ismaning: 
Hueber, 1987. Wode, Henning: Psycholinguistik: eine Einführung in die Lehr- und Lernbar-
keit von Sprachen; Theorien, Methoden, Ergebnisse. Ismaning: Hueber, 1993 (Erstveröffent-
lichung 1988 unter dem Titel: Einführung in die Psycholinguistik).
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der Erwerb einer Fremdsprache von 
dem der Muttersprache und vom natür-
lichen Zweitsprachenerwerb unterschei-
det bzw. welche Gemeinsamkeiten diese 
verschiedenen Spracherwerbstypen be-
sitzen. Man kommt aufgrund der vorge-
tragenen Dokumentationen und Argu-
mente unschwer zu dem Schluß, daß 
hier eher die Gemeinsamkeiten überwie-
gen, diese Tatsache und die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen aber im 
Fremdsprachenunterricht bisher weitge-
hend ignoriert oder einfach zu wenig 
berücksichtigt werden.
So führt etwa Wode aus, daß die im 
Fremdsprachenunterricht traditionell 
vorgenommene Trennung zwischen in-
tuitiver und bewußter Lernweise nicht 
dem Umstand entspricht, daß es sich 
hier allem Anschein nach nicht um ge-
trennte Lernsysteme handelt, sondern 
eher »um ein Kontinuum mit zwei extre-
men Ausprägungen« (Wode 1993: 57f.). 
Denn – so ebenfalls in diesem Zusam-
menhang –

»Vergleiche zwischen Schülern im Fremd-
sprachenunterricht und Lernern, die eine 
zweite Sprache unter natürlichen Bedin-
gungen erwerben, zeigen, daß jene Fähig-
keiten, die Lerner unter natürlichen Bedin-
gungen für das Meistern einer Sprache akti-
vieren, auch im Fremdsprachenunterricht 
zur Verfügung stehen und dort auch tat-
sächlich wirksam werden« (Wode 1993: 16).

Dazu ist es aber äußerst wichtig, daß der 
Spracherwerb in einem für die Lerner 
bedeutungsrelevanten Kontext stattfin-
det, der auch ihren affektiven Bedürfnis-
sen entgegenkommt. Diese Vorausset-
zungen sieht Apeltauer vor allem in in-
formellen Situationen erfüllt:

»Lernen in informellen Situationen findet 
meist in einem durchschaubaren Kontext 
statt, der von den Lernern mit positiven 
sozialen Werten assoziiert wird und eng mit 
dem Lernermodell (z.  B. einem Gleichaltri-
gen, einem Jugendlichen oder Erwachse-
nen) verbunden ist.« (Apeltauer 1987: 22)

Der traditionelle Fremdsprachenunter-
richt hingegen läßt den nützlichen Effekt 
einer affektiv positiven Lernsituation au-
ßer Acht, denn dort

»werden Grammatik und formale Aspekte 
der Sprache vermittelt, indem die Schüler 
angehalten werden, zuzuhören, zu wieder-
holen und zu variieren (pattern drill). Was 
im Unterricht oft als Kommunikation gilt, 
würde außerhalb des Klassenzimmers 
kaum so bezeichnet.« (ebd.)

Aus den unzweifelhaften Vorteilen des 
informellen Lernens leitet Apeltauer die 
Notwendigkeit ab, »informelles Lernen 
auch im Unterricht zu ermöglichen« 
(ebd.).
Eine Sprache ist eben mehr als nur ein 
Katalog von Vokabeln und grammati-
schen Strukturmodellen. Genauso wich-
tig wie das linguistische System sind die 
kulturellen und gesellschaftlichen Kon-
ventionen, die etwa das Zusammenleben 
mit und den Kontakt zu den Mitmen-
schen regeln und vor deren Hintergrund 
jenes erst zu seiner vollen Bedeutung 
gelangen kann, weil es erst durch sie und 
vor ihnen die Abtönungen und Nuancie-
rungen erfährt, welche die mit seiner 
Hilfe formulierten verbalen Äußerungen 
in unterschiedlichen Situationen jeweils 
adäquat erscheinen lassen.

»Eine Sprache lernen heißt: ein System und 
seine konventionellen Zuordnungen er-
schließen. Spracherwerb ist Strukturer-
werb, und nicht das Auswendiglernen ei-
ner Liste isolierter Vokabeln oder Satzmu-
ster.« (Wode 1993: 37)

Die häufig eher einer Dressur als einem 
wirklichen Spracherwerbsprozeß äh-
nelnden traditionellen Lehrverfahren 
gehen in aller Regel davon aus, daß 
Sprachen durch Imitation erlernt wür-
den, daß also der fremdsprachliche input
mit dem Lerner-output identisch sei. 
Diese Annahme, die in der Tat die bisher 
üblichen Lehrmethoden mit ihrer Ten-
denz zum »ganzheitlichen Reproduzie-
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ren vorgegebener Äußerungen« (Wode 
1993: 296) weitgehend rechtfertigen 
würde, hat sich allerdings inzwischen 
als Irrtum erwiesen. Wie Wode überzeu-
gend argumentiert, ist zwischen input
und output eine Verarbeitungsphase ge-
schaltet, die dazu führt, daß der input
vom Lerner in mentale Repräsentationen 
umgearbeitet wird, die dann später zum 
Verstehen der Sprache wie auch zur eige-
nen Sprachproduktion abgerufen wer-
den können. Ausschlaggebend für den 
tatsächlichen output ist dabei nicht etwa 
der input, sondern der Erfolg des Verar-
beitungsprozesses und das Ergebnis, zu 
dem er geführt hat.

»Die Kreativität des Lerners besteht darin, 
aus dem Input auszuwählen und das Aus-
gewählte eigenständig zu verknüpfen. D. 
h., der Lerner verarbeitet die registrierten 
sprachlichen Signale, ehe sie ihm für die 
eigene Verwendung zur Verfügung stehen. 
Die entscheidende Einsicht ist, daß hier 
eine Ver- und Aufarbeitung des Input 
stattfindet, als deren Ergebnis letzten En-
des eine Speicherung sprachlicher Infor-
mation in Form von mentalen Repräsentatio-
nen im Gedächtnis erfolgt. Sie dienen dem 
Lerner für das Produzieren und Verstehen 
von Äußerungen in der Zielsprache.« 
(Wode 1993: 22)

Entscheidend ist hier letzten Endes die 
Erkenntnis, daß nicht Imitation das 
Grundprinzip des Sprachenlernens dar-
stellt, sondern daß dieser Prozeß »durch 
Dekomposition von sprachlichem Input 
und durch die kreative Rekonstruktion 
der sprachlichen Strukturen« charakteri-
siert und in Gang gehalten wird (Wode 
1993: 296). Drill-Übungen und das Aus-
wendiglernen von Muster-Dialogen etwa 
erscheinen vor einem solchen Hinter-
grund mehr als fragwürdig. Ein wirklich 
lernerzentriertes Lehr- und – vor allem – 

Lernmodell wird sich folglich sehr viel 
stärker, als das bisher der Fall ist, am 
natürlichen Spracherwerb orientieren 
müssen.
Was hier für die Gesamtheit des Fremd-
sprachenerwerbs gefordert wird, gilt na-
türlich entsprechend für die einzelnen 
Fertigkeitsbereiche, in die er sich gliedert, 
und damit auch für das Leseverstehen, 
das uns hier besonders interessiert. Die 
Erkenntnisse der Rezeptionstheorie, wie 
sie Wolfgang Iser vor allem in seinem Akt 
des Lesens dargelegt hat1, müssen so auch 
für das Lesen in der Fremdsprache be-
rücksichtigt werden. Denn, so das Resü-
mee von Heinz Wilms neuerlichen For-
schungsergebnissen2:
»Die Leseprozesse [in der Mutter- und in 
der Fremdsprache], die wir bis vor kurzem 
so penibel getrennt gesehen haben, sind 
nämlich identisch, auch wenn beim Lesen 
in der Fremdsprache weniger sprachliche 
Vorkenntnisse aus eigenem Besitz zur Ver-
fügung stehen und kulturelle Distanzen 
hinderlich sein können.«

Daraus ergibt sich die logische Forde-
rung:
»›Der Schüler soll lernen sein Bedürfnis 
nach Informationen, die in einem fremd- 
bzw. deutschsprachigen Text enthalten 
sind, zu befriedigen‹. […] Jeder soll sich 
seine Fragen selbst stellen, nicht vorgege-
bene Lehrerfragen beantworten müssen. 
Aufgabe einer Unterrichtung im Lesever-
stehen ist es also, Aktivitäten anzuregen 
und weiterzuentwickeln, durch die ein Le-
ser/Lerner einen natürlichen Zugang zum 
Text findet, schon mit Beginn der Lesepro-
zedur eigene Vermutungen und Fragen 
zum Inhalt bildet, die im folgenden beant-
wortet, bestätigt oder korrigiert werden.«

Es müssen also einerseits im Unterricht 
die notwendigen Freiräume geschaffen 
werden, um den Lernern den kreativen 
Umgang mit Texten zu ermöglichen und 

1 Iser, Wolfgang: Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. München: Fink (UTB), 
1976.

2 Im Vorwort zu Westhoff: 1987, 9f.
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diesen gezielt zu fördern. Andererseits 
gilt es, eine Reihe im traditionellen 
Fremdsprachenunterricht durchaus übli-
cher Handlungsweisen des Lehrers zu 
eliminieren, die sich auf das Leseverste-
hen äußerst negativ auswirken. Westhoff 
hat die »Twelve easy ways to make 
learning to read difficult« aus dem gleich-
namigen Artikel von Smith & Goodman 
(1973) in vier (negative) Vorgehensmo-
delle zusammengefaßt und folgenderma-
ßen auf den Punkt gebracht (Westhoff 
1987: 67):
1. »Sorge dafür, daß jedes Wort richtig 

gelesen wird.« Denn dadurch wird 
das »Wort-für-Wort-Lesen« begün-
stigt, das den Blick für die wortüber-
greifende Textredundanz verstellt; au-
ßerdem wird so das Kurzzeitgedächt-
nis überlastet und der »Faden« geht 
verloren.

2. »Vermeide Raten. Sorge dafür, daß 
sehr sorgfältig gelesen wird.« Hier-
durch wird die Zuhilfenahme von Ei-
genkenntnissen und die Aktivierung 
von Vorwissen weitgehend ausge-
schaltet.

3. »Erwecke bei den Schülern den Ein-
druck, daß sie Fehler um jeden Preis 
vermeiden sollen«, wodurch man sie 
zu einem zu langsamen Lesen verleitet, 
was die natürlichen Phasen im Lese-
prozeß wie Hypothesenbildung, -über-
prüfung und -korrektur nicht zuläßt.

4. »Wenn Fehler gemacht werden, ver-
bessere sofort.« Auch hierdurch wird 
das »Wort-für-Wort-Lesen« begünstigt 
und die Bildung, Überprüfung und 
Korrektur von Hypothesen über den 
Text verhindert.

Als Empfehlung, wie diese inadäquaten 
Handlungsweisen zu vermeiden sind 
und im Gegensatz dazu die erwünschte 
Lesekompetenz der Lerner aufgebaut 
werden kann, macht sich Westhoff die 
Worte von Smith & Goodman zu Eigen:

»Gib dem Lernenden Gelegenheit, seinen 
eigenen Lernprozeß zu durchlaufen. Laß 
ihn viel Leseerfahrung machen, hilf ihm, 
Indizien im Text zu finden, wenn er sie 
selbst übersehen hat, und zeig ihm, wie er 
seine Hypothesen prüfen kann, wenn er 
die Möglichkeiten dazu selbst nicht er-
kennt.«

Nach Auswertung der Forschungsergeb-
nisse von Smith (1971 und 1978) schließt 
Westhoff für das Leseverstehen, daß 
beim Erlernen der Muttersprache durch 
kontinuierliches Erstellen von Hypothe-
sen über die bestehenden Regelmäßig-
keiten ein komplexes Regelsystem aufge-
baut wird, mit dem Zweck, »durch Ver-
größerung der Regelzahl die bei folgen-
den Wahrnehmungen benötigte Menge 
an Information zu verringern«. Versucht 
man allerdings, diese Erkenntnis in der 
Unterrichtspraxis zu verwerten, stößt 
man auf das Problem, daß es äußerst 
schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, 
solche Kenntnisse bzw. Fertigkeiten in 
ausreichendem Umfang bewußt zu über-
mitteln (Westhoff 1987: 66). Ähnliches gilt 
für das Unterrichten von »Heuristiken« 
und »Denkregeln«, die nicht nur für das 
Leseverstehen von großer Bedeutung 
sind (Westhoff 1987: 68). Weiterhelfen 
könnte hier der Schluß Wodes hinsicht-
lich des Erlernens einer Zweit- oder 
Fremdsprache allgemein:

»Es scheint als leiteten Lerner – unbewußt – 
aus dem, was sie hören, Hypothesen über 
die Struktur der Zielsprache ab, als über-
prüften sie diese Annahmen systematisch 
und änderten sie schrittweise, bis sie sich 
mit der Struktur der Zielsprache decken.« 
(Wode 1993: 17)

Wenn es nicht möglich ist, für das Lese-
verstehen wichtige Techniken und Re-
geln auf bewußtem Wege zu vermitteln, 
dann muß man eben die schon von der 
Muttersprache her verfügbaren unbe-
wußten Mechanismen nützen und akti-
vieren. Das würde sich u.  a. mit der Auf-
fassung von Smith decken, für den
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»der Unterricht für den Schüler Möglichkei-
ten schaffen [soll] ›to get the opportunity to 
acquire a knowledge of redundancy by the 
only route that is open to him – by experi-
ence in reading‹. Dadurch wird es dem 
Lernenden ermöglicht, seinen Besitz an Re-
geln mittels seiner natürlichen [Kursivie-
rung Vf.] Wahrnehmungsstrategien aufzu-
bauen und zwar so, daß er die frequente-
sten Regelmäßigkeiten als erste lernt. Prak-
tisch heißt das: Konfrontiere den Lernenden 
mit viel authentischem Sprachmaterial« 
(Westhoff 1987: 66).

Westhoff selbst teilt diese Auffassung, 
nach der dem unbewußten bzw. intuiti-
ven Lernen im Unterricht erheblicher 
Freiraum zugestanden werden sollte. Für 
ihn »lernen die Schüler vor allem da-
durch, daß sie selber Probleme lösen« 
(Westhoff 1987: 91).
Es scheint sich so insgesamt abzuzeich-
nen, daß ein lernerzentriertes Unter-
richtsmodell in letzter Konsequenz auf 
autonomes Lernen hinausläuft, was sich 
notwendigerweise auf die Funktion des 
Lehrers auswirkt und ihn zum Umden-
ken zwingt. Wenn durch eigenständiges 
Problemlösen gelernt werden soll, dann 
ist es

»die Aufgabe des Lehrers, dafür zu sorgen, 
daß genügend geeignete Probleme vorhan-
den sind und daß die Voraussetzungen für 
selbständige Schülerarbeit erfüllt sind. Es 
ist also nicht seine Aufgabe, Lösungen an-
zubieten. Anders gesagt: Es ist nicht seine 
Rolle, Kenntnisse zu übertragen, sondern 
die Fertigkeitsschulung zu organisieren, 
d.  h. Übungen organisieren, stimulieren, 
steuern usw. und nicht erörtern oder dozie-
ren« (Westhoff 1987: 91).

Kurioserweise ergibt sich daraus für den 
Lehrer eine fast paradoxe Situation: die 
Qualität seiner Lehre steht im proportio-
nal umgekehrten Verhältnis zur Notwen-
digkeit seiner Intervention in der Klasse. 
D. h. je besser er ist, um so überflüssiger 
macht er sich selbst.
Nach Wode muß die Fremdsprachendi-
daktik unbedingt »all jene Umstände [be-

rücksichtigen], die zur Herausbildung 
der für Sprachenlernen relevanten affek-
tiven Grundlagen führen« (Wode 1993: 
331), und das ist vor allem auch dort 
unerläßlich, wo selbständige Lernpro-
zesse in Gang gebracht werden wollen. 
U.  a. bedeutet das letzten Endes, daß das 
zu Lernende für den Lerner relevant sein 
muß und der Bezug der Lernsituation zu 
seiner realen Lebenssituation für ihn 
möglichst klar durchschaubar sein sollte. 
Westhoff findet diese Erfordernis in van 
Parrerens Systemtheorie (1972) bestätigt:

»Van Parreren sieht als Endergebnis des 
Lernprozesses eine Gedächtnisspur. Eine sol-
che Spur beschreibt er als ›eine durch Lernen 
erworbene Verhaltenspotenz, eine Möglichkeit 
also, die sich im Verhalten der Person reali-
sieren kann, aber sicher nicht in jedem Au-
genblick zu realisieren braucht‹. […] Das 
betreffende [Gedächtnisspuren-] System 
wird leichter reaktiviert, je deutlicher der 
Zusammenhang zwischen der Situation, in 
der es gelernt wurde, und der aktuellen 
Situation ist. Deshalb ist es wichtig, das 
erwünschte Verhalten im Rahmen eines 
Verhaltensganzen üben zu lassen, das in 
bezug auf seine Handlungsstruktur mög-
lichst viel Übereinstimmung mit dem Ver-
haltensganzen, in dem das Gelernte ange-
wendet werden soll, aufweist.« (Westhoff 
1987: 73f.)

Wo es sich, wie hier, um Lesen handelt, 
was in einer natürlichen oder informellen 
Situation immer nicht nur Fremderfah-
rung, sondern vor allem Selbsterfahrung 
impliziert, ist es auch in der Lernsituation 
unbedingt notwendig, daß der Aufga-
ben- und Übungskatalog es den Lernen-
den ermöglicht, über den Text hinauszu-
gehen, damit sie »ihre eigenen Wahrhei-
ten und Perspektiven schildern« können 
(Wicke 1994: 44).
Traditioneller Fremdsprachenunterricht 
ist u.  a. deshalb so weit entfernt vom 
natürlichen Spracherwerbsprozeß, weil 
die Lehrer dort »von vornherein meist 
die zielgerechte Wiedergabe ganzer Sätze 
[verlangen] bzw. dessen, was gerade ge-
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lernt und eingeübt wird« (Wode 1993: 
45f.). Dabei handelt es sich in aller Regel 
um unter grammatischen Gesichtspunk-
ten konstruierte Dialoge oder jeden reali-
stischen Kontexts entbehrende Beispiel-
sätze. Realitätsbezug und erkennbare Re-
levanz für die außerschulische Situation 
sind damit nicht gegeben. Und vor allem 
entspricht der natürliche Ablauf des 
Lernprozesses nicht diesem Muster. Wie 
bereits erklärt wurde, ist input eben nicht 
gleich output. Ganz im Gegenteil zum 
bisher im Fremdsprachenunterricht übli-
chen Vorgehen ist der Sprachproduktion 
beim natürlichen Erwerb (etwa der Mut-
tersprache) eine ausgedehnte rezeptive 
Phase vorgeschaltet, die für den Lernpro-
zeß von essentieller Bedeutung ist. Apel-
tauer beschreibt das für den natürlichen 
Zweitspracherwerb folgendermaßen:

»Geht man davon aus, daß Kontaktbereit-
schaft bei einem Lerner gegeben ist und 
auch Kontaktmöglichkeiten bestehen, so 
wird die Entwicklung seiner sprachlichen 
Kompetenz [u.  a.] davon abhängen, […] ob 
er Gelegenheit hat, die kognitiven und af-
fektiven Vorteile einseitiger Kommunika-
tion vor allem in der Anfangsphase zu 
nutzen und zunächst sein Hörverstehen zu 
entwickeln, oder ob er, wie das z.  B. in der 
Schule häufig der Fall ist, bereits früh zum 
Sprechen genötigt wird.« (Apeltauer 1987: 
17)

Letzteres erweist sich dabei als Hindernis 
für die Herausbildung der erwünschten 
fremdsprachlichen Kompetenz. Als »ein-
seitige natürliche Kommunikationssitua-
tionen« bezeichnet Apeltauer

»Sprachlernsituationen, in denen der L2-
Lerner nur rezeptiv tätig ist, […] weil der 
Lerner in ihnen (einseitig) darauf konzen-
triert ist, den Sinn von gesprochenen oder 
geschriebenen Texten zu erfassen bzw. zu 
rekonstruieren. Längere Zeit wurde ange-
nommen, daß Hörverstehen die passive 
Seite des Sprachverarbeitungsprozesses 
und Sprechen dessen aktiver Part ist. Inzwi-
schen weiß man jedoch, daß auch Hörver-
stehen und Lesen aktive Tätigkeiten sind 

und außerdem wichtige Voraussetzungen 
für sprachliche Interaktionen, weil Äuße-
rungen eines Interaktionspartners verstan-
den werden müssen, ehe darauf reagiert 
werden kann, gleichzeitig aber auch eigene 
Rede mit Hilfe dieser Tätigkeit beständig 
kontrolliert und korrigiert werden muß. 
Berücksichtigt man, daß viele Freizeitbe-
schäftigungen, wie z.  B. Radio hören und 
Filme sehen, Bücher, Zeitschriften und Illu-
strierte lesen, ebenfalls zu dieser Interakti-
onsart gehören, so wird deutlich, daß der 
Anteil an einseitiger Kommunikation in in-
formellen Sprachlernsituationen über-
wiegt.« (Apeltauer 1987: 16)

Gehen wir davon aus, daß »rezeptive 
Fertigkeiten Voraussetzungen für Pro-
duktionsprozesse sind« (Apeltauer 1987: 
36), so erscheint es folgerichtig, auch für 
den Fremdsprachenunterricht zu for-
dern, daß informelle Sprachlernsituatio-
nen und die in ihnen vorherrschende 
einseitige natürliche Kommunikation vor 
allem im Anfängerunterricht gebührend 
berücksichtigt werden, und zwar in Form 
einer langen rezeptiven Phase, die der 
Produktion in der Fremdsprache vorge-
schaltet wird. Nur so kann schließlich 
eine bedeutungsrelevante Sprachpro-
duktion erzielt werden, die sich nicht in 
artifiziellen Konstrukten erschöpft, son-
dern zum Akt wirklicher Kommunika-
tion hat reifen können. Für die Ausspra-
che führt Wode einige Untersuchungser-
gebnisse an, die sich unschwer auf die 
anderen Fertigkeitsbereiche übertragen 
lassen dürften (Wode 1993: 132): Entge-
gen der Praxis, »phonetische Reproduk-
tion vom ersten Unterrichtstag an« ein-
setzen zu lassen, wird in alternativen 
Versuchen »eine mehrwöchige, rein re-
zeptive Phase vorgeschaltet, in der die 
Schüler nur zuhören und verstehen sol-
len, aber nicht selbst zu sprechen brau-
chen«. Er verweist z.  B. auf die Methoden 
der total physical response von Asher 
(1965) oder des natural approach von Ter-
rell (1977) sowie auf die Ansätze von 
Postovsky (1977) und Gary (1975), die 
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ihre Lehrverfahren sämtlich damit be-
gründen, »daß Kinder unter natürlichen 
Bedingungen sowohl beim L1- wie beim 
L2-Erwerb zunächst ein gutes Maß an 
Dekodierfähigkeit entwickeln, ehe sie an-
fangen, selbst zu sprechen«. Erste aus-
wertende Studien kommen bereits zu 
dem Schluß, »daß die Schüler bei verzö-
gertem Sprechbeginn die Aussprache 
nicht schlechter, z.  T. sogar besser als jene 
Kontrollgruppen lernen, die von Anfang 
an sprechen mußten«.

4. Konsequenzen für die Praxis des 
Fremdsprachenunterrichts
Ein moderner methodischer Ansatz für 
die Praxis des Fremdsprachenunterrichts 
kann nicht umhin, die genannten Ergeb-
nisse der Spracherwerbsforschung ge-
bührend zu berücksichtigen, wenn er 
nicht von vornherein hoffnungslos hinter 
der wissenschaftlichen Entwicklung mit 
ihren, wie sich zeigt, gar nicht immer 
unbedingt so neuen Forschungsergebnis-
sen hinterherhinken will. D.  h., seine 
Neuorientierung muß ganz konkret zwei 
Aspekte in Betracht ziehen:
1. die Notwendigkeit eines wirklich ler-

nerzentrierten Unterrichtsverfahrens 
und

2. die Konvenienz, das Unterrichtsver-
fahren so weit wie möglich dem natür-
lichen Spracherwerbsprozeß anzunä-
hern.

Was die Lernerzentriertheit angeht, be-
deutet das, daß dem Lerner vor allem die 
Möglichkeit geboten werden muß, seinen 
persönlichen Lernprozeß weitgehend 
selbst zu bestimmen. In letzter Konse-
quenz führt das zu einer Unterrichtsorga-
nisation, die das autonome Lernen in den 
Vordergrund stellt. Dazu ist es unerläß-
lich, daß die Lerninhalte in einem bedeu-
tungsrelevanten Kontext präsentiert wer-
den, der es den Lernern erlaubt, den 
Bezug des zu Lernenden bzw. Gelernten 
zu realen Situationen außerhalb der Un-

terrichtssituation zu durchschauen und 
als relevant zu erkennen. Hierdurch wird 
eine wichtige affektive Grundlage im 
fremdsprachlichen Unterricht geschaf-
fen, die sich äußerst positiv auf die Moti-
viertheit der Lerner und damit auf den 
Lernprozeß auswirkt. Wo es um Lerner-
zentriertheit und die Fertigkeit des Lese-
verstehens geht, darf ein modernes Un-
terrichtsmodell außerdem nicht die Er-
kenntnisse der Rezeptionstheorie verges-
sen: Die Bedeutung literarischer Texte 
konstituiert sich erst im Akt des Lesens 
und variiert entsprechend von Leser zu 
Leser; Lesen ist nicht nur ein Prozeß der 
Fremderfahrung (der Erkenntnis der 
vom Text dargestellten Wirklichkeit), 
sondern vor allem der Selbsterfahrung, 
insoweit die vom Text dargestellte Wirk-
lichkeit vom Leser interpretiert wird und 
er ihr gegenüber Stellung bezieht. Daher 
ist es notwendig, von der Unterrichtspla-
nung her Freiräume für den kreativen 
Umgang mit den Texten zu schaffen und 
dem lesenden Lerner bzw. lernenden Le-
ser die Möglichkeit zu geben, über den 
Text hinauszugehen. Kreativer Umgang 
mit Texten heißt hier nicht nur literari-
sche Texte umschreiben, Paralleltexte for-
mulieren oder unvollständige Texte zu 
Ende schreiben, sondern einfach auch 
schon über ihren Sinn spekulieren und 
ausgehend vom Text ein persönliches 
und individuelles Bedeutungsganzes 
konstruieren.
Hinsichtlich der Forderung, die Unter-
richtsverfahren im Fremdsprachenunter-
richt möglichst nah dem natürlichen 
Spracherwerbsprozeß anzupassen, ist die 
Berücksichtigung der Erkenntnis, daß in-
put und output nicht identisch sind, von 
grundlegender Bedeutung. Das Grund-
p r i n z i p  d e s  E r l e r n e n s  e i n e r  
(Fremd-)Sprache ist nicht Imitation, son-
dern Dekomposition, und die nimmt eine 
gewisse Zeit in Anspruch. Angesichts der 
Tatsache, daß rezeptive Fertigkeiten Vor-
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aussetzung für die spätere Sprachpro-
duktion sind, sollten dieser im Fremd-
sprachenunterricht immer ausgedehnte 
rezeptive Phasen vorgeschaltet werden, 
damit der Lerner über die notwendige 
Zeit verfügt, den input zu verarbeiten 
und die Ergebnisse dieser Verarbeitung 
zur Sprachproduktion bereitzustellen. 
Auch hierdurch wird ein Beitrag zur 
Schaffung einer affektiv positiven Unter-
richtssituation geleistet, da man den Ler-
ner so nicht dazu nötigt, etwas in die 
Praxis umzusetzen, was er wahrschein-
lich noch gar nicht richtig durchschaut 
hat bzw. noch nicht zu durchschauen 
glaubt. In diesen rezeptiven Phasen bietet 
es sich an, das natürlichen Spracher-
werbssituationen entsprechende infor-
melle Lernen aufzugreifen und infor-
melle Lernsituationen für den Unterricht 
zu instrumentalisieren. Denn gerade sie 
sind reich an einseitiger natürlicher Kom-
munikation, die der intuitiven Seite des 
Lernens entgegenkommt und so dazu 
beiträgt, die natürlichen aus dem Mutter-
sprachenerwerb vorhandenen Wahrneh-
mungsstrategien auch für das Erlernen 
der Fremdsprache nutzbar zu machen.

5. Leseverstehen als Einstieg in den 
DaF-Erwerb
Wie schon vorausgeschickt, hat es sich 
die DaF-Forschungsgruppe an der UPV/
EHU zur Aufgabe gemacht, ein Konzept 
zu entwickeln, das es einerseits den Ne-
benfach-Germanisten trotz der nur gerin-
gen zur Verfügung stehenden Zeit er-
laubt, wenigstens in einem der Fertig-
keitsbereiche umfassende Kenntnisse der 
deutschen Sprache zu erwerben. Ange-
sichts der Prioritäten innerhalb eines Uni-
versitätsstudiums einer Fremdsprachen-
philologie erscheint der Fertigkeitsbe-
reich Leseverstehen hier adäquat. Ande-
rerseits soll überprüft werden, inwieweit 
der Einstieg in den DaF-Erwerb über das 
Leseverstehen auch für künftige Haupt-

fach-Germanisten sinnvoll sein und wel-
che Vorteile man sich davon erwarten 
könnte.
Nach Bernd Kast (1994: 5f.) lassen sich in 
der Entwicklung des kommunikativen 
Ansatzes seit 1975 im wesentlichen drei 
Orientierungsschwerpunkte feststellen:
1. der pragmatisch-funktionale (etwa 1975–

1985): Hier handelt es sich um den 
klassischen kommunikativen Ansatz 
mit seiner gezielten Hinwendung zu 
Alltagssituationen und umgangs-
sprachlichen Dialogen und seiner weit-
gehenden Ablehnung expliziter Gram-
matikarbeit;

2. der interkulturelle (ab 1985), der davon 
ausgeht, daß unterschiedliche Kultur-
kreise unterschiedliche Rezeptionswei-
sen bedingen und entsprechend – ne-
ben der Spracharbeit – »die kulturspe-
zifischen Erfahrungen und Wahrneh-
mungen der Lernenden zu berücksich-
tigen« seien. Als Beispiel steht hier das 
Mittelstufenlehrwerk Sichtwechsel, in 
dem u.  a. auch literarische Texte als 
Sprech- und Diskussionsanlässe ver-
wendet werden;

3. der entdeckend-literarische (ab 1990), der 
in dem »Lernroman« Die Suche umge-
setzt wurde. Hier wird der Deutschler-
nende »zum Lesenden mit all den Hal-
tungen, die konstitutiv für den ›Akt 
des Lesens‹ (Iser 1976) und des Hörens 
sind«. Es geht konkret um den »Auf-
bau von Erwartungshaltungen«, um 
die »Geduld im Umgang mit der Of-
fenheit des Textes« und um den »Auf-
bau von Erschließungs- und Deutungs-
techniken«, letzten Endes also um die 
gezielte Berücksichtigung im DaF-Un-
terricht von jenen Elementen bzw. Ab-
läufen, die auch den natürlichen Lese-
vorgang charakterisieren.

Das von der Fertigkeit des Leseverste-
hens ausgehende Konzept der DaF-For-
schungsgruppe an der UPV/EHU liegt 
also im Trend der neuerlichen Hinwen-
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dung zum Lesen auch wieder literari-
scher Texte im Fremdsprachenunterricht 
und greift auch einzelne Aspekte des 
interkulturellen und des entdeckend-lite-
rarischen Ansatzes auf – vor allem dort, 
wo es um Selbsterfahrungsprozesse und 
die Nutzbarmachung des natürlichen Le-
sevorgangs geht. Es unterscheidet sich 
von beiden aber in wesentlichen Punk-
ten. Denn einerseits geht es hier um einen 
Leseansatz schon für den Anfängerunter-
richt und nicht erst für die Mittelstufe 
(wie er etwa in Sichtwechsel oder Leseland-
schaft vorliegt), woraus sich eine grundle-
gend andere Ausgangssituation ergibt, 
und andererseits soll hier das Lesen nicht 
wie in Die Suche neben dem Hörverstehen 
und den produktiven Fertigkeiten geübt 
und ausgebildet, sondern als ausge-
dehnte rezeptive Phase dem Erwerb der 
anderen Fertigkeiten vorgeschaltet wer-
den.
Das Lehrmodell und die Übungstypolo-
gien, von denen der hier behandelte An-
satz ausgeht, wurden bereits Anfang der 
80er Jahre in Rom von Christopher 
Humphris und der DILIT-Forschungs-
gruppe am International House ausgear-
beitet und dann 1988 von Susanna Butta-
roni und Alfred Knapp in Wien unter 
dem Titel Fremdsprachenwachstum veröf-
fentlicht. Nach diesem Modell wird der 
Fremdsprachenerwerb ausschließlich 
unter Verwendung von authentischem 
Textmaterial (Hör- und Lesetexte) in die 
Wege geleitet, und zwar vor allem auf 
der Grundlage von autonomen Lernpro-
zessen, bei denen die Lerner induktiv 
selbst die Regeln erschließen, die sie zu 
Textverständnis und -produktion benöti-
gen. Freilich stellt auch Fremdsprachen-
wachstum nicht das gleichzeitige Berück-
sichtigen aller vier Fertigkeitsbereiche 
(Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen) von 
Anfang an in Frage, geht allerdings da-
von aus, daß »der Anteil an Verstehens-
aktivitäten innerhalb der ersten 100 

Stunden höher [sei] als jener des Spre-
chens und Schreibens« (Buttaroni; 
Knapp 1988: 68).
Wo von Anfang an, wie hier, mit authen-
tischen schriftlichen Texten ein Lesever-
ständnis aufgebaut werden soll, ist es nur 
logisch, daß auch der Lesevorgang, in 
dem diese Texte von den Lernern zur 
Kenntnis genommen werden, möglichst 
authentisch sein sollte, also sich mög-
lichst wenig von einem normalen Lesen 
in einer natürlichen, informellen Lesesi-
tuation unterscheiden sollte. Die Schwie-
rigkeiten, die ein solches Modell in einem 
Anfängerkurs mit Lernern ohne irgend-
welche Vorkenntnisse aufwirft, liegen auf 
der Hand: Wie kann man einen Null-
Anfänger dazu bringen, einen ganzen 
Text in der Fremdsprache zu verstehen, 
die er doch eigentlich erst lernen will, 
ohne ihn dabei von vornherein so zu 
verprellen, daß er völlig entmutigt und 
demotiviert das Handtuch wirft, bevor er 
überhaupt mit dem Lernen angefangen 
hat? Einmal ist es dazu natürlich sinnvoll 
und notwendig, die Lerner von vornher-
ein über die Methode und die sich even-
tuell aus ihr ergebenden Probleme aufzu-
klären, denn man wird mit allergrößter 
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kön-
nen, daß keiner von ihnen jemals nach 
dieser oder einer ähnlichen Methode eine 
Fremdsprache gelernt hat. Solche Ge-
spräche, in denen die Probleme, Ängste, 
Frustrationsgefühle der Lerner themati-
siert werden, erweisen sich auch im wei-
teren Verlauf des Kurses oft als hilfreich, 
um dem Lernprozeß hinderliche Barrie-
ren rechtzeitig abzubauen. Des weiteren 
müssen am Anfang besonders einfache 
Texte verwendet werden, insbesondere 
solche, die geeignet sind, dem Lerner die 
Erkenntnis zu vermitteln, daß es auch in 
Texten in einer ihm fremden Sprache 
Indizien und Informationen geben kann, 
die es ihm erlauben, Zugang zum Text zu 
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finden, obwohl ihm die Fremdsprachen-
kenntnisse dafür eigentlich noch fehlen.
Zu diesem Zweck geeignete Texte kön-
nen etwa der konkreten Poesie entnom-
men werden. Der erste Text, mit dem sich 
z.  B. die Studenten an der UPV/EHU 
konfrontiert sahen, die nach dieser Me-
thode in einem Pilotprojekt unterrichtet 
wurden, war Ernst Jandls

markierung einer wende

1944 1945 
krieg krieg 
krieg krieg 
krieg krieg 
krieg krieg 
krieg mai 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg

Hier sind einmal die Jahreszahlen be-
kannt bzw. kann ihre Bedeutung relativ 
einfach erschlossen werden, die Bedeu-
tung des Wortes »mai« wird in der Regel 
sofort identifiziert. Des weiteren ist ei-
gentlich nur noch die Bedeutung eines 
einzigen weiteren Wortes (»krieg«) wich-
tig, um den Text verstehen zu können, 
und selbst diese Bedeutung läßt sich rela-
tiv leicht wiederum aus dem Text ablei-
ten. Natürlich handelt es sich hier um ein 
vom sprachlichen Niveau her extrem ein-
faches Gedicht, aber in seiner Verwen-
dung als Eingangstext erfüllt es im we-
sentlichen drei Funktionen:
1. Es zeigt dem Lerner, daß ein Text In-

halte nicht nur über die Sprache, son-
dern auch über andere Elemente wie 
Form und Struktur mitteilt bzw. mittei-
len kann, was besonders für literari-
sche Texte von Bedeutung ist, weil sie 
gerade aufgrund ihres Kunstcharakters 
immer wieder auf sich selbst zurück-
verweisen.

2. Dem Lerner wird von Anfang an die 
Angst vor dem authentischen Text ge-
nommen, die er bei anderen Lehr- und 
Lernmethoden oft nach mehreren Jah-
ren noch nicht überwunden hat.

3. Dem Lerner wird ein Erfolgserlebnis 
vermittelt, das er zwar vielleicht selbst 
belächelt, weil ihm bewußt ist, wie 
einfach der Text ist. Trotzdem wird ihm 
aber bei einem an das Lesen anschlie-
ßenden Gespräch über das Gedicht 
(natürlich in seiner Muttersprache) 
durchaus klar, daß er einen deutsch-
sprachigen authentischen Text so weit 
verstanden hat, daß er ihm als Anlaß 
zu einem relativ ausgedehnten Gedan-
kenaustausch mit anderen zur Verfü-
gung steht.

Wie in Fremdsprachenwachstum vorge-
schlagen, gliedert sich die Arbeit mit den 
Texten im Unterricht in zwei voneinan-
der getrennte Handlungsblöcke: das au-
thentische Lesen und das analytische Le-
sen. Im ersten dieser Blöcke, dem authen-
tischen Lesen, geht es um das Leseverste-
hen im engeren Sinne. Wie bereits erklärt 
wurde und wie es sich allein schon aus 
der Bezeichnung »authentisches Lesen« 
ergibt, sollte sich dieser Lesevorgang 
möglichst wenig vom normalen Lesen in 
einer informellen Lesesituation unter-
scheiden. D. h., die Lerner sollen nach 
Möglichkeit jene Wahrnehmungsstrate-
gien aktivieren, die sie auch beim Lesen 
in ihrer Muttersprache anwenden, um 
sich einen Textinhalt zu erschließen, und 
unbedingt das vermeiden, wozu sie bei 
als schwierig empfundenen fremdspra-
chigen Texten ohnehin schon neigen und 
wozu sie im traditionellen Fremdspra-
chenunterricht üblicherweise auch noch 
angehalten werden: nämlich den Text 
langsam, Wort für Wort zu lesen und zu 
versuchen, ihn in allen seinen Einzelhei-
ten zu klären und zu verstehen. Bei letz-
terem handelt es sich nämlich nicht um 
Leseverstehen, sondern um das Verste-
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hen der grammatischen Phänomene und 
Vokabeln; der für das Leseverstehen 
wichtige Textzusammenhang geht dabei 
verloren.
Es bedarf im Unterricht also besonderer 
Maßnahmen, um die angestrebte Au-
thentizität des Lesevorgangs zu wahren 
und dadurch das Leseverstehen in der 
Fremdsprache zu schulen. Zu diesem 
Zweck wird der Vorgang des authenti-
schen Lesens im Unterricht in mehrere 
aufeinander folgende Phasen struktu-
riert. In Anlehnung an das von Butta-
roni/Knapp (1988: 39ff.) erläuterte Ver-
fahren, aber unter Abwandlung einzelner 
Schritte, hat sich im hier dargestellten 
Projekt folgender Ablauf bewährt:
1. Individuelles Lesen: Die Lerner erhalten 

einen Text und werden aufgefordert, 
ihn zu lesen. Um das Wort-für-Wort-
Lesen bzw. -Übersetzen auszuschlie-
ßen, ist es dabei angebracht, eine ge-
naue Zeitvorgabe zu machen, und au-
ßerdem darauf hinzuweisen, daß nicht 
das wichtig ist, was die Lerner im Text 
nicht verstehen, sondern das, was sie 
verstehen. Was sie nicht verstehen, sol-
len sie zunächst einfach überspringen. 
Für die Zeitvorgabe erweist sich der 
Vorschlag von Buttaroni/Knapp (1988: 
40) als angemessen, man gebe den Ler-
nern das Doppelte der Zeit, die man 
selbst (als Muttersprachler) für eine 
zweifache Lektüre des Textes braucht. 
In diesem Zeitraum (und unter relativ 
strikter Einhaltung der Zeitvorgabe) 
sollen auch die Lerner den Text wenig-
stens zweimal durchlesen.

2. Informationsaustausch: Die Lerner tau-
schen mit ihrem Partner (Sitznachbarn) 
die Informationen aus, die sie dem Text 
entnommen haben. Im Anfängerunter-
richt wird dieser Austausch in der Re-
gel in der Muttersprache erfolgen. Es 
empfiehlt sich, daß in dieser Phase der 
Text verdeckt wird, damit auch hier das 
Globalverstehen im Vordergrund steht 

und nicht das Übersetzen einzelner 
Wörter oder Strukturen. Als angemes-
sene Zeitvorgabe dürfen je nach Text-
länge 2–4 Minuten gelten.

3. Individuelles Lesen: Der Text wird er-
neut durchgelesen unter Verwertung 
der vom Partner erhaltenen Informa-
tion. Hier dürfte dieselbe Zeitvorgabe 
angemessen sein, die auch schon in 
Phase 1 zugrunde gelegt wurde. Da-
nach

4. Partnerwechsel und Informationsaus-
tausch mit neuem Partner: Richtzeit ca. 
4 Minuten.

5. Suche von Schlüsselwörtern: Während ei-
ner weiteren Phase individuellen Le-
sens sollen die Lerner im Text eine 
begrenzte Anzahl von Wörtern bestim-
men, die sie nicht kennen, deren Be-
deutung sie aber für ein besseres Text-
verständnis für wichtig erachten. But-
taroni/Knapp (1988: 40) gehen hin-
sichtlich der Zahl der zu unterstrei-
chenden Wörter von 4–5% der Wortan-
zahl des gesamten Textes aus. Bei ei-
nem neuerlichen Informationsaus-
tausch versuchen beide Partner, die 
Bedeutung der von ihnen ausgewähl-
ten Wörter gemeinsam zu klären, und 
zwar durch Raten und Spekulieren un-
ter Berücksichtigung des Kontexts, 
wenn auch der Partner das Wort nicht 
kennt. Gleichzeitig kann die Gelegen-
heit dazu genutzt werden, über son-
stige Aspekte des Textes zu sprechen. 
Als Richtzeit mögen hier 5 Minuten 
dienen, obwohl die Dauer individuell 
der Länge und Komplexität des Textes 
wie auch den Bedürfnissen der Lerner 
angepaßt werden muß.

6. Informationsaustausch in größerer Gruppe:
Die Arbeitsgruppen werden zu Dreier-, 
besser Vierergruppen erweitert, in de-
nen der Informationsaustausch weiter-
geht und versucht wird, die Bedeutung 
vorher unterstrichener, aber weiterhin 
unbekannter Wörter zu erschließen. Die 
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Lerner werden dann aufgefordert, sich 
in der Gruppe unter den immer noch 
unverstandenen Wörtern auf 4 oder 5 
zu einigen.

7. Worterklärungsrunden  /  lebendiges Wör-
terbuch: Der Lehrer geht von Gruppe zu 
Gruppe und erklärt jeweils eins der 
gemeinsam festgelegten Wörter, macht 
also insgesamt vier oder fünf vollstän-
dige »Worterklärungsrunden«. Dabei 
haben die Lerner immer wieder Zeit 
und Gelegenheit, den Text individuell 
zu lesen, sich mit dem Partner und den 
anderen Gruppenmitgliedern auszu-
tauschen und aus der Gruppe Ver-
ständnishilfen zu beziehen. Vor dem 
Hintergrund jeder neuen Vokabeler-
klärung (und jeder Informationsüber-
tragung innerhalb der Gruppe) setzt 
potentiell auch ein neuer heuristischer 
Vorgang ein, in dem das bisherige Text-
verständnis modifiziert und zurechtge-
rückt werden kann. Für die Phasen 6 
und 7 sind insgesamt 15–25 Minuten 
zu veranschlagen.
Hier kann man auch die Verwendung 
von Wörterbüchern (am besten einspra-
chige, im Anfängerunterricht sinnvol-
lerweise aber auch zweisprachige) in 
Betracht ziehen. Das sollte innerhalb des 
Unterrichts allerdings erst in einem fort-
geschrittenen Lernstadium erfolgen, 
wenn die Lerner nämlich ihre natürli-
chen Lesestrategien so weit aktiviert 
haben, daß sie nicht mehr das Bedürfnis 
fühlen, möglichst alle Wörter nach-
schlagen zu müssen, weil sie glauben, 
den Text sonst nicht zu verstehen.

8. Abschließendes individuelles Lesen: In ei-
nem abschließenden konzentrierten 
Lesevorgang soll der Lerner sämtliche 
Informationen verwerten, die er in den 
30–40 Minuten des Arbeitens mit dem 
Text gesammelt hat, um zu (s)einem 
globalen Textverständnis zu gelangen 
(Zeitmaximum: die in Phase 1 zu-
grunde gelegte Dauer).

Bei der Organisation dieser gesamten au-
thentischen Leseübung ist insbesondere 
auf drei Dinge zu achten: Erstens sollen 
die verschiedenen Phasen eingehalten 
und genau voneinander abgegrenzt wer-
den. Natürlich kann man den Ablauf 
entsprechend den Bedürfnissen in der 
konkreten Lehr-/Lernsituation auswei-
ten bzw. verkürzen oder anderweitig an-
passen. Es sollte aber immer darauf ge-
achtet werden, daß z.  B. die individuellen 
Lesephasen auch wirklich zur individu-
ellen Auseinandersetzung mit dem Text 
genutzt werden und nicht unkontrolliert 
in eine Fortsetzung der Phasen des Infor-
mationsaustauschs mit den Partnern um-
funktioniert werden. Denn gerade das 
individuelle Lesen ist für die intuitiven 
und unbewußten Lernprozesse wie auch 
für die Aktivierung der natürlichen 
Wahrnehmungsstrategien von großer Be-
deutung. Des weiteren ist es wichtig, vor 
allem bei den Lesephasen die Zeitvorga-
ben relativ streng einzuhalten, damit der 
häufigen Neigung zum Wort-für-Wort-
Lesen bzw. -Übersetzen vorgebeugt wird. 
Und drittens darf bei einem solchen Ver-
fahren der äußerst intensiven Auseinan-
dersetzung mit einem unbekannten 
fremdsprachigen Text der häufige Part-
nerwechsel nicht vergessen werden. 
Denn nur so sorgt man in der Partner- 
und Gruppenarbeit für neue Impulse 
durch neuen input und verhindert, daß 
das Gespräch dadurch ins Stocken 
kommt, daß sich die Partner eigentlich 
schon alles gesagt haben, was sie über 
den Text wissen und denken. Alles dieses 
heißt letzten Endes, daß die Lerner neben 
exakten Übungsanweisungen und Auf-
gabenstellungen von vornherein mög-
lichst eingehende Information über die 
Methode und die Bedeutung der einzel-
nen Übungsschritte erhalten sollten, die, 
wo nötig, nach und nach mit zusätzlichen 
Angaben ergänzt oder aufgefrischt wer-
den kann.
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Im zweiten Block, dem analytischen Lesen, 
geht es um die Analyse konkreter gram-
matischer, semantischer und pragmati-
scher Phänomene, die sich aus den gelese-
nen Texten ergeben und in der Regel von 
den Lernern selbst an Hand von geeigne-
ten Übungen und mit Hilfe von Gramma-
tik und Wörterbuch systematisiert wer-
den. Die in diesem Projekt zugrunde ge-
legte Progression stellt dabei die in gängi-
gen Lehrwerken übliche Anordnung im 
großen und ganzen auf den Kopf: Findet 
man dort von der Gewichtung her eine 
Abfolge, die im wesentlichen von der Aus-
sprache ausgeht, um dann über die Mor-
phologie gelegentlich zur Syntax zu kom-
men und semantische und textlinguisti-
sche Fragestellungen weitestgehend für 
Mittel- und Oberstufe aufzusparen, wer-
den hier, einem Leseansatz angemessen, 
Fragen der Textstruktur und -organisation 
relativ früh thematisiert. Entsprechendes 
gilt für den Satzbau und die logischen 
Strukturen im Satz; die Erörterung der 
Thema-Rhema-Struktur wird dann zum 
Bindeglied zwischen Satz- und Textstruk-
tur. Erst danach gewinnt die Morphologie 
größeres Gewicht. Parallel wird von An-
fang an allmählich auch gesprochene 
Sprache eingeführt: allerdings in erster 
Linie zur Rezeption der Aussprache in 
Hinblick auf die spätere Schulung des 
Hörverstehens. Hinsichtlich der tatsächli-
chen Unterrichtsprogression ist hier im 
Sinne der Lernerzentriertheit allerdings 
eine gewisse Flexibilität angesagt; man 
sollte sich immer auch durch die Lerner 
leiten lassen, die etwa nach bestimmten 
Strukturen und Wendungen fragen, die sie 
gerne erklärt haben möchten.
Buttaroni/Knapp (1988: 43) stellen zum 
analytischen Lesen folgendes Ablauf-
schema dar:
1. Zielgerichtetes Lesen: Individuelles 

Absuchen des Textes nach einem vor-
her klar umrissenen grammatischen 
oder pragmatischen Phänomen.

2. Informationsaustausch: Austausch der 
erzielten Ergebnisse in Partnerarbeit.

3. Zielgerichtetes Lesen: Erneutes indivi-
duelles Absuchen des Textes.

4. Informationsaustausch in Dreier- oder 
Vierergruppen.

5. Gemeinsames Klären: Besprechen von 
Unklarheiten im Plenum.

Im hier dargestellten Ansatz wurde die-
ser Ablauf insoweit abgewandelt und 
ergänzt, als daß einerseits das Absuchen 
des Textes nach einem bestimmten Phä-
nomen z.  T. durch Arbeitsblätter stärker 
vorstrukturiert wird und andererseits 
Partnerarbeit und Partnerwechsel auch 
hier mehr Berücksichtigung finden. Au-
ßerdem sollen die Lerner immer versu-
chen, das Thema vor der Phase des ge-
meinsamen Klärens selbständig mit Hilfe 
von Grammatik und Wörterbuch zu sy-
stematisieren. Daraus ergibt sich konkret 
folgendes Schema:
1. Zielgerichtetes Lesen und Übungen: Die 

Lerner suchen den Text in Partnerarbeit 
nach einem vorher klar umrissenen 
grammatischen, semantischen oder 
pragmatischen Phänomen ab und ma-
chen die entsprechende(n) Übung(en).

2. Partnerwechsel und Informationsaus-
tausch: Die Lerner tauschen die Ergeb-
nisse ihrer bisherigen Arbeit mit einem 
neuen Partner aus und nehmen ent-
sprechende Ergänzungen und Modifi-
kationen vor.

3. Erweiterter Informationsaustausch zu 
dritt oder viert: Es wird versucht, noch 
bestehende Unstimmigkeiten zu klä-
ren.

4. Systematisierung der entnommenen Infor-
mation: Die Lerner versuchen in Ein-
zel-, Partner- oder Gruppenarbeit (ent-
sprechend ihrem persönlichen Bedürf-
nis) das Thema mittels Grammatik und 
Wörterbuch zu systematisieren (z.  B. 
Anfertigen oder Ausfüllen von Sche-
mata oder Tabellen).
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5. Gemeinsames Klären: Die gemeinsame 
Klärung und Überprüfung der Arbeits-
ergebnisse durch den Lehrer kann im 
Plenum erfolgen, aber auch – wie bei 
den Worterklärungsrunden beim au-
thentischen Lesen – in den Arbeits-
gruppen. Hier kann man je nach Sach-
lage (einfacheres oder komplexeres 
Thema, Neueinführung oder Wieder-
holung …) variieren. Dabei sollte auch 
das subjektive Sicherheitsbedürfnis der 
Lerner berücksichtigt werden, das u.  U. 
durch eine Klärung im Plenum eher 
befriedigt wird als in den Arbeitsgrup-
pen. Hier muß man aus der jeweiligen 
konkreten Unterrichtssituation heraus 
individuell entscheiden oder auch die 
Lerner entscheiden lassen.

Wir haben oben aus den Ergebnissen der 
neueren Spracherwerbs- und Sprachlehr-
forschung eine Reihe von Forderungen 
hinsichtlich eines modernen methodi-
schen Ansatzes für die Praxis des Fremd-
sprachenunterrichts abgeleitet, die sich 
im wesentlichen an zwei zentralen Punk-
ten orientieren: an der Lernerzentriert-
heit und der Nähe zum natürlichen 
Spracherwerbsprozeß. Der hier darge-
stellte Leseansatz erfüllt diese Forderun-
gen weitestgehend. Denn einerseits steht 
in diesem Unterrichtskonzept das auto-
nome Lernen im Vordergrund, das als 
Inbegriff lernerzentrierter Methodik 
überhaupt gelten kann. In den verschie-
denen Phasen des autonomen Arbeitens 
(einzeln, mit dem Partner, in der 
Gruppe), sowohl beim authentischen wie 
auch beim analytischen Lesen, kann der 
Lerner wesentliche Belange seines per-
sönlichen Lernprozesses, nämlich wie 
und wieviel er in der konkreten Lernsi-

tuation zu lernen bereit ist, weitgehend 
selbst bestimmen und seine natürlichen 
Strategien der Wahrnehmung und des 
Spracherwerbs ins Spiel bringen. Unter 
Berücksichtigung der Erkenntnis, daß in-
put nicht gleich output ist, handelt es sich 
hier um einen wichtigen Freiraum, des-
sen Verfügbarkeit für den individuellen 
Spracherwerbsprozeß und seinen Erfolg 
grundlegend ist, insofern erst er dem 
Lerner die Zeit gibt, die er zur Verarbei-
tung des input zu output-gerechten 
Sprachmustern braucht.
Andererseits stellt das autonome Lernen 
mit seinen Freiräumen, über die sich der 
Lerner sehr viel stärker als bei anderen 
Methoden in die Lernsituation einbrin-
gen kann, eine bedeutende Annäherung 
an Situationen des natürlichen Spracher-
werbs dar. Diese Annäherung wird hier 
noch dadurch verstärkt, daß das selb-
ständige Lesen und Verstehen authenti-
scher Texte im Unterricht weitestgehend 
dem Lesen in informellen Situationen 
entspricht, es sich also nicht um eine 
fiktive Prozedur handelt, sondern um die 
Befriedigung eines wie auch immer ge-
richteten Erkenntnisinteresses. Daran än-
dert auch die methodisch wichtige detail-
lierte Strukturierung der vorgeschlage-
nen Lesemodelle in Phasen des Lesens 
und des Informationsaustauschs mit im-
mer wechselnden Partnern nichts, denn 
gerade auch dieser Informationsaus-
tausch besitzt eher informellen Charak-
ter.1 So betrachtet Kast (1994: 8) etwa das 
ungezwungene Gespräch der Lerner un-
tereinander über den Text in einem hand-
lungsorientierten Unterrichtsmodell als 
unverzichtbar, denn da werde Sprache 
»nicht für pragmatisch funktionale 
Zwecke eingesetzt, sondern um etwas 

1 Ein Unterschied zum informellen Lesen besteht allerdings weiterhin darin, daß der 
Lerner in der informellen Situation in der Regel selbst bestimmt, welche Texte er lesen 
und zur Kenntnis nehmen will, während ihm eine solche Entscheidung in der Unter-
richtssituation nur in den seltensten Fällen überlassen wird.
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Eigenes auszudrücken und um etwas 
darüber zu erfahren, was andere denken 
und empfinden«. Es wird also wie bei 
natürlichen Lernsituationen in einem be-
deutungsrelevanten Kontext gelernt. Au-
ßerdem erfüllt das Gespräch der Lerner 
untereinander noch die Funktion, das 
Gelernte zu festigen, indem es den ande-
ren mitgeteilt wird und gewissermaßen 
noch eine Reflexion darüber stattfindet. 
Auf die Bedeutsamkeit solcher verbalen 
Bewußtmachungs- bzw. Reflexionspha-
sen im Fremdsprachenunterricht weist 
Westhoff (1987: 70ff.) in Anlehnung an 
Gal’perin (1967a/b) und van Parreren 
(1979) gezielt hin.
Auch unter rezeptionstheoretischen Ge-
sichtspunkten nimmt das ungezwungene 
und damit informelle Lernergespräch in 
einem Unterricht, der vor allem auf der 
Arbeit mit literarischen Texten beruht, 
einen unverzichtbaren Platz ein.

»Im normalen Leseprozeß ist es doch so, 
daß die Leser beim Lesen mehr oder weni-
ger bewußt das Gelesene (z.  B. Personen-
beschreibungen, Beschreibungen von Or-
ten, Handlungen usw.) in eigene phanta-
sievolle Bilder umsetzen. Dieses kreative 
Potential muß der Literaturunterricht aus-
nutzen, indem er den lernenden Lesenden 
entsprechende Freiräume schafft.« (Wicke 
1994: 42)

Das Lernergespräch innerhalb des au-
thentischen (wie auch des analytischen) 
Lesens erfüllt diese Forderung, indem es 
den Lernern die Möglichkeit bietet, ihr 
persönliches Bild vom Text zu entwerfen 
und mitzuteilen, ohne daß ihre Interpre-
tation dabei einer immer auch irgendwie 
normierenden Lehrerinterpretation ge-
genübergestellt würde.
Aber es ist nicht nur die lernerzentrierte 
Form des autonomen Lernens, die eine 
erhebliche Annäherung an den natürli-
chen Prozeß des Spracherwerbs begün-
stigt, sondern allein schon der hier vor-
geschlagene Ansatz, den Einstieg in den 

Erwerb der deutschen Sprache über das 
Leseverstehen zu vollziehen, trägt deut-
lich dazu bei. Das Leseverstehen an den 
Anfang des DaF-Lernens zu stellen und 
den Lernern damit einen allgemeinen 
(und virtuell vollständigen) Überblick 
über die deutsche Sprache zu ermögli-
chen, bevor sie anfangen, in der Fremd-
sprache auch zu produzieren, heißt 
nichts anderes, als die viel geforderte 
ausgedehnte rezeptive Phase (z.  B. Wode 
1993: 45f.; Apeltauer 1987: 17) allem an-
deren voranzustellen und dem Lerner 
die notwendige Zeit zu geben, sich zu-
nächst einmal in der Fremdsprache zu 
orientieren und mit ihrer Hilfe Informa-
tion aufzunehmen, bevor er sie selbst zur 
Weitergabe von Informationen verwen-
det.
Nicht nur bewußte analytische, sondern 
auch unbewußte intuitive Lernprozesse 
können so in aller Ruhe stattfinden – und 
das ist besonders wichtig, wenn wir be-
rücksichtigen, daß bisher längst noch 
nicht bekannt ist, wie Sprachlernprozesse 
in allen Einzelheiten ablaufen, mit wel-
chen grammatischen Phänomenen die 
Lerner beispielsweise vertraut sein müs-
sen, bevor sie andere überhaupt verste-
hen können etc. … (siehe Wode 1993: 
288). Voraussichtliche Abweichungen 
von einem Lerner zum anderen kompli-
zieren das Ganze noch weiter. Die den 
gängigen DaF-Lehrwerken zugrunde lie-
genden Progressionen erscheinen somit 
weitgehend als Resultate einer Mischung 
aus Erfahrungswerten und Spekulation. 
Ob daraus eine Rechtfertigung abzulei-
ten wäre, auf eine festgelegte grammati-
sche Progression überhaupt zu verzich-
ten, soll hier nicht diskutiert werden. Es 
liegt jedoch auf der Hand, daß progressi-
onsbedingte Unzulänglichkeiten des in-
tendierten fremdsprachlichen input da-
durch kompensiert werden können, daß 
man die Lerner ausschließlich mit au-
thentischem Textmaterial konfrontiert, in 
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dem potentiell alle verfügbaren Sprach-
mittel enthalten sind. Das intuitive Ler-
nen kann dann das bewußte Lernen er-
gänzen und ausgleichend wirksam wer-
den. Was Wode (1993: 76f.) zur Funkti-
onsweise des Gehirns erklärt, untermau-
ert diese Annahme:

»Es ist wichtig zu erkennen, daß das Ge-
dächtnis in starkem Maße selbst aktiv wer-
den und Informationen eigenständig verar-
beiten kann [… Forschungsergebnisse zei-
gen,] daß das Gedächtnis Information un-
bewußt auch so verarbeitet, daß früheres 
Wissen sowie der situative Kontext deutend 
mitberücksichtigt wird.«

Und weiter:

»Behalten wird selektiv, und zwar nur, was 
im jeweiligen Zusammenhang notwendig 
ist. […] Der Vorgang des Behaltens ist weit-
gehend unbewußt. Man kann nicht be-
schließen, etwas zu behalten und anderes 
zu vergessen.«

Man darf davon ausgehen, daß Verstand 
und Gedächtnis sehr wohl in der Lage 
sind, auch unbewußten input zu verar-
beiten und zu systematisieren. Letzten 
Endes ist das die Grundlage des Mutter-
spracherwerbs, und die entsprechenden 
Fähigkeiten stehen dann auch beim Er-
werb einer Fremdsprache zur Verfü-
gung.
Man mag gegen diesen Ansatz, der sich 
einerseits in den Dienst einer Annähe-
rung des Fremdsprachenlernens an den 
natürlichen Spracherwerbsprozeß stellt 
und dessen Funktionieren andererseits 
nicht unwesentlich von dem Gelingen 
dieses Annäherns abhängt, nun einwen-
den, was denn wohl Lesen und Lesever-
stehen etwa mit dem Erwerb der Mutter-
sprache zu tun hätten. Ganz offensicht-
lich geht der nämlich im Normalfall vom 
Hörverstehen aus, an das dann der Be-
ginn der mündlichen Sprachproduktion 
anschließt; Lesen und Schreiben kommen 
meistens erst in der Schule dazu, also 
wenn bereits eine relativ hohe Sprach-

kompetenz vorliegt. Man darf jedoch 
nicht vergessen, daß diese Progression 
der Fertigkeiten nicht in erster Linie 
durch den Prozeß des Spracherwerbs be-
stimmt wird, sondern vor allem von Rei-
fegrad und kognitivem Entwicklungs-
stand der Lerner abhängt. Um den hier-
durch mitbedingten Unterschieden beim 
Erlernen einer Fremdsprache gerecht zu 
werden, unterscheidet Wode (1993) z.  B. 
deutlich zwischen dem Muttersprach- 
und dem natürlichen Erwerb einer 
Zweitsprache. Wenn hier die Annähe-
rung des Fremdsprachenunterrichts an 
den natürlichen Spracherwerbsprozeß 
gefordert wird, ist mit letzterem der na-
türliche Erwerb der Zweitsprache ge-
meint, weil der im Gegensatz zum Mut-
terspracherwerb nicht mehr von der all-
gemeinen intellektuellen Entwicklung 
des Kindes abhängt bzw. mitbedingt 
wird, sondern entsprechend der Ent-
wicklungsstufe der jeweiligen Lerner 
weitgehend differenziert werden kann 
(cf. Wode 1993: 33f.). Apeltauer (1987: 
24f.) stellt so bei erwachsenen Lernern im 
Gegensatz zu Kindern die Fähigkeit zum 
relativ schnelleren Verstehen und Erfas-
sen von semantischen, syntaktischen und 
morphologischen Strukturen und Zu-
sammenhängen fest, die auf das stärker 
entwickelte Abstraktionsvermögen der 
Erwachsenen wie auch auf ihr umfassen-
deres Weltverständnis zurückzuführen 
sein dürfte. Das Vorhandensein solcher 
Fähigkeiten kann und sollte im Sinne 
einer Effizienzsteigerung natürlich für 
den Fremdsprachenunterricht genutzt 
werden.
Entscheidend für die Annäherung an den 
natürlichen Spracherwerbsprozeß ist, das 
sei hier noch einmal unterstrichen, daß 
der Sprachproduktion eine längere re-
zeptive Phase vorgeschaltet wird. Ob es 
sich dabei, wie bei der Muttersprache, 
um eine auditive oder, wie hier vorge-
schlagen, um eine Lesephase handelt, ist 
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dabei weitgehend unerheblich. Aller-
dings bietet die Leseorientierung beim 
Fremdsprachenunterricht etwa an Uni-
versitäten im anderssprachigen Ausland, 
also dort, wo die Möglichkeit zur fremd-
sprachlichen Immersion praktisch nicht 
gegeben ist, den unübersehbaren Vorteil, 
daß authentische Lesetexte unterschiedli-
cher Schwierigkeitsgrade einerseits eher 
zur Verfügung stehen als entsprechende 
Hörtexte und andererseits die Bedeu-
tungsrelevanz des Leseverstehens in ei-
ner Umgebung, in der vor allem die Kon-
frontation mit geschriebenem und weni-
ger mit gesprochenem Material zu erwar-
ten ist, ungleich höher anzusetzen ist als 
die des Hörverstehens, das für die mei-
sten Lerner ohnehin eher den Charakter 
der Vorbereitung auf einen Ernstfall be-
sitzen dürfte, der dann nur allzu selten 
eintritt.
Es gibt jedoch auch noch offene Fragen. 
So geht der hier dargestellte Ansatz zwar 
nicht ausschließlich, aber doch vorwie-
gend von der Lektüre literarischer Texte 
aus. Die zugrunde liegende Annahme ist, 
daß literarische Texte einmal einen 
Sprachreichtum enthalten, dessen Verste-
hen eine hervorragende Basis für das 
spätere Erarbeiten anderer Textsorten 
darstellt. Zum anderen sind literarische 
Texte meist redundant und bieten dem 
Leser selbst ausreichende Information 
für ein adäquates Verständnis, ohne daß 
er dafür unbedingt zusätzliche Daten be-
nötigte, wie das etwa bei Zeitungs- und 
Zeitschriftenartikeln meistens der Fall ist. 
Westhoff (1987: 83f.) allerdings stellt 
demgegenüber die Brauchbarkeit literari-
scher Texte zum Lesenlernen eher in 
Frage. Obwohl er die Verwendung fiktio-
naler Texte nicht generell ausschließt, 
gibt er doch zu bedenken, sie seien um so 
»ungeeigneter, je stärker ihr literarischer 
Charakter ist«. Er begründet sein Urteil 
mit dem Kunstcharakter literarischer 
Sprache, der auf dem »›Mitbedeuten‹ ab-

weichender und überraschender Sprach-
formen« beruhe, also darauf, daß literari-
sche Sprache sehr stark auf sich selbst 
verweist und dem Konnotativen gegen-
über dem Denotativen einen erheblich 
größeren Spielraum zugesteht, als das in 
nichtliterarischen Textsorten geschieht. 
Dieser Punkt ist noch klärungsbedürftig.
Des weiteren wäre auch zu klären, wie 
sinnvoll oder unsinnig die Verwendung 
von immer relativ komplexen literari-
schen Texten im Anfängerunterricht sein 
kann, um den es sich ja handelt. Für die 
mündliche Kommunikation stellt Apel-
tauer fest:

»Gespräche (natürliche Kommunikation), 
wie sie zwischen Sprechern einer Sprache zu 
beobachten sind, überfordern Lerner einer 
Zweitsprache, die noch keinen hohen 
Sprachstand haben. Aus der Datenfülle kann 
aufgrund des Überangebots häufig nur we-
nig ausgefiltert werden, so daß ein ›Sprach-
bad‹ unter solchen Voraussetzungen meist 
relativ unwirksam bleibt.« (1987: 15)

Es stellt sich die Frage, ob dasselbe nicht 
auch für schriftliche Kommunikation zu-
trifft und der Nutzwert authentischer 
Texte überhaupt und literarischer Texte 
im besonderen für den Anfängerunter-
richt in einer Fremdsprache nicht eher 
gering ist. Die Forschungsgruppe neigt 
hier in Anlehnung an die Auffassung 
Wodes (1993: 22 und 76f.) eher zu der 
Ansicht, daß das »Überangebot« an Da-
ten durch die gezielte Arbeit mit den 
Texten in den verschiedenen Lesephasen 
sehr wohl sinnvoll ausgewertet werden 
kann, indem die Lerner sowohl in der 
bewußten Analyse wie auch – und vor 
allem – in der unbewußten Verarbeitung 
das ausfiltern und aufnehmen, was sie 
verstehen wollen und können und was 
sie für ihr Verständnis des Textes brau-
chen. Aber auch diese Diskussion ist 
noch nicht abgeschlossen.
Die Ergebnisse aus der Anwendung des 
dargestellten Leseansatzes in den DaF-
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Sprachkursen für Anfänger an der UPV/
EHU sind allerdings bisher durchweg 
ermutigend und scheinen die Hypothe-
sen der Forschungsgruppe zu bestätigen, 
insbesondere auch hinsichtlich der über-
wiegenden Verwendung literarischer 
Texte und des Einsatzes authentischen 
Textmaterials von Anfang an. Zwar sind 
diese ersten Ergebnisse zunächst noch als 
vorläufig zu betrachten und die aus ih-
nen gezogenen Schlüsse bedürfen noch 
weiterer Überprüfung, denn der hier dar-
gestellte Leseansatz wird erst seit Okto-
ber 1997 in der Praxis erprobt. Aber es 
zeichnet sich doch schon ab, daß die 
Methode erfolgversprechend funktio-
niert. Im einzelnen zeigt sich:
– Nach nur drei Monaten, also ca. 60 

Veranstaltungsstunden, sind die Stu-
denten fähig, sich mit Hilfe von Wör-
terbuch und Grammatik relativ kom-
plexe Texte selbständig zu erarbeiten. 
Die oft beschriebene Angst vor dem 
authentischen fremdsprachigen und 
vor allem literarischen Text, die Fremd-
sprachenlerner bei herkömmlichen 
Methoden oft auch nach Jahren des 
Sprachunterrichts noch nicht überwin-
den (z.  B. Kast 1994: 4), haben sie längst 
verloren.

– Die Förderung des intuitiven Lernens 
aufgrund der Approximation an den 
natürlichen Spracherwerb hat bei vie-
len Studenten schon in diesem frühen 
Stadium zu einer ansatzweisen Ent-
wicklung von Sprachgefühl geführt, 
das intuitiv Strukturen erfassen hilft, 
die sonst oft nach jahrelangem Spra-
chenlernen noch nicht beherrscht wer-
den. Das hat sich bezüglich der Syntax 
und insbesondere der Stellung der Ne-
gation gezeigt.

– Der tatsächliche Spracherwerb war of-
fenbar wesentlich größer, als selbst die 
Forschungsgruppe angenommen 
hatte: dafür sprechen die außerge-
wöhnlich guten Resultate, die in der 

Semesterprüfung erzielt wurden und 
auf eine offenbar zu leichte Prüfung 
hindeuten (20 »sehr gut«, 49 »gut«, 31 
»bestanden« und nur zwei »nicht be-
standen«).

– Aufschlußreicher dürfte da die Selbst-
bewertung der Lerner sein, die an-
onym in der 2. und in der 15. Lernein-
heit durchgeführt wurde. Jeweils nach 
dem ersten authentischen Lesen eines 
unbekannten Textes wurden die Lerner 
aufgefordert anzugeben, wieviel sie 
glaubten, von dem Text verstehen zu 
müssen, um mit ihrem Textverständnis 
zufrieden zu sein. Nach dem Abschluß 
der 30- bis 40minütigen Arbeit mit dem 
Text innerhalb der authentischen Lese-
phase sollten sie dann beantworten, 
wieviel sie meinten, wirklich verstan-
den zu haben:
Vom Beginn des Semesterkurses bis 
zum Ende stieg der Durchschnittsan-
spruch der Lerner, wieviel sie gerne 
verstehen würden, um mit ihrem Lern-
erfolg zufrieden zu sein, von 55,2% auf 
68,4%, also um rd. 13 Prozentpunkte 
oder 24%. Die durchschnittliche Ein-
schätzung aber, wieviel die Lerner 
nach der Arbeit mit dem Text tatsäch-
lich verstanden hatten, stieg von 29,3% 
auf 62,2%, also um über 112%, und 
deckt sich mittlerweile weitgehend mit 
den Erwartungen bzw. Ansprüchen.

Für den Unterricht Deutsch als Fremd-
sprache an Nebenfach-Germanisten 
scheint sich daraus zu ergeben, daß es 
wirklich möglich ist, in der verfügbaren 
Zeit eine umfassende Kompetenz des Le-
severstehens aufzubauen. Für die An-
wendung dieses Konzepts auch in einer 
zukünftigen Germanistik als Hauptfach, 
in der dann alle vier Fertigkeitsbereiche 
berücksichtigt werden müssen, hofft die 
Forschungsgruppe darüber hinaus bele-
gen zu können, daß der Erwerb der Fer-
tigkeiten Hören, Schreiben und Sprechen 
sehr viel effektiver und schneller ablau-
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fen kann, wenn er auf der Grundlage 
eines schon vorhandenen Leseverstehens 
aufbaut. Das aber wird sich erst noch aus 
der Anwendung in der Unterrichtspraxis 
erweisen müssen. Falls sich diese An-
nahme, wie von der Forschungsgruppe 
erwartet, bestätigen läßt, wäre des weite-
ren zu prüfen, ob sich der Leseansatz 
nicht generell für den Unterricht Deutsch 
als Fremdsprache an Erwachsene und 
Jugendliche auch außerhalb des universi-
tären Bereichs eignet und inwieweit er 
sich auf die Vermittlung anderer Fremd-
sprachen sinnvoll übertragen ließe.

Literatur
Apeltauer, Ernst (Hrsg.): Gesteuerter Zweit-

spracherwerb. Voraussetzungen und Konse-
quenzen für den Unterricht. Ismaning: 
Hueber, 1987.

Asher, James J.: »The strategy of the total 
physical response: An application to 
learning Russian«, International Review of 
Applied Linguistics 3 (1965), 292–299.

Buttaroni, Susanna; Knapp, Alfred: Fremd-
sprachenwachstum. Anleitungen und 
sprachpsychologischer Hintergrund für Un-
terrichtende. Wien: Verband Wiener Volks-
bildung, 1988.

Gal’perin, Petr J.: »Die geistige Handlung 
als Grundlage für die Bildung von Ge-
danken und Vorstellungen«. In: Däbritz-
Zänker, Elske (Hrsg.): Probleme der Lern-
theorie. Berlin: Volk und Wissen, 1967a, 
226.

Gal’perin, Petr J.: »Die Psychologie des 
Denkens und die Lehre von der etappen-
weisen Ausbildung geistiger Handlun-
gen«. In: Neumann, Helga (Hrsg.): Unter-
suchungen des Denkens in der sowjetischen 
Psychologie. Berlin: Volk und Wissen, 
1967b.

Gary, Judith O.: »Delayed oral practice in 
initial stages of second language 
learning«. In: Burt, Marina K.; Dulay, 
Heidi C. (Hrsg.): New directions in second 
language learning, teaching, and bilingual 

education. Washington, D.  C.: TESOL, 
1975, 89–95.

Iser, Wolfgang: Der Akt des Lesens. Theorie 
ästhetischer Wirkung. München: Fink, 1976 
(UTB 636).

Kast, Bernd: »Literatur im Anfängerunter-
richt«, Fremdsprache Deutsch 11 (1994), 4–
13.

Parreren, Carel F. van: Lernprozeß und 
Lernerfolg. 2. neubearbeitete Aufl. Braun-
schweig 1972.

Parreren, Carel F. van: Het handelingsmodel 
in de leerpsychologie. Brussel: Vrije Univer-
siteit Brussel, 1979.

Postovsky, V.: »Why not start speaking la-
ter?«. In: Burt, Marina K. u.  a. (Hrsg.): 
Viewpoints on English as a second language 
in honor of James E. Alatis. New York: 
Regents, 1977.

Smith, Frank: Understanding reading: A psy-
cholinguistic analysis of reading and learning 
to read. New York 1971.

Smith, Frank: Reading. Cambridge 1978.
Smith, Frank (Hrsg.): Psycholinguistics and 

reading. New York 1973.
Smith, Frank; Goodman, Kenneth S.: 

»Twelve easy ways to make learning to 
read difficult«. In: Smith, Frank (Hrsg.): 
Psycholinguistics and reading. New York 
1973, 183–196.

Terrell, Tracy: »A natural approach to se-
cond language acquisition and learning«, 
Modern Language Journal 61 (1977), 325–
337.

Westhoff, Gerard J.: Didaktik des Leseverste-
hens. Strategien des voraussagenden Lesens 
mit Übungsprogrammen. Ismaning: Hue-
ber, 1987.

Wicke, Rainer E.: »Die Aufgabe als Verste-
henshilfe im Umgang mit literarischen 
Texten – Lernerzentrierte Übungs- und 
Aufgabentypen«, Fremdsprache Deutsch 11 
(1994), 40–45.

Wode, Henning: Psycholinguistik: eine Ein-
führung in die Lehr- und Lernbarkeit von 
Sprachen; Theorien, Methoden, Ergebnisse. 
Ismaning: Hueber, 1993 (Erstveröffentli-
chung 1988 unter dem Titel: Einführung in 
die Psycholinguistik).



348
Passivstrukturen im Spanischen  
und im Deutschen

Ein kontrastiver Vergleich

Beatrix Hinrichs

0. Vorbemerkung
Die kontrastive Analyse sprachlicher 
Phänomene ist im Zusammenhang mit 
Fremdsprachenerwerb der Ausgangs-
punkt für Fehleranalysen, insbesondere 
auf der linguistischen Ebene, und der 
Erklärung von Interferenzen. Auch für 
didaktisch-methodische Überlegungen, 
sei es zur vorbeugenden Fehlerprognose, 
sei es für die Entwicklung mehrsprachig 
aufgebauter Lehrmaterialien, bieten die 
Erkenntnisse der kontrastiven Linguistik 
eine gute Basis.
Ohne also den Wert der kontrastiven 
Linguistik für die Bearbeitung fremd-
sprachendidaktischer Fragestellungen 
bestreiten zu wollen, möchte ich anhand 
des Vergleichs von Passivstrukturen im 
Spanischen und im Deutschen im folgen-
den darlegen, welche Schwierigkeiten bei 
näherer Betrachtung der Literatur im 
kontrastiven Vergleich auftreten können.

1. Zum Beschreibungssystem
Eine kontrastive Analyse wirft haupt-
sächlich zwei Probleme auf:
Zunächst muß ein einheitliches Beschrei-
bungssystem gefunden werden, d.  h. ein 
den zu vergleichenden Sprachen glei-
chermaßen angemessenes Grammatik-

modell. Der zentrale Begriff kontrastiver 
Beschreibungen ist dabei der des »ter-
tium comparationis«, das auf der Basis 
des ausgewählten Grammatikmodells 
bestimmt wird. Auf der Grundlage die-
ses Vergleichspunktes soll eine kontra-
stive Untersuchung sprachlicher Phäno-
mene erfolgen.
Ein tertium comparationis setzt ein ge-
meinsames Element bei zwei unter-
schiedlichen, zu vergleichenden Gegen-
ständen voraus. Daher muß eine kontra-
stive Analyse unweigerlich mit den Be-
griffen der »Bedeutung« eines sprachli-
chen Phänomens und der Übersetzungs-
äquivalenz operieren. Daß dies bei der 
indirekten und komplexen Beziehung, 
die zwischen der Übersetzungsäquiva-
lenz und der Vergleichbarkeit von Gram-
matiken besteht, problematisch sein 
kann, wird bei einem kontrastiven Ver-
gleich eines mit »Passiv« bezeichneten 
Strukturbereichs im Spanischen und im 
Deutschen deutlich. Wird nämlich eine 
sozusagen globale Kategorie »Passiv« 
als tertium comparationis gewählt – eine 
Vorgehensweise, wie sie beispielsweise 
Gauger (1978) gewählt hat –, so wird 
bald deutlich, daß die komplexen Zu-
sammenhänge zwischen dem semanti-
Info DaF 26, 4 (1999), 348–354
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schen Konzept des Passivs und seiner 
grammatisch-syntaktischen Realisie-
rung ein einheitliches Erfassen dieses 
Phänomens erschweren. Zudem gibt es 
eine Vielzahl uneindeutiger Konstruk-
tionen und Passivparaphrasen (d.  h. in 
der Oberflächenstruktur aktivische For-
men mit passivischer Semantik), und 
häufig wird die Existenz des Passivs im 
Spanischen als eigenständige grammati-
sche Kategorie überhaupt ganz bestrit-
ten (z.  B. Martinez Alvarez 1992 – siehe 
unten).
Ich werde im folgenden versuchen, diese 
Probleme im einzelnen darzustellen.

1.1 Zu den Konstruktionen des soge-
nannten »Vorgangs-« und »Zustands-
passivs« im Deutschen und im Spani-
schen
Ich werde zunächst versuchen, das se-
mantische Konzept des Passivs zu erläu-
tern, und komme dann zu den beiden o. 
g. Formen der grammatischen Realisie-
rungen dieses Konzeptes im Spanischen 
und im Deutschen. Allerdings lassen sich 
dabei Rückgriffe auf die jeweils andere 
Ebene nicht immer vermeiden; sie kön-
nen nicht ganz voneinander getrennt 
werden, weil sich der diathetische Um-
wandlungsprozeß sowohl auf der Aus-
drucksebene als auch auf der Inhalts-
ebene vollzieht und diese beiden Ebenen 
sich gegenseitig bedingen.

1.2 Zum Begriff des »Agens«
Ein zentraler Begriff bei Erläuterungen 
von Passivstrukturen ist der des 
»Agens«. Unter »Agens« wird die seman-
tische Rolle des Urhebers bzw. Verursa-
chers einer Handlung verstanden. In No-
minativsprachen wird das »Agens« in 
Aktivsätzen durch das im Nominativ ste-
hende Subjekt ausgedrückt. Die Katego-
rie des Passivs eröffnet nun folgende 
Möglichkeit:

– Eine Handlung kann ausgedrückt wer-
den ohne Agensangabe. Dies ist in 
zweigliedrigen Konstruktionen der 
Fall wie z. B: 
Er wird gelobt. 
Die Agensangabe ist hier optional/fa-
kultativ. 
Es ist aber auch genau das Gegenteil 
möglich: In dreigliedrigen Passivkon-
struktionen mit Agensangaben wie 
z.  B: 
Er wird vom Lehrer gelobt. 
kann durch die dem Aktiv gegenüber 
andere Satzgliedfolge – die Subjekt-
Objekt-Vertauschung – eine andere 
Thema-Rhema-Gliederung erreicht 
werden und dadurch eine besondere 
Betonung des Agens.

Das vorhergehende Beispiel zeigt, daß 
das Passiv als Kategorie am ehesten im 
Vergleich mit dem Aktiv erfaßt werden 
kann. Daher komme ich jetzt zum allge-
mein gebrauchten Oberbegriff dieser bei-
den Kategorien: Genus Verbi.

1.2.1 Genus Verbi
Bei der Beschreibung der Kategorien 
»Aktiv« und »Passiv« wird meistens der 
Oberbegriff »Genus Verbi« gebraucht. In 
den meisten Grammatiken wird dabei 
das Aktiv als das Grundgenus bezeich-
net. Einige Begründungen dafür sind:
– alle Verben treten im Aktiv auf, aber 

nicht alle Verben können Passivkon-
struktionen bilden

– Aktivstrukturen sind viel weniger 
komplex als Passivstrukturen

– aktivische Verbformen treten in den 
meisten indogermanischen Sprachen 
zahlenmäßig weitaus häufiger auf als 
passivische Verbformen

– in der sprachgeschichtlichen Entwick-
lung hat sich das Passiv morphologisch 
nicht gleichzeitig mit dem Aktiv gebil-
det, sondern erst später. Ursprüngliche 
Passivformen lassen sich nicht nach-
weisen.
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Vorausgesetzt also, daß das Aktiv das 
Grundgenus ist, kann das Passiv im 
zweiten Schritt als eine Konverse, in ei-
nem ähnlichen Sinn wie Transformation, 
charakterisiert werden (vgl. zu diesen 
Punkten Hohn-Berghorn 1983).
Im Vergleich mit dem Aktiv können die 
semantischen Konzepte des Passivs fol-
gendermaßen zusammengefaßt werden:
Das Passiv drückt den gleichen Sachver-
halt in der objektiven Wirklichkeit aus 
wie das Aktiv (gleicher Denotationsbe-
zug, Referenzidentität). In der Aktivkon-
struktion wird jedoch das Agens obliga-
torisch genannt. Im Passiv ist die Agens-
angabe fakultativ, weswegen das Passiv 
entweder nicht agensorientiert oder im 
Gegenteil agensbetont erscheint. Die 
kommunikative Funktion des Passivs 
läßt sich daher so beschreiben, daß in 
einer Aussage eine Schwerpunktverlage-
rung stattfindet in Hinblick auf das Ge-
wicht, das den Konstituenten einer Aus-
sage zukommt, so daß in bestimmten 
Kommunikationssituationen die Passiv- 
statt der Aktivform gewählt wird.
So viel zum semantischen Konzept des 
Passivs, wie es in deskriptiven Gramma-
tiken häufig beschrieben wird (z.  B. Hel-
big-Buscha 1986; Duden 1988; Bußmann 
1990).

2. Zur grammatischen Struktur des Pas-
sivs

2.1 Das »Vorgangs-« und das »Zustands-
passiv« im Deutschen
Es gibt diverse Möglichkeiten, die zuvor 
beschriebenen semantischen Konzepte 
des Passivs auf der Ausdrucksebene zu 
realisieren. Ich gehe zunächst auf die 
beiden Formen ein, die in Grammatiken 
meistens vereinfachend mit »Vorgangs-
passiv« und »Zustandspassiv« bezeich-
net werden bzw. mit »pasiva de acción« 
oder »pasiva con ser« und »pasiva de 
estado« bzw. »pasiva con estar«.

In den meisten Grammatiken zur deut-
schen Sprache findet sich die erwähnte 
Unterteilung in Vorgangs- und Zustands-
passiv; das Aktiv ist demnach prozessual 
und agensorientiert:
Er hängt die Wäsche auf.
Das Vorgangspassiv ist prozessual und 
bei Agensausblendung nicht agensorien-
tiert:
Die Wäsche wird aufgehängt.
Das Zustandspassiv ist nicht prozessual 
und nicht agensorientiert:
Die Wäsche ist aufgehängt.
Dabei gibt es folgende Möglichkeiten der 
Formenbildung:
– Das Vorgangspassiv wird gebildet aus 

den konjugierten Formen des Auxiliars 
werden und dem Partizip II des Voll-
verbs.

– Das Zustandspassiv wird gebildet aus 
den konjugierten Formen des Kopula-
verbs sein und dem Partizip II des 
Vollverbs.

Eine Abgrenzung des Zustandspassivs 
von anderen Formen ist nicht immer 
einfach, weil hier Ähnlichkeiten vor-
kommen mit Formen, die mit denen des 
Zustandspassivs fast identisch, aber 
dennoch kein Passiv sind. Das liegt 
hauptsächlich daran, daß beim Zu-
standspassiv das Partizip II aus dem 
prozeßhaften Bereich des Verbalen her-
austritt und sich den adjektivischen Prä-
dikativa annähert:
Das Fenster ist geöffnet. (= Passiv) 
Das Fenster ist offen. (= kein Passiv).
Das Zustandspassiv wird jedoch nicht 
vom Aktiv direkt, sondern über das Vor-
gangspassiv abgeleitet:
Das Fenster ist geöffnet worden. (= Hand-
lung) 
Das Fenster ist geöffnet. (= Resultat).
Kann zu einer Zustandspassiv-ähnlichen 
Form kein Vorgangspassiv gebildet wer-
den, so liegt kein Zustandspassiv vor 
(vgl. Helbig; Buscha 1986).
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Was das Verhältnis zwischen den Ein-
heiten der syntaktischen Ebene – den 
Satzgliedern – und den entsprechenden 
Einheiten der semantischen Ebene im 
Aktiv und in der entsprechenden Pas-
sivtransformation angeht, so gilt gene-
rell für Nominativsprachen, daß sich 
durch die Transformation das Verhältnis 
des Subjekts im Nominativ (syntakti-
sche Ebene) zum Agens (semantische 
Ebene) ändert. Bei gleichbleibendem 
Sachverhalt in der außersprachlichen 
Wirklichkeit ist für das Aktiv die Identi-
tät von Agens und Subjektsnominativ 
charakteristisch, für das Passiv ihre 
Nicht-Identität:
Aktiv: Der Lehrer schenkt dem Schüler das 
Buch. (Agens = Subjektsnominativ)
Passiv: Das Buch wird dem Schüler vom 
Lehrer geschenkt. (Agens nicht Subjektsno-
minativ).

2.2 Die grammatische Struktur des »pa-
siva de acción« und »pasiva de estado« 
im Spanischen
Wenn für das Zustandspassiv im Deut-
schen gilt, daß es schwer gegen adjektivi-
sche Formen abzugrenzen ist, so gilt dies 
im Spanischen sowohl für das »pasiva de 
acción« als auch für das »pasiva de 
estado«.
Beide Passivformen werden im Spani-
schen mit Kopulaverben gebildet, wo-
durch Passivkonstruktionen in der Ober-
flächenstruktur adjektivischen Konstruk-
tionen gleichen:
– Das »pasiva de acción« wird gebildet 

mit dem Kopulaverb ser + Partizip. Das 
Partizip gleicht sich dabei, wie Adjek-
tive, in Genus und Numerus dem Sub-
stantiv an:
La puerta es abierta.

– Das »pasiva de estado« wird gebildet 
mit dem Kopulaverb estar und dem 
ebenfalls angeglichenen Partizip:
La puerta está abierta.

Es gibt für die Passivkonstruktionen im 
Spanischen also keine speziellen Hilfs-
verben wie das deutsche Auxiliar werden 
des Vorgangspassivs; das Passiv wird 
mit den Kopulaverben ser und estar ge-
bildet, die im Zusammenhang mit Ad-
jektiven in adjektivischen Konstruktio-
nen der Zuordnung von Eigenschaften 
dienen.
Grundsätzlich sind also die Konstruktio-
nen ser und estar + Partizip zweideutig, 
weswegen die Existenz einer Kategorie 
Passiv im Spanischen gelegentlich be-
stritten wird. So kann z.  B. eine Aussage 
wie
La clase fue aburrida.
bei gleicher Oberflächenstruktur zwei 
verschiedene Tiefenstrukturen haben; ge-
wissermaßen handelt es sich um Hom-
onymie: fuer kann einmal im Zusammen-
hang mit aburrida als adjektivische Kon-
struktion aufgefaßt werden, oder aber als 
passivische.
Die verschiedenen Standpunkte zur Exi-
stenz des Passivs im Spanischen werden 
von Martinez Alvarez wie folgt zusam-
mengefaßt:

»a.) Existencia de la voz pasiva, aunque su 
expresión se realice a través de estructuras 
de naturaleza diferente; b.) Negación de la 
pasiva como diátesis propiamente tal, por 
no existir un signo específico que la mani-
fieste y c.) reconocimiento de la existencia 
de la voz pasiva a través de un morfema 
exclusivo que la expresa« (Martinez Alva-
rez 1992: 185).

Das Problem der uneindeutigen Passiv-
konstruktion ergibt sich bei einer Be-
trachtungsweise der rein strukturellen 
Linguistik, läßt sich aber durch folgende 
Maßnahmen lösen:
– Transformationsproben: Aktivtransfor-

mationen als methodisches Mittel, Pas-
sivstrukturen zu erkennen und klar 
von adjektivischen Konstruktionen zu 
unterscheiden
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– Anerkennung der Bedeutung des 
sprachlichen Kontextes, so daß se-
mantische Aspekte des Passivs er-
kennbar werden; z.  B. eine eventuelle 
durative Semantik von ser in Passiv-
konstruktionen im Gegensatz zu Ad-
jektivkonstruktionen, ähnlich der des 
Hilfsverbs werden im Deutschen (vgl. 
zu diesen Punkten Hohn-Berghorn 
1983).

Martinez Alvarez anerkennt zwar eben-
falls die durative Komponente in der ser
+ Partizip-Konstruktion, kommt aber 
dennoch endgültig zu dem Schluß:

»[…] no existe el paradigma de diátesis 
pasiva en español, en el sentido de una 
categoría gramatical verbal, sino más bien 
un tipo de significado que adoptan algunos 
significantes no exclusivos« (Martinez 
Alvarez 1992: 192).

Tatsächlich sind wohl die Übergänge 
vom Partizip zum Adjektiv fließend, und 
es gibt sicher Grenzbereiche, in denen die 
Strukturen estar und ser + Partizip eher 
als eine Fügung aus Kopula und Prädi-
kation und weniger als eine Passivkon-
struktion zu werten sind.

2.3 Abschließender Vergleich der bei-
den Formen
Bei einem abschließenden Vergleich der 
beiden Formen – Vorgangs- und Zu-
standspassiv – ergeben sich folgende Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede:
– Sowohl im Deutschen als auch im Spa-

nischen gibt es Fälle, in denen Passiv-
konstruktionen nicht ganz eindeutig 
von adjektivischen Konstruktionen un-
terschieden werden können. Aktiv-
transformationen bzw. Rückführungen 
vom Zustands- auf das Vorgangspassiv 
sind methodische Mittel zur Identifika-
tion der Strukturen; ebenso die Hinzu-

ziehung des sprachlichen Kontextes 
der Äußerung.

– Im Deutschen gibt es für die Konstruk-
tion des Vorgangspassivs das Auxiliar 
werden ; im Spanischen fehlt ein solches 
Hilfsverb, beide Passivformen werden 
mit den Kopulaverben ser und estar 
gebildet.

– Das Partizip gleicht sich in der spani-
schen Passivbildung in Numerus und 
Genus dem Subjektsnominativ an, was 
seinen adjektivischen Charakter ver-
stärkt; im Deutschen nicht.

3. Passivkonstruktionen mit dem spani-
schen Reflexivpronomen se
Weitere Konstruktionen im Spanischen, 
von denen einige ebenfalls in die Katego-
rie »Passiv« aufgenommen werden, sind 
die sogenannten reflexivischen Formen, 
von Gauger (1978) »pasiva refleja« ge-
nannt. Bei diesen Konstruktionen ent-
steht m.  E. das grundsätzliche Problem, 
daß die unterschiedliche Funktion des 
Pronomens se das Herstellen einer ein-
heitlichen Basis für einen kontrastiven 
Vergleich erschwert. Es müßte zunächst 
geklärt werden, welche Funktion das 
Pronomen in so unterschiedlichen Kon-
struktionen ausübt wie z. B:
(1) En esa casa se come bien.
(2) El vaso se rompió.
(3) Estas camisas se lavan facilmente.
(4) Se buscan maestros.1,
um eine begründete Unterscheidung 
zwischen passivisch/nicht passivisch 
treffen zu können. Denn in der Tiefen-
struktur sind diese Äußerungen zwar 
passivisch; die Passivität liegt aber auf 
der semantischen Ebene, während von 
diesen Konstruktionen, wie ich behaupte, 
nur eine syntaktisch passivisch ist. Das 
Pronomen se übt hier ansonsten ganz 
unterschiedliche Funktionen aus, so daß 

1 Beispielsätze aus Masullo 1992, 179.
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diese Konstruktionen keineswegs – wie 
Gauger es tut – als »pasiva refleja« (vgl. 
Gauger 1978) zusammengefaßt werden 
können1. Ich werde im folgenden versu-
chen, die syntaktisch passivische Struk-
tur in der o. g. Auswahl von Konstruktio-
nen mit se zu identifizieren. Ich benutze 
dabei die Klassifizierung von Masullo 
(1992).
In Satz (1): En esa casa se come bien ent-
spricht die Funktion des se der eines 
Indefinitpronomens, ähnlich wie uno
oder das deutsche man:
En esa casa uno come bien.
Es handelt sich also nicht um eine Passiv-
konstruktion, da es das Kriterium 
»Agens nicht Subjektsnominativ« (s. o.) 
nicht erfüllt.
In Satz (2): El vaso se rompió, liegt die 
passivische Bedeutung in der Semantik 
des Satzes. Die Konstruktion Subjektsno-
minativ + Reflexivpronomen + konju-
giertes Verb als solche ist aktivisch- refle-
xivisch. Masullo bezeichnet diese Form 
als ergativ, da das Subjektsnominativ 
durch das reflexive se in romperse zum 
Patiens wird (vgl. Masullo 1992).
Satz (3) wird von Masullo als Medium 
bezeichnet, also eine Konstruktion mit 
nicht agentivischem Subjekt, die sich aus 
einer ursprünglich mit dem Begriff lassen
verbundenen Form entwickelt hat, etwa 
wie in:
Las camisas se dejan lavar bien.
Sie ist grammatisch also auch kein Pas-
siv; die passivische Bedeutung beruht 
auf der Semantik von sich lassen, und das 
Pronomen se hat reflexivischen Charak-
ter.

Die Konstruktion (4) hingegen zählt Ma-
sullo zum Passiv (Masullo 1992). In der 
Tat läßt sich, sobald ein Objekt folgt, das 
se nicht mehr ohne Bedeutungsunter-
schied durch ein Indefinitpronomen er-
setzen:
Se buscan maestro. 
*Unos buscan maestros.
Das se hat hier weder die Bedeutung 
eines Reflexiv- noch eines Indefinitpro-
nomens, so daß offenbar die Konstruk-
tionen se + Verb in der 3. Person Singular 
oder Plural + Akkusativ-Objekt als syn-
taktisch und semantisch passivisch be-
zeichnet werden können, und zwar als in 
der Oberflächenstruktur subjektlose 
Passivkonstruktionen. Diesen subjektlo-
sen Passivkonstruktionen (ohne syntak-
tisches Subjekt) entsprechen im Deut-
schen m.  E. am ehesten die Passivkon-
struktionen mit formalem es am Satzan-
fang:
Es werden Lehrer gesucht.
Als wenig sinnvoll erscheint mir im kon-
trastiven Vergleich Gaugers, reflexive 
Passivformen in einer Art Wort für Wort-
Übersetzung aus dem Spanischen ins 
Deutsche übertragen zu wollen wie:
»Se dice, que« – »Es sagt sich, daß…«
(Gauger 1978: 28), um dann festzustellen, 
daß diese Formen im Deutschen nicht 
existieren. Nicht nur weil, wie ich ver-
sucht habe zu zeigen, das se durchaus 
nicht durchweg reflexive Eigenschaften 
aufweist, die in dem deutschen Reflexiv-
pronomen sich ihre Entsprechungen fin-
den würden; sondern auch, weil es strit-
tig ist, ob Formen wie z.  B.
das rechnet sich

1 Masullo schreibt dem se-Pronomen bei unterschiedlicher Tiefenstruktur ein einheitliches 
Charakteristikum zu, nämlich in Anlehnung an Chomskys GB-Theorie das eines 
unspecific argumental clitics. Sie unterscheiden sich lediglich in den aus der Tiefenstruktur 
übernommenen Theta-Rollen und den dadurch ausgelösten Kasus, bei unterschiedli-
cher Funktion in der Oberflächenstruktur: reziprok, reflexiv, passivisch, antipassivisch 
etc. (vgl. Masullo 1992).



354
als grammatisch falsch anzusehen sind 
oder nicht. Zumindest in einigen Fällen 
scheinen sich hier Abweichungen zu ent-
wickeln, die als Konkurrenzformen zu 
den regelhaften Formen akzeptiert wer-
den1.

4. Schluß
Ich hoffe gezeigt zu haben, daß sich bei 
einem kontrastiven Vergleich die Kate-
gorie »Passiv« als tertium comparationis 
als problematisch erweist. Zumindest 
lassen sich Subkategorien kaum vermei-
den, um einen sinnvollen kontrastiven 
Vergleich durchführen zu können. Ob-
wohl schwerlich in Abrede gestellt wer-
den kann, daß eine semantische Katego-
rie »Passiv« sowohl im Spanischen als 
auch im Deutschen existiert, ist der 
Nachweis eines syntaktischen Passivs in 
vielen Fällen nicht zweifelsfrei möglich; 
vielleicht ist daher die Schlußfolgerung 
erlaubt, daß die Kategorie »Passiv« sich 
sehr viel stärker auf der semantischen 
Ebene realisiert, wofür auch spricht, daß 
zahlreiche Verben auch in syntaktisch 
aktivischen Konstruktionen eine passivi-
sche Semantik haben. Konsequenter-

weise sind also die eingangs erwähnte 
Bedeutungsgleichheit und Überset-
zungsäquivalenz vorrangig auf semanti-
scher Ebene zu suchen.
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Eine Erhebung zum Deutschlandbild der  
Germanistikstudentinnen und -studenten1  
auf der iberischen Halbinsel

Iberische Lektorenarbeitsgruppe der DAAD-Lektorinnen 
und -Lektoren2

0. Einleitende Bemerkungen
Als Lektoren an portugiesischen und spa-
nischen Universitäten konnten wir in der 
Unterrichtspraxis und auch im Alltagsle-
ben feststellen, daß das Bild von Deutsch-
land und den Deutschen durch Stereotype 
wie Arroganz, Humorlosigkeit, Effizienz, 
Disziplin und gute Organisation geprägt 
ist. Wir sind der Ansicht, daß spezifisches 
landeskundliches Material erstellt werden 
muß, das auf diese Stereotype eingeht und 
zur Auseinandersetzung mit ihnen an-
regt. Um nicht auf der Basis der bloßen 
Vermutung zu arbeiten, war es notwen-
dig, auf empirischem Weg herauszufin-
den, welche Bilder unsere Studenten von 
Deutschland und den Deutschen haben. 
Wir wollten wissen, inwiefern diese Bilder 
geläufige Stereotype reproduzieren und/
oder davon abweichen, inwieweit diese 
Bilder sich bei den spanischen und portu-
giesischen Studenten entsprechen bzw. 

unterscheiden und ob es unterschiedliche 
Bilder bei den Studenten des ersten und 
letzten Studienjahres gibt.
Um diese Bilder differenziert zu ermitteln, 
haben wir einen Fragebogen erarbeitet, 
der Germanistikstudenten in Spanien und 
Portugal zur Beantwortung vorgelegt 
wurde. Das Lektorenprogramm des 
DAAD gab uns die Möglichkeit, auf der 
iberischen Halbinsel eine Umfrage durch-
zuführen, die unter anderen Umständen 
in vergleichbarem Umfang kaum möglich 
gewesen wäre. Aufgrund der mit 858 be-
fragten Studenten hohen Anzahl an Pro-
banden ist die Repräsentativität der aus-
gewerteten Aussagen gewährleistet.

1. Grundlagen und Vorgehensweise
Der Begriff des Stereotyps wird in der 
Forschung immer wieder neu diskutiert. 
Wir verwenden ihn hier im Sinne Bausin-
gers (1988: 157–170). Ihm zufolge haben 

1 Im folgenden benutzen wir die maskuline Form der Personenbezeichnungen und 
meinen damit Frauen und Männer.

2 Mitglieder der Arbeitsgruppe: Beate Dorner (Cáceres/Spanien), Anita Dreischer (Lissa-
bon/Portugal), Henrike Schön (Coimbra/Portugal), Anke Sennema (Aveiro/Portugal), 
Bernd Springer (Barcelona/Spanien), Carola Strobl (Coimbra/Portugal) und Antje 
Weber (Porto/Portugal).

DaF im Ausland
Info DaF 26, 4 (1999), 355–377
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Stereotype nicht allein eine reduktionisti-
sche Funktion, die notwendig zu Vorur-
teilen führt. Bausinger hebt vielmehr ihre 
produktive Leistung hervor und versteht 
sie als »Erfahrungsmodus« (Bausinger 
1988: 163), mit dessen Hilfe die Wahrneh-
mung und Verarbeitung von Realität 
strukturiert wird. In diesem Sinne über-
nehmen sie in der Auseinandersetzung 
des Individuums mit seiner Umwelt eine 
»Orientierungsfunktion« (161). Sie haben 
eine »realitätsstiftende Wirkung« und ei-
nen »relativen Wahrheitsgehalt« (ebd.). 
Unsere Erhebung kann mit diesem Ver-
ständnis von Stereotypen Auskunft dar-
über geben, wie die Studenten die Kultur 
ihrer Zielsprache wahrnehmen.
Unter Heranziehung von Umfragen zu 
ähnlichen und gleichen Fragestellungen1

haben wir unseren Fragebogen zunächst 
in einer deutschen Fassung erarbeitet, die 
anschließend ins Portugiesische und Spa-
nische übersetzt wurde.
Der Fragebogen wurde in mehreren 
Durchläufen getestet und spanischen 
und portugiesischen Kollegen zur Beur-
teilung vorgelegt, um Tabuverletzungen 
oder andere, von uns nicht vorhersehbare 
Mißverständnisse zu vermeiden. Die 
Umfrage wurde im Februar und März 
1997 an fünf portugiesischen (Aveiro, 

Coimbra, Lissabon Clássica und Nova, 
Porto) und sechs spanischen Universitä-
ten (Barcelona Central und Autónoma, 
Cáceres, Santiago de Compostela, Tarra-
gona und Valencia) durchgeführt.2

Der Fragebogen umfaßt 93 Multiple-
Choice- und 14 offene Fragen. Die Mi-
schung aus den beiden Fragetypen wurde 
gewählt, weil sich bei gesteuerten Fragen 
(Multiple-Choice-Fragen) nie ganz aus-
schließen läßt, daß sie bestimmte Antwor-
ten provozieren. In diesem Fall galt es zu 
vermeiden, daß die Stereotype, über die 
wir etwas erfahren wollten, durch die 
Fragestellungen suggestiv vorwegge-
nommen werden. Die offenen Fragen soll-
ten hier gegensteuern und es den Studen-
ten ermöglichen, freie Assoziationen zu 
notieren. Einige Fragen der beiden Typen 
waren so aufeinander bezogen, daß bei 
der Auswertung ersichtlich werden 
konnte, ob bei unterschiedlicher Frage-
stellung dieselben Antworten gegeben 
wurden. Die Multiple-Choice-Fragen und 
die frei zu beantwortenden Fragen waren 
nicht in zwei von einander getrennten 
Blöcken zu beantworten, sondern inner-
halb des Fragebogens gemischt.3

Die Multiple-Choice-Fragen waren auf 
einem maschinenlesbaren Formular zu 
beantworten, wobei zwischen zwei und 

1 Fritz Frey: Das Deutschlandbild in Lehrwerken zum DaF-Unterricht in der Tschechischen 
Republik; Lektorenarbeitsgruppe Besançon: Interdisziplinäres Projekt zum landeskundlichen 
Unterricht Deutsch in Frankreich; Bernd Müller/Wielenga Frisco (Hrsg.): Kannitverstan? 
Deutschlandbilder in den Niederlanden (vgl. Bibliographie).

2 Unser Dank gilt allen, die unser Projekt unterstützt haben und ohne deren Hilfe wir die 
Umfrage so nicht hätten durchführen können: den Lektoren-Kollegen, die entweder in 
der ersten Phase der Arbeitsgruppe mitgewirkt haben, und/oder die Befragung an ihrer 
Universität durchgeführt haben, den portugiesischen und spanischen Kollegen, die den 
Fragebogen und seine Übersetzung in die jeweilige Landessprache kritisch sowohl 
inhaltlich als auch sprachlich überprüft haben, den StudentInnen, die sich für die 
Testdurchläufe zur Verfügung gestellt haben, und den Mitarbeitern am Informatik-
Zentrum der Universität Extremadura (Cáceres) für die zeitaufwendige Hilfe bei der 
maschinellen Auswertung. Nicht zuletzt danken wir dem DAAD für die Förderung 
unseres Projekts und die Möglichkeit, die Ergebnisse an dieser Stelle zu publizieren.

3 Die Darstellung hier folgt nicht der numerischen Reihenfolge der Fragen, sondern 
erläutert zunächst alle Multiple-Choice-, dann die offenen Fragen.
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sieben mögliche Antworten vorgegeben 
waren. Bei den frei zu beantwortenden 
Fragen sollten die Studenten in Textform 
antworten; die einzige Einschränkung 
bestand im vorgegebenen Raum für die 
jeweilige Antwort. Die Erhebung wurde 
im Rahmen des Deutschunterrichts unter 
Aufsicht von Kollegen durchgeführt. Es 
standen 45 Minuten zur Bearbeitung zur 
Verfügung und die Studenten wurden 
gebeten, möglichst rasch und spontan zu 
antworten.
Der Fragebogen setzt sich inhaltlich aus 
folgenden Teilen zusammen:
Multiple-Choice-Fragen:
– 17 Fragen: Zielgruppe, biographische 

Angaben;
– 11 Fragen: Charakteristika Deutsch-

lands (im Vergleich zum eigenen 
Land);

– 18 Fragen: Charakteristika der Deut-
schen (im Vergleich zur Bevölkerung 
des eigenen Landes);

– 17 Fragen: Werte in der deutschen Ge-
sellschaft;

– 28 Fragen: Landeskunde (Geographie, 
Gesellschaft, Alltagsleben);

– 2 Fragen: Verhalten der Deutschen in 
Kommunikationssituationen mit Kon-
fliktpotential.

Offene Fragen:
– 2 Fragen: Lehrmittel und Studiengang;
– 2 Fragen: Themenwünsche für den 

Deutschunterricht an der Universität;
– 2 Fragen: Informationslage und Infor-

mationswünsche Medien;
– 1 Frage: Verhalten deutscher Touristen 

in Portugal/Spanien;
– 3 Fragen: Erlebnisse und Erfahrungen 

in Deutschland;
– 4 Fragen: Freie Assoziationen zur deut-

schen Sprache, zu Deutschland und 
den Deutschen.

Die Auswertung der Multiple-Choice-
Fragen erfolgte quantitativ, zum größten 
Teil maschinell. Die offenen Fragen wur-
den quantitativ und qualitativ ausgewer-

tet: die Nennungen zu den jeweiligen 
Fragen (z.  T. mehr als 2000 zu einer Frage) 
wurden gezählt und in mehreren Katego-
risierungsschritten zusammengefaßt, um 
Tendenzen in den Antworten erkennbar 
zu machen. Die Kategorien wurden aus 
den von den Studenten gegebenen Ant-
worten induktiv entwickelt. Diese durch-
aus interpretierende und daher subjek-
tive Kategorisierung war aufgrund der 
Fülle des zu ordnenden Materials not-
wendig.
In der folgenden Darstellung werden 
Fragen, deren Beantwortung uns wenig 
oder nicht aussagekräftig erschien, aus 
Platzgründen nicht berücksichtigt.

2. Darstellung der Ergebnisse

2.1 Zielgruppe, biographische Angaben
Von den 858 Befragten (484 Studenten in 
Portugal / 374 Studenten in Spanien) be-
fanden sich zur Zeit der Umfrage 67,6% im 
ersten Jahr des universitären Deutschun-
terrichts und 28,3% im letzten Jahr. Die 
portugiesischen Universitäten sowie Bar-
celona Central und Santiago de Compo-
stela bieten einen Vollstudiengang Germa-
nistik an. An den anderen spanischen 
Universitäten wird Deutsch nur als Ne-
benfach für Anglistikstudenten angeboten 
und über den Zeitraum von zwei bzw. drei 
Studienjahren erteilt. Während in Portu-
gal Deutsch als zweite bzw. dritte Fremd-
sprache in der Sekundarschule belegt wer-
den kann und eine schulische Vorbildung 
Voraussetzung für die Aufnahme des Ger-
manistikstudiums ist, ist in Spanien 
Deutsch als Fremdsprache an den Se-
kundarschulen kaum vertreten und Vor-
kenntnisse für das Germanistikstudium 
im Nebenfach sind nicht erforderlich. 
Diese Situation läßt sich anhand des fol-
genden Diagramms, das die Antworten 
auf die Frage nach der Gesamtanzahl der 
Jahre Deutschunterricht zusammenfaßt, 
deutlich erkennen.
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Auf die Frage nach den Lehrbüchern, 
mit denen Deutsch gelernt wurde, gab 
es 1301 Antworten (P1 64,1%; S 35,9%). 
Von den portugiesischen Befragten 
nannten 58,6% Titel portugiesischer Au-
toren, die in den Sekundarschulen im 
Deutschunterricht verwendet werden. 
Als deutsche Lehrwerke sind Themen 
und Deutsch Aktiv vertreten (zusammen 
28,6%). In Spanien ist eine Konzentra-
tion auf Themen festzustellen, das 50,5% 
der Befragten nannten. Es folgt das insti-
tutsinterne Lehrbuch der Universität 
Autónoma in Barcelona (20,3%), dann 
Sprachkurs Deutsch (5,1%). Daß in Spa-
nien im Gegensatz zu Portugal vor allem 
mit deutschen Lehrwerken gearbeitet 
wird, liegt daran, daß in Spanien kaum 
nationale Lehrbücher auf dem Markt 
sind.

30,3% der befragten Studenten hatten 
Deutschland bereits besucht (24,6% der 
Studenten des ersten und 44,6% der Stu-
denten des letzten Deutschjahres), 68,1% 
waren noch nie in Deutschland gewesen 
(75,4% der Studenten des ersten und 55,4% 
der Studenten des letzten Deutschjahres). 
Dabei handelt es sich in 66,3% der Fälle um 
einen Aufenthalt von weniger als sechs 
Monaten, mehr als 10 Jahre hatten 12,1% 
dieser Gruppe in Deutschland gelebt.
Als Hauptquelle für Informationen über 
Deutschland gaben 50,5% der Befragten 
den universitären Deutschunterricht an, 
weitere 30% nannten Radio und Fernse-
hen und 12,7% deutsche Freunde. Die 
übrigen Angaben verteilen sich auf Rei-
sen, Zeitungen, Familienangehörige in 
Deutschland, deutsche Verwandte und 
das Internet.

Abb. 1: Dauer des Deutschunterrichts zum Zeitpunkt der Befragung
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1 Im folgenden steht D für Deutschland respektive Deutsche/r; P für Portugal respektive 
Portugiese/-in; S für Spanien respektive Spanier/in.
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Insgesamt nahmen 737 weibliche (85,9%) 
und 119 männliche (13,7%) Studenten an 
der Befragung teil (P 484, davon 90,9% w 
und 9,1% m; S 374, davon 79,9% w und 
20,1% m). 89,9% der Studenten waren 
zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 
18 und 24 Jahre alt. Auf die Frage nach 
der Schulbildung der Eltern gaben 62,1% 
als höchsten Schulabschluß des Vaters 4. 
oder 9. Schuljahr an (38,1% bzw. 24%), 
68,2% der Mütter verfügen über diesen 
Schulabschluß (43,5% bzw. 24,7%). 14,2% 
der Väter und 15,2% der Mütter haben 
einen Hochschulabschluß; promoviert 
sind 3,4% der Väter und 0,5% der Mütter.

2.2 Einstellungen und Vorstellungen
In den folgenden drei Fragenkomplexen 
wurden den Befragten Begriffe vorgege-
ben, die folgendermaßen zugeordnet 
werden sollten:
A = trifft eher auf S/P zu
B = trifft eher auf D zu
C = trifft gleichermaßen auf S/P und D zu
D = trifft weder auf S/P noch auf D zu
Ein Teil der Begriffe bezog sich auf lan-
desspezifische Merkmale, ein weiterer 
auf Charaktereigenschaften der Bewoh-
ner. In einem dritten Komplex wurde 

erfragt, welche Bedeutung Vorstellungen 
und Werte in Deutschland bzw. in Spa-
nien/Portugal haben.

Fragenreihe 1: landesspezifische Merkmale 
(insgesamt 11 Begriffe)
Auffällig sind die eindeutigen Zuweisun-
gen der Eigenschaften gastfreundlich 
(72,4%) und friedliebend (62,4%) zu Spa-
nien bzw. Portugal und der Merkmale 
hoher Lebensstandard (80,4%), gutes Gesund-
heits- und Sozialsystem (76,2%), sauber 
(75,0%) und gutes Erziehungs- und Bil-
dungssystem (67,0%) zu Deutschland. Die 
Merkmale landschaftlich schön und kulturel-
ler Reichtum wurden mit 59,3% bzw. 69,6% 
Spanien/Portugal und Deutschland glei-
chermaßen zugewiesen. Große soziale und 
regionale Unterschiede wurden keinem der 
Länder mit mehr als 50% zugeschrieben. 
Ebenso wurde keines der Länder eindeu-
tig mit mehr als 50% als dem idealen Land 
nahekommend verstanden.

Fragenreihe 2: Charaktereigenschaften der 
Bewohner (insgesamt 18 Begriffe)
Besonders häufig sind folgende Zuwei-
sungen zu Spaniern/Portugiesen: leiden-
schaftlich (77,2%), humorvoll (77,0%), kon-

Univers. Deutschunterricht 45,5%

Radio und Fernsehen 27,3%

deutsche Freunde 11,5%

Reisen 4,9%

Zeitungen 3,8%

Familienangehörige 3,8%

Dt. Verwandte 2,6%

Internet 0,5%

Abb. 2: Informationsquellen über Deutschland
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formistisch (71,8%), hilfsbereit (63,9%), fle-
xibel (62,5%), tolerant (56,4%) und sympa-
thisch (73,0%). Die Begriffe effizient
(76,6%), arrogant (62,4%) und ehrgeizig
(56,1%) wurden den Deutschen zugewie-
sen. Die Eigenschaften kinderfreundlich

(70,5%), ehrlich (56,9%) und glücklich
(52,8%) trafen nach Ansicht der Befragten 
gleichermaßen auf Spanier/Portugiesen 
und Deutsche zu. Die Antwortmöglich-
keit »trifft weder auf S/P noch auf D zu« 
wurde selten gewählt.

Abb. 3: Landesspezifische Merkmale
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Abb. 4: Charaktereigenschaften der Bewohner
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Fragenreihe 3: Werte und Lebensorientierung 
(17 Begriffe)
Die Mehrheit der Befragten war der An-
sicht, daß den vorgegebenen Bereichen in 
ihrem Land und Deutschland gleich 
große Bedeutung beigemessen wird (bei 
11 von 17 Begriffen mehr als 50%). Die 
drei Begriffe Religion (65,3%), Mode
(54,5%) und Familie (51,5%) wurden ein-
deutig Spanien/Portugal zugeordnet, 
wohingegen mit Deutschland Umwelt
(74,5%) und Reisen (54,3%) in Verbindung 
gebracht wurden. Die Antwortmöglich-
keit »trifft weder auf S/P noch auf D zu« 
wurde selten gewählt.
Das Ergebnis korrespondiert mit den Fra-
gen, in denen nach Gesprächsthemen un-
ter deutschen bzw. unter spanischen und 
portugiesischen Freunden gefragt 
wurde. So nehmen beispielsweise die 
meisten Befragten an, daß das Thema 
›Familie‹ selten ein Gesprächsthema un-

ter Deutschen ist, im Gegensatz zu Ge-
sprächsthemen wie Politik, Beruf, Sport/
Mode/Aussehen und Partnerschaft. Als 
beliebteste Gesprächsthemen unter Spa-
niern und Portugiesen wurden Sport/
Mode/Aussehen und Partnerschaft be-
nannt.
Die vorgestellten Ergebnisse aus dem 
Bereich ›Einstellungen und Vorstellun-
gen‹ zeigen, daß die befragten Studenten 
eine Reihe von bekannten Stereotypen 
reproduzieren, die den häufig anzutref-
fenden Bildern von den Menschen im 
romanischen und germanischen Kultur-
raum entsprechen. Charaktereigenschaf-
ten wurden von den Studenten jeweils 
sehr entschieden Spaniern/Portugiesen 
oder Deutschen zugewiesen. Dabei ent-
fallen die Eigenschaften, die den lebens-
bejahenden, emotionsbetonten und fa-
milien- und kommunikationsorientier-
ten Charakter beschreiben, auf die Ro-

Abb. 5: Werte und Lebensorientierung
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mania. Die Deutschen werden hingegen 
als leistungs- und erfolgsorientiert cha-
rakterisiert. Entsprechend gilt Deutsch-
land als Land mit hohem Lebensstan-
dard und gut funktionierenden Institu-
tionen.

2.3 Landeskunde
Im folgenden Teil wurden die Studenten 
zu ihren Kenntnissen und Vorstellungen 
über die deutsche Geschichte, die deut-
sche Gesellschaft, das Alltagsleben und 
die Geographie befragt.

Die Einwohnerzahl der Bundesrepublik 
wurde von knapp der Hälfte der Befrag-
ten (46%) korrekt eingeschätzt. Der Aus-

länderanteil wurde überschätzt: 79% der 
Befragten gaben an, daß er mehr als 10% 
der Einwohner betrage (tatsächlich: ca. 

Abb. 6: Geschätzte Einwohnerzahl Deutschlands

ca. 30 Mio. (6,2%)

ca. 50 Mio. (28,3 %)

ca. 80 Mio. (46 %)

ca. 120 Mio. (10,5 %)

Abb. 7: Geschätzter Ausländeranteil

weniger als 5 Prozent (1,4%)

5 10 Prozent (18,5%)–
10–20 Prozent  (42,4 %)

mehr als 20 Prozent  (36,6 %)
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8%). Die Überschätzung des Ausländer-
anteils hängt möglicherweise mit der 
Arbeitsmigration, von der viele Familien 
betroffen sind, und auch mit der Bericht-
erstattung in den Medien zusammen.
Die Vorstellungen darüber, wieviel Pro-
zent der Fläche der BRD landwirtschaft-
lich genutzt werden bzw. mit Häusern, 
Industrieanlagen, Straßen und Eisen-
bahnlinien bebaut sind, entsprechen 
nicht der Realität: 54% der Befragten 
meinten, daß zwischen 15 und 25% der 
Fläche landwirtschaftlich genutzt wer-
den. Nur 4,6% hatten eine richtige Vor-
stellung über die tatsächliche Größen-
ordnung (51% der Fläche). 45,8% der 
Befragten meinten, daß zwischen 30 und 
50% der Fläche bebaut sind. Nur 7,5% 
hatten eine richtige Vorstellung über die 
tatsächliche Größenordnung (10% der 
Fläche). 38,7% der Befragten zeigten zu-
treffende Vorstellungen über die von 
Wald bedeckte Fläche der BRD (30%). 
Die Tatsache, daß Deutschland ein Indu-
strieland ist, beeinflußt vermutlich auch 
die Vorstellungswelt der Studenten von 
den geographischen Verhältnissen.
Die Antworten auf die Fragen zu den 
neuen Bundesländern zeigen, daß die 
Studenten zum Teil sehr unklare Vorstel-
lungen haben. So nahmen 62,8% der 
Befragten an, daß die Berufstätigkeit der 
Frauen in den neuen Bundesländern 
nach der Vereinigung zugenommen 
habe, wohingegen lediglich 14,6% rich-
tig vermuteten, die Berufstätigkeit habe 
abgenommen. Zudem nahmen 61,4% 
der Befragten an, daß mehr als 30% aller 
Deutschen in den neuen Bundesländern 
leben, während es sich in Wirklichkeit 
nur um 20% handelt. Allerdings vermu-
teten 59,8% der Befragten zutreffend, 
daß die Arbeitslosigkeit im östlichen Teil 

Deutschlands höher ist als im westli-
chen.
In der Vorstellung der jungen Spanier 
und Portugiesen machen gleichaltrige 
Deutsche früher sexuelle Erfahrungen 
als sie selbst. 31,1% der Befragten ver-
muteten, daß mehr als 80% der Deut-
schen ihres Alters sexuelle Erfahrungen 
haben, während nur 17% annahmen, daß 
dies für mehr als 80% der Jugendlichen 
ihres Alters in ihrem eigenen Land gilt.
Des weiteren vermuteten die meisten 
Studenten, daß man in Deutschland gut 
ißt (58,4%) und daß in Deutschland we-
sentlich mehr Bier (82,7%) als Kaffee 
(8,2%), Mineralwasser (7,3%) und Wein 
(0,9%) getrunken wird.1

Drei Fragen nach konkreten Begriffen er-
gaben, daß die Begriffe »SPD« und »Ab-
itur« den Studenten geläufig sind (86,5% 
bzw. 76,8% identifizierten sie zutreffend). 
Der »Trabbi« hingegen wurde nur von 
39,9% der Befragten der richtigen Be-
schreibung zugeordnet. 27,4% hielten ihn 
für einen Cocktail, 19,8% für die deutsche 
Version der Barbie-Puppe und 5,8% für 
eine italienische Nudelsorte.
Die Mehrheit der Probanden antwortete 
auf die Frage »Könnten Sie sich vorstel-
len in Deutschland zu leben?« mit ja, bis 
zu einem Jahr (40,9%).
Zusammenfassend läßt sich festhalten, 
daß die Bilder, die die Studenten hin-
sichtlich der Geographie, der Geschichte, 
Gesellschaft und des Alltagslebens in 
Deutschland haben, deutliche Informa-
tionsdefizite sichtbar werden lassen. Des 
weiteren werden auch hier in bestimmten 
Bereichen klassische Stereotypen repro-
duziert, wie z.  B. intensiver Bierkonsum 
und Freizügigkeit und Toleranz in bezug 
auf Sexualität.

1 Tatsächlich wird Kaffee am meisten getrunken (1996: 164,5 l/Kopf); an zweiter Stelle 
folgt Bier (1996: 134,5 l/Kopf).
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2.4 Assoziationen
Bei den freien Assoziationen zur deut-
schen Sprache, Deutschland und den 
Deutschen sollten die Befragten jeweils 
drei bis fünf Gedanken spontan notieren.
Zur Frage »Was denken Sie über die 
deutsche Sprache?« lagen insgesamt 3183 
Antworten vor, von denen 58,9% auf Por-
tugal und 41,1% auf Spanien entfielen. 
Bei der Auswertung wurden die Nen-
nungen 51 Kategorien zugeordnet.
Die mit Abstand dominierende Einschät-
zung der deutschen Sprache als schwierig
drückt sich in 27,6% der Nennungen aus. 
Es folgen an zweiter und dritter Stelle 
interessant (12,4%) und exakt (8,0%). Platz 
vier nimmt das Adjektiv schön (5,3%) ein. 
Weiterhin zu erwähnen sind die Begriffe 
reich (4,2%) und nützlich (3,5%). Die fol-
genden Adjektive erhielten jeweils über 
2% der Nennungen: anders, faszinierend, 
kräftig, komplex, klangvoll, schlecht klin-
gend, lustig, wichtig.
Sieht man von dem dominierenden Be-
griff schwierig ab, so ergibt sich das Bild 
einer breiten Streuung der Adjektive, von 
denen die positiv konnotierten Begriffe 
die größte Gruppe (36,0%) bilden. Dazu 
zählen Adjektive wie faszinierend, interes-

sant, kreativ, während Nennungen wie 
trocken, häßlich, langweilig zum Bereich 
der negativ konnotierten Adjektive gehö-
ren. Diese bilden mit 6,9% die kleinste 
Gruppe. 29,2% der Antworten lassen 
keine eindeutig positive oder negative 
Konnotierung erkennen, zum Beispiel di-
rekt, exakt und herausfordernd. 14,1% der 
Nennungen beschreiben die deutsche 
Sprache unter sinnlich-ästhetischen Ge-
sichtspunkten.
Es fällt auf, daß der Anteil der negativen 
Bewertungen bei den Spaniern (9,5%) 
größer ist als bei den Portugiesen (4,5%). 
Ein Teil der Nennungen (2,2%) ist einem 
Verwendungszusammenhang entlehnt, 
der eher für die Beschreibung menschli-
cher Charaktereigenschaften zutrifft: bru-
tal, kalt, ehrlich, intelligent, aggressiv u.  a.
Zur Frage »Was fällt Ihnen ein, wenn Sie 
an Deutschland denken?« liegen insge-
samt 3539 Antworten vor; davon entfal-
len 41% auf die spanischen und 59% auf 
die portugiesischen Probanden. Die Nen-
nungen wurden den folgenden 16 Kate-
gorien zugeordnet:
1. Personen (z.  B. Hitler, Kohl, Goethe);
2. gesellschaftliche Gruppen (z.  B. Emi-

granten, Skinheads);

Abb. 8: Könnten Sie sich vorstellen, in D zu leben?

nein (17,4 %)

ja, bis zu einem Jahr (40,9 %)

ja, mehrere Jahre (35,2 %)

ja, mein ganzes Leben (6,4 %)
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3. gesellschaftliche Probleme (z.  B. so-
ziale Probleme, Arbeitslosigkeit);

4. Geographie und Klima (z.  B. grüne 
Landschaften, Städte, Kälte);

5. Extremismus, Gewalt (z.  B. Rassismus, 
Ausländerfeindlichkeit);

6. Geistesleben, Kultur (z.  B. Musik, Phi-
losophie, Literatur);

7. Geschichte (z.  B. Nationalsozialismus, 
Weltkrieg, Berliner Mauer);

8. modernes Industrieland (z.  B. Ökolo-
gie, Fortschritt, Autos);

9. Essen und Trinken (z.  B. Bier, Würst-
chen);

10. Sport, Freizeit, Alltag (z.  B. Fußball, 
Oktoberfest, Fahrräder);

11. wirtschaftlich-politische Macht (z.  B. 
Bundesbank);

12. negative Assoziationen (z.  B. Gefühls-
kälte, Arroganz);

13. positive Assoziationen (z.  B. Schönheit, 
Freiheit);

14. nicht eindeutig wertende Aussagen 
zu Charakter, Mentalität, Äußeres 
(z.  B. Sauberkeit, Pünktlichkeit, Diszi-
plin, blonde Haare);

15. persönliche Assoziationen (z.  B. 
Freunde, Schwierigkeiten Kontakt zu 
knüpfen);

16.weitere Nennungen.
In beiden Ländern stehen die Assoziatio-
nen im Bereich Geographie und Klima 
deutlich an erster Stelle.1 Im Vergleich zu 
Spanien ist im Bewußtsein der portugie-
sischen Studenten die deutsche Ge-
schichte stärker präsent.
Die folgenden Darstellungen (s. Abb. 9 
und Abb. 10) zeigen, welche Einzelnen-
nungen im jeweiligen Land am häufig-
sten vorkamen:

1 Aufgrund der kontextfreien Beantwortung der Frage konnte nicht zweifelsfrei entschie-
den werden, ob sich die Nennung des Begriffspaares kalt/Kälte auf das Klima oder auf 
Charaktereigenschaften bezieht. Hier wurde sie dem Themenbereich Geographie und 
Klima zugeordnet.

Abb. 9: Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Deutschland denken? (Spanien)

Bier 10,7%

kalt/Kälte 6,5%

Landschaften 3,7%

Nationalsozialismus, Nazis 3,0%
Hitler 2,6%Reichtum, Geld, DM 2,6%

Ernst, Strenge, Härte 2,5%
Städte (Namen) 2,3%

Würstchen 2,2%
Wirtschaft, Industrie 2,1%

Ordnung, Organisation 2,0%
Arbeit 2,0%

Berliner Mauer 2,0%
Kultur 2,0%

Häufigkeit der Nennungen unter 2%
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Es dominiert die Assoziation Bier. Nach 
Bier folgt in Spanien an zweiter Stelle die 
Antwort Kälte, die in Portugal eine deut-
lich untergeordnete Position einnimmt. 
In Portugal ist Hitler die zweithäufigste 
Nennung, die hier mehr als doppelt so 
häufig vorkommt wie in Spanien. 
Nimmt man sämtliche Einzelnennungen 
zum Themenkomplex ›Nationalsozialis-
mus, Rassismus‹ zusammen (Hitler, Na-
tionalsozialismus, Faschismus, 3. Reich,
Weltkrieg, Holocaust, KZ und Rassismus), 
dann ergibt sich für Portugal (15,0%) 
insgesamt eine wesentlich stärkere Ge-
wichtung in diesem Bereich als für Spa-
nien (8,1%).
Auf die Frage »Was gefällt Ihnen am 
besten an den Deutschen?« wurden ins-
gesamt 1807 Einzelantworten (P 69,6%; S 
30,4%) gegeben, die 150 Kategorien zuge-
ordnet wurden, um die Vielschichtigkeit 
der Angaben zu erhalten. Dies führte 
andererseits dazu, daß die prozentualen 
Werte bei den einzelnen Kategorien nied-
rig blieben. Die häufigsten Antworten 
waren:

– Freundlichkeit (8,2%)
– Ordnung, Organisation (6,6%)
– Effizienz (4,7%)
– Kultur (4,2%)
– Arbeit, Fleiß (3,8%)
– Pünktlichkeit (3,7%)
– Umweltbewußtsein/-schutz (3,3%)
– Ehrlichkeit (2,5%)
Dieser Teil der Antworten (vgl. Abb. 11) 
ergibt insgesamt 37% der Nennungen.
Folgende Begriffe machen jeweils 1–2% 
aus:
Liberalität/Zwanglosigkeit, Freiheit/Unab-
hängigkeit, Verantwortungs-/Pflichtbewußt-
sein, Erziehung/Bildung, gutes Benehmen/
Höflichkeit, Willensstärke, Ernsthaftigkeit, 
Intelligenz, Fröhlichkeit/Heiterkeit, (Sinn 
für) Humor, Gastfreundschaft, Sauberkeit.
Die den Deutschen zugeschriebenen po-
sitiven Eigenschaften beziehen sich zu 
33,7% auf den Charakter (z.  B. ehrlich, 
mutig, schüchtern, naiv, herzlich), 24,1% 
betreffen Tugenden in der modernen In-
dustrie- und Arbeitswelt (z.  B. arbeitsam, 
diszipliniert, professionell) und 8,8 % bezie-

Abbildung 10: Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Deutschland denken? (Portugal)

Häufigkeit der Nennungen unter 2%

Bier 6,7%

Hitler 5,3%

Städte (Namen) 3,7% Ausländerfeindlichkeit, Rassismus 3,5%

Berliner Mauer 3,5%
Landschaften 3,4%

Würstchen 3,3%
Nationalsozialismus 3,2%
Ordnung, Organisation 2,7%
Weltkrieg 2,7%

Kälte, kalt 2,5%
Wälder 2,0%
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hen sich auf die äußere Erscheinung (z.  B. 
Körpergröße, blaue Augen).
Bei einer Reihe von Antworten zeigen 
sich große Unterschiede in der Einschät-
zung durch die spanischen und die por-
tugiesischen Studenten. Stärker als die 
Spanier heben die Portugiesen an den 
Deutschen folgende Eigenschaften als 
positiv hervor: Aussehen (P 2,5%; S 0,5%)1, 
Fröhlichkeit (P 2,2%; S 0,4%), Ordnung, 
Organisation (P 7,3%; S 4,9%), Zwanglosig-
keit (P 2,7%; S 0,2%), Professionalität (P 
1,6%; S 0%), Umweltbewußtsein/-schutz (P 
4%; S 1,5%). Umgekehrt heben die Spa-
nier stärker als die portugiesischen Be-
fragten als positiv hervor: Erziehung, Bil-
dung (S 3,1%; P 0,8%), gutes Benehmen (S 
2,2%; P 0,7%), Intelligenz (S 3,1%; P 1,2%), 
Schönheit (S 4,5%; P 0,7%), Verantwor-
tungs-/Pflichtbewußtsein (S 2,4%; P 0,9%).
Die insgesamt 1777 Antworten (P 57,4%; 
S 42,6%) auf die Frage »Was gefällt Ihnen 
am wenigsten an den Deutschen?« wur-
den 176 Kategorien zugeordnet. Die häu-
figsten Nennungen waren:

– Kälte (10,7%)
– Arroganz (10,7%)
– Rassismus (5,0%)
– Ernsthaftigkeit (4,1%)
– Überlegenheit (3,3%)
– Strenge, Genauigkeit (2,9%)
– Ausländerfeindlichkeit (2,7%)
– Überheblichkeit (2,5%)
– Intoleranz (2,1%)
– mangelnde Flexibilität (2,0%)
Dieser Teil der Antworten (s. Abb. 12) 
ergibt insgesamt 45,9 % der Nennungen.
Die folgenden Begriffe, zusammen 18,1% 
aller Antworten, machen jeweils 1–2% 
aus:
Ansichten/Charakter/Mentalität, Art sich zu 
kleiden, unsympathisches Wesen, Egoismus, 
Stolz, Eigensinn/Starrsinn, Schüchternheit, 
Gleichgültigkeit, Direktheit, Nationalismus/
Patriotismus, trinken (zu) viel.
Bei den Negativbewertungen findet sich 
einerseits eine größere Streuung der Ein-
zelnennungen, andererseits ist aber die 
Bündelung in der Gruppe der häufigsten 

Abb. 11: Was gefällt Ihnen am besten an den Deutschen?

Häufigkeit der Nennungen unter 2%

Freundlichkeit 8,2%

Ordnung, Organisation 6,6% Effizienz 4,7%

Kultur 4,2%

Arbeit, Fleiss 3,8%

Pünktlichkeit 3,7%

Umweltbewusstsein, -schutz 3,3%

Ehrlichkeit 2,5%

1 Die Bezugsgröße ist hier die jeweilige Gesamtmenge der Antworten aus Portugal bzw. 
Spanien.
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Antworten sehr viel stärker als bei den 
positiven Eigenschaften.
43,7% der den Deutschen zugeschriebe-
nen negativen Eigenschaften beschreiben 
Charaktermerkmale (z.  B. stolz, verschlos-
sen, egoistisch, humorlos), 13,3% sind Zu-
weisungen aus dem Bereich ›Politik, 
Ideologie, Geschichte‹ (z.  B. Rassismus,
politische Übermacht, Zweiter Weltkrieg) 
und 9,3% beziehen sich auf die moderne 
Industrie- und Arbeitswelt (z.  B. Perfektio-
nismus, Organisation, Materialismus, Ge-
nauigkeit).
Auch hier zeigt sich, daß im Vergleich zu 
Spanien bei den Portugiesen ein deutli-
cher Schwerpunkt auf Ausländerfeindlich-
keit (P 4,1%; S 0,8%), Rassismus (P 6,1%; S 
3,5%) und Nationalismus (P 2,5%; S 0,9%) 
liegt. Außerdem heben die Portugiesen 
an den Deutschen die Eigenschaften Ar-
roganz (P 14,4%; S 5,4%) und Überheblich-
keit (P 3,4%; S 1,2%) stärker als die Spa-
nier negativ hervor. Umgekehrt heben 
die Spanier stärker als die portugiesi-
schen Befragten als negativ hervor: Ernst-
haftigkeit (S 8,5%; P 0,6%), Ansichten, Cha-

rakter, Mentalität (S 2,8%; P 0%), Eigensinn, 
Starrsinn (S 2,5%; P 0,7%), Schüchternheit
(S 2,5%; P 0,6%), trinken (zu) viel (S 2,6%; 
P 0,9%).
Ein Vergleich der positiven und negati-
ven Zuschreibungen ergibt eine Ambiva-
lenz in bezug auf Begriffe aus dem Be-
reich der Charaktereigenschaften und 
der Arbeitswelt. So wird z.  B. arbeitsam
69mal als positive Eigenschaft beschrie-
ben, was durch die 9 Negativbewertun-
gen arbeitsfixiert etwas relativiert wird. 
Weitere gegensätzliche Einschätzungen 
finden sich bei:
Ehrgeiz (18 Positivbewertungen/15 Ne-
gativbewertungen), Direktheit (3 Pos./3 
Neg.), Disziplin (15 Pos./8 Neg.), Perfek-
tionismus (8 Pos./13 Neg.), Ernsthaftigkeit
(21 Pos./72 Neg.), Körpergröße (23 Pos./5 
Neg.), Ordnung/Organisation (119 Pos./16 
Neg.), Pünktlichkeit (66 Pos./6 Neg.), Aus-
sehen (34 Pos./5 Neg.).
Bei den Assoziationen zur deutschen 
Sprache ergibt sich, daß trotz ihrer deutli-
chen Einschätzung als schwierig die posi-
tiven Beurteilungen den größten Anteil 

Abb. 12: Was gefällt Ihnen am wenigsten an den Deutschen?

Häufigkeit der Nennungen pro Begriff (gesamt 1777)

Häufigkeit der Nennungen unter 2%

Kälte 10,7%

Arroganz 10,7% Rassismus 5,0%
Ernsthaftigkeit 4,1%

Überlegenheit 3,3%
Strenge, Genauigkeit 2,9%

Ausländerfeindlichkeit 2,7%
Überheblichkeit 2,5%

Intoleranz 2,1%
mangelnde Flexibilität 2,0%
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der Antworten ausmachen. Auffällig ist, 
daß bei den spanischen Befragten der 
Anteil negativer Bewertungen (9,5%) der 
deutschen Sprache gut doppelt so hoch 
ist wie in Portugal (4,5%). Dies könnte 
damit in Zusammenhang stehen, daß die 
deutsche Sprache von mehr spanischen 
(31,0%) als portugiesischen (25,0%) Stu-
denten für schwierig gehalten wird. 
Auch ihr Klang wird von Portugiesen 
und Spaniern unterschiedlich wahrge-
nommen: Von letzteren empfinden mehr 
Befragte Deutsch als schlecht klingend, 
während umgekehrt die portugiesischen 
Befragten (3,6%) Deutsch häufiger als 
klangvoll beschreiben (S 1,9%). Es fällt auf, 
daß 14,1% der Nennungen dem Bereich 
affektiv-sinnlicher bzw. ästhetischer 
Wahrnehmung entstammen.
Insgesamt wird Deutschland sowohl von 
den portugiesischen als auch von den 
spanischen Befragten in erster Linie
– unter landschaftlichen und geographi-

schen Aspekten,
– als Land des Biers und der Würstchen,
– als modernes, organisiertes, reiches In-

dustrieland,
– als sowohl klimatisch als auch in seiner 

Mentalität kaltes Land wahrgenom-
men.

Bei den Assoziationen zu den Deutschen 
fällt auf, daß sich 24,1% der Antworten 
auf die »typisch deutschen« Tugenden 
der Arbeitswelt beziehen. Bemerkens-
wert ist ihre uneinheitliche Bewertung. 
Auffällig bei den als negativ wahrgenom-
menen Eigenschaften waren die häufigen 
Nennungen zu ›Nationalsozialismus‹ 
und ›Ausländerfeindlichkeit‹ durch die 
portugiesischen Studenten.

2.5 Persönliche Erfahrungen mit Deut-
schen und/oder in Deutschland
In diesem Fragenblock wurden Beobach-
tungen, die im eigenen Land und in 
Deutschland gemacht wurden, erfragt. 
Bei offener Fragestellung sollten sich die 

Studenten in Textform äußern. Für die 
Beantwortung standen jeweils zwei bis 
vier Zeilen zur Verfügung; es wurde in 
den meisten Fällen in Form von Stich-
wörtern oder unvollständigen Sätzen ge-
antwortet.
Eine Frage bezog sich auf das Verhalten 
der deutschen Touristen in Portugal bzw. 
in Spanien. Die Antworten (insgesamt 
1578; P 68,9%; S 31,1,%) sind vielschich-
tig.
Neben Pauschalurteilen wie gut, schlecht,
normal stehen Differenzierungen nach Al-
ter, Einkommen etc. sowie Aussagen dar-
über, was die Touristen nach Meinung der 
Befragten im jeweiligen Land suchen.
Die höchste Anzahl aller Antworten ent-
fällt auf die Nennung normal, wie alle 
Touristen (P 9,9%; S 14,5%) und gut (P 
8,5%; S 11,0%). Viele Portugiesen (10,3%), 
aber nur ein geringer Teil der Spanier 
(0,6%) finden die deutschen Touristen 
sympathisch. In Portugal werden die Tou-
risten deutlich öfter als interessiert, wißbe-
gierig, neugierig (P 9,9%; S 1,4%) wahrge-
nommen als in Spanien; die Nennung 
kultiviert findet sich sowohl bei den Ant-
worten der Portugiesen als auch der Spa-
nier. Die in Spanien an dritter bis fünfter 
Stelle stehenden Nennungen Strand/
Sonne/Meer, Spaß/Fete/Nachtleben, Alko-
hol(exzeß) werden in Portugal vergleichs-
weise wenig genannt, ebenso wie die 
globale Wahrnehmung des Verhaltens als
schlecht. Des weiteren wurde die fehlende 
Bereitschaft der Deutschen, sich der Spra-
che des Gastlandes anzupassen, kriti-
siert.
Mit der Frage »Was war Ihr(e) beeindruk-
kendste(s) Erlebnis/Erfahrung in 
Deutschland?« sollten zusätzliche The-
menbereiche ermittelt werden, die im 
Fragebogen nicht berücksichtigt waren. 
Dazu liegen 306 Nennungen vor (P 
66,0%; S 34,0%), die folgendermaßen ka-
tegorisiert wurden:
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Insgesamt wurden knapp viermal mehr 
Beobachtungen ohne direkt erkennbare 
persönliche Beteiligung genannt (Kate-
gorie »Erfahrungen und Beobachtungen 
in bezug auf Land und Leute«, 67,0%) als 
solche, bei denen ein persönlicher Bezug 
eindeutig ist (15,0%). Dabei konzentrie-
ren sich die Nennungen vor allem auf die 
Aspekte »Sehenswürdigkeiten und touri-
stische Erlebnisse« und »Deutsche Le-
bensart und Charakteristiken«. Hier 
überwiegen Charaktereigenschaften 
(9,5%), und Aussagen zum Sozialverhal-
ten (7,2%).
In der Kategorie »Sehenswürdigkeiten 
und touristische Erlebnisse« sind fol-
gende Einzelnennungen hervorzuheben: 
Die Sauberkeit der deutschen Großstädte 
fiel besonders den Spaniern auf (4,8%). 

Zwei Befragte nannten den Besuch eines 
Konzentrationslagers, was zusammen 
mit Checkpoint Charlie die einzige Nen-
nung von Orten mit geschichtlichem Be-
zug darstellt. Die beobachteten regiona-
len Unterschiede beziehen sich haupt-
sächlich auf Ost-West (1,3%), ein Nord-
Süd-Gegensatz wurde nur einmal festge-
stellt.
In bezug auf Charaktereigenschaften 
wurden folgende Begriffe mehrfach ge-
nannt: Kälte (2,6%), Pünktlichkeit, Hilfsbe-
reitschaft, Freundlichkeit (jeweils 1,0%), 
wobei die drei ersten den Deutschen 
sowohl zu- als auch abgesprochen wur-
den. Bezüglich des Sozialverhaltens fin-
det sich in verschiedenen Kontexten die 
Vorstellung von »Freiheit und Offen-
heit«: Toleranz gegenüber Unterschieden, 

I. Erfahrungen und Beobachtungen in bezug auf Land und Leute (67,0% von gesamt; 
58,0% der portugiesischen Antworten, 83,0% der spanischen Antworten)

gesamt von Portugal von Spanien

Deutsche Lebensart und Charakteristiken 26,0% 19,0% 39,0%

Sehenswürdigkeiten und touristische Erleb-
nisse

24,0% 21,0% 27,0%

Institutionen und öffentliche Einrichtungen 10,0% 10,0% 11,0%

Wahrnehmung von Einstellungen der Deut-
schen gegenüber Ausländern

 3,5%  4,0%  3,0%

Bevölkerungsstruktur  1,5%  2,5%  0,0%

historische/gesellschaftspolitische Ereignisse  1,0%  1,5%  1,0%

Beziehung Deutschlands zu anderen Staaten  0,5%  0,0%  2,0%

II. Erfahrungen mit deutlich persönlichem Bezug (15,0% von gesamt; 25,0% der 
portugiesischen Antworten, 12,5% der spanischen Antworten)

gesamt von Portugal von Spanien

Beziehungen zu/Begegnungen mit Deutschen 10,0% 13,0% 5,0%

Leben in Deutschland als Schüler/Student  8,5%  0,0% 6,0%

Leben im deutschen Alltag allgemein  2,0%  2,0% 2,0%

III. Allgemeine Aussagen (12,5% von gesamt; 15,5% der portugiesischen Antworten; 5% 
der spanischen Antworten)
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Homosexuelle in der Öffentlichkeit, freier 
Umgang, offenes Sprechen (jeweils 0,5–
1,0%).
In bezug auf die Kategorie »Freizeit und 
Arbeit« ist herauszustellen, daß die Spa-
nier häufiger Aussagen zum deutschen 
Tagesrhythmus machen (Schlafenszeiten, 
obsessives Arbeiten, abends ausgehen unüb-
lich) als die Portugiesen.
Weitere Bereiche, in denen Beobachtun-
gen registriert wurden, sind: Verhältnis 
zu Natur und Umwelt, Ernährung, Tradi-
tionen und Bräuche (jeweils 2,0%).
In der Kategorie »Institutionen und öf-
fentliche Einrichtungen« fanden die Ein-
richtungen des Gesundheits-/Bildungs- 
und Sozialwesens sowie die öffentlichen 
Verkehrsmittel am meisten Beachtung. 
Auch die Nennungen zum Bereich »Or-
ganisation« (3,0%) (z.  B. gutes Funktionie-
ren der Bürokratie, bei Unfall sofortige 
Hilfe) gehören in diesen Zusammen-
hang.
Hauptaspekte in der Kategorie »Wahr-
nehmung von Einstellungen der Deut-
schen gegenüber Ausländern« sind: 
Ignoranz der Deutschen in bezug auf das 
Herkunftsland der Befragten (Portugal 
ist ein Land der Dritten Welt) und ihre 
Haltung gegenüber Ausländern (es gibt 
wenige vorurteilsfreie Deutsche, auch wenn 
sie selbst das Gegenteil behaupten) sowie 
tätliche Übergriffe (Gewalt gegen 
Schwarze, Ausländerfeindlichkeit). Im Be-
reich der politischen Wahrnehmung 
werden die Wiedervereinigung (1,0%) 
und zweimal die Beziehung Deutsch-
lands zu anderen Staaten (Frankreich, Is-
rael) genannt.

Die portugiesischen Befragten nannten 
bei dieser Frage sehr häufig »Erfahrun-
gen mit deutlich persönlichem Bezug«. 
Es werden etwa gleich oft Beziehungen 
zu Deutschen und Erlebnisse als Student 
genannt. Bei den Beziehungen spielen 
der Kontakt zu bzw. das Leben in deut-
schen Familien (P 4,4%; S 0%) und 
Freundschaften (P 2,5%; S 0%) die wich-
tigste Rolle. Die Erlebnisse als Student 
sind geprägt von Erfahrungen des Zu-
sammenlebens mit anderen Nationalitä-
ten (P 4,5%; S 0%) und von Joberfahrun-
gen und Möglichkeiten (P 4,0%; S 0%). 
Wichtig sind weiterhin Beobachtungen 
aus dem Studienalltag (Aspekte des Stu-
diensystems: Organisation, Mitsprache-
recht der Studenten (P 0%; S 2,9%), Studen-
ten unterbrechen ihre Dozenten bei der Vorle-
sung). Interessante einzelne Alltagserfah-
rungen waren z.  B. Radfahren oder im Fe-
derbett schlafen.
Die beiden folgenden Fragen befassen 
sich mit den Bereichen »Geschlechterver-
halten« und »Arbeitswelt«.
Bei der Auswertung der Frage »Gibt es 
Unterschiede im Umgang zwischen 
Frauen und Männern in Ihrem Land und 
in Deutschland?« wurden die Aussagen, 
die über ja/nein/weiß nicht hinausgingen, 
nach inhaltlichen Gesichtspunkten klas-
sifiziert. Dabei ist das strukturierende 
Element die Unterscheidung nach priva-
ter und öffentlicher Sphäre. Mehrfach-
nennungen ergeben sich aus der Tatsa-
che, daß fast alle ja-Antworten konkreti-
siert wurden und sich somit unter II 
(siehe Tabelle) nochmals einordnen lie-
ßen.

I. Allgemeine Aussagen (gesamt 239; Portugal 67,0%; S 33,0%)

gesamt von Portugal von Spanien

ja 70,0% 80,0% 49,0%

nein 27,0% 18,0% 44,0%

weiß nicht  3,0%  2,0%  7,0%
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Es läßt sich ein deutlicher Unterschied 
zwischen den Antworten der portugiesi-
schen und der spanischen Befragten fest-
stellen: Während bei den Portugiesen 
mehr als vier Fünftel aller Befragten die 
Frage generell bejahten, ist bei den Spani-
ern das Verhältnis zwischen ja- und nein-
Antworten beinahe paritätisch.
Bei den differenzierten Aussagen lassen 
sich Untergruppen bilden: Die meisten 
Nennungen beziehen sich auf das Ge-
schlechterverhältnis in der Öffentlich-
keit, gefolgt von den Aussagen über 
partnerschaftliche Beziehungen zwi-
schen den Geschlechtern, eine kleinere 
Gruppe von Aussagen bezieht sich di-
rekt auf die Situation innerhalb der Fa-
milie, und schließlich wird auch auf die 
Stellung der Frau im Berufsleben einge-
gangen.
Hinsichtlich des Geschlechterverhaltens 
in der Öffentlichkeit spielen die Begriffe 
Freizügigkeit und Gleichberechtigung eine 
große Rolle. Die Freizügigkeit der Deut-
schen wird oft einer sehr oder zu traditio-
nellen oder konservativen Sicht- oder Ver-
haltensweise der eigenen Kultur gegen-
übergestellt. Das meistverwendete Wort 
in dieser Rubrik ist liberal (8,7%).
Der Begriff Gleichberechtigung wird zur 
Beschreibung der deutschen Verhältnisse 
häufig benutzt (6,7%). In diesen Kontext 
gehören auch Äußerungen wie deutsche 
Frauen werden stärker anerkannt, haben 
mehr Freiheiten (jeweils 2,0%), sind emanzi-
pierter, ihre Meinung wird respektiert (je-
weils 1,6%).

Der institutionelle Rahmen von Bezie-
hungen wird von 5,1% der Befragten 
(nur Portugiesen) kommentiert. Dabei 
fällt das Hauptaugenmerk auf die in 
Deutschland häufiger praktizierte Form 
des Zusammenlebens ohne Trauschein 
(2,4%).
Innerhalb der Antworten im Bereich 
»Partnerschaft« wurde für die Kategori-
sierung zwischen den vier Aspekten »In-
tensität« (12,2%), »Offenheit« (10,2%), 
»Respekt« (9,0%) und »Dominanz« 
(7,0%) unterschieden. Im Hinblick auf 
»Dominanz« (7,0%) innerhalb der portu-
giesischen bzw. spanischen Beziehung 
taucht mehrfach der Begriff Macho auf 
(4,0%). Die Einschätzung von deutschen 
Beziehungen läßt sich am besten mit dem 
Begriff »Respekt«, die von iberischen Be-
ziehungen am besten mit dem Begriff 
»Leidenschaft« zusammenfassen. Hier 
spiegelt sich u. E. ein häufig anzutreffen-
des Stereotyp. Vor allem den portugiesi-
schen Befragten fallen Respekt (5,6%) und 
Offenheit (3,3%) in deutschen Beziehun-
gen auf. Weiterhin wurden Unabhängig-
keit der Partner (6,0%) und liberalere
(1,6%) Beziehungen genannt. In bezug 
auf »Intensität« wurde den deutschen 
Beziehungen in der Hauptsache Kälte
und fehlende Spontaneität (6,3%), Distanz
(1,6%), fehlender Körperkontakt (0,8%) und 
fehlende Leidenschaft (0,4%) attestiert.
Auch das Thema »Familie« wurde vor 
allem von portugiesischen Befragten zur 
Sprache gebracht: Sie beschrieben die 
Rollenzuweisung von Mann und Frau 
innerhalb der Familie, wobei zumeist auf 

II. differenzierte Aussagen (gesamt 254; P 84,0%; S 16,0%) in den Bereichen

gesamt von Portugal von Spanien

1. Öffentlichkeit 45,0% 45,0% 44,0%

2. Partnerschaft 38,5% 36,0% 54,0%

3. familiäres Leben  9,5% 12,0%  2,5%

4. Frauen im Berufsleben  6,0%  7,0%  0,0%
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die Teilung von Arbeit und Verantwor-
tung in der deutschen Familie hingewie-
sen wird (10,3%).
Weitere portugiesische Nennungen be-
ziehen sich auf die Stellung der Frau im 
Berufsleben, wobei die Unabhängigkeit

der Frau, sowohl ideell als auch finanziell 
(5,2%), stark betont wird.
Die Kategorisierung der Antworten auf 
die Frage »Was ist Ihnen in bezug auf 
›Arbeit‹ in Deutschland aufgefallen?« er-
gibt folgende Übersicht:

Die Vielschichtigkeit der beobachteten 
Aspekte wird in der obigen Tabelle deut-
lich. Die Hälfte der Nennungen bezieht 
sich auf das Verhältnis der Deutschen 
selbst zur Arbeit, die andere Hälfte zeigt 
folgende Blickwinkel auf das Thema: die 
Situation am Arbeitsplatz in Deutschland 
allgemein, die Situation der ausländi-
schen Arbeitnehmer und die der Jugend-
lichen.
Die Antworten, die in der Kategorie »Ver-
hältnis der Deutschen zur Arbeit« zu-
sammengefaßt sind, lassen sich grob in 
die beiden Aspekte »Ausführung« und 
»Innere Einstellung« unterteilen. Die 
meistgenannten Begriffe in bezug auf Ar-
beitsausführung sind: organisiert/metho-
disch (6,4%), fleißig (5,5%), effizient (4,1%), 
pünktlich (3,6%). Was die »Innere Einstel-
lung« betrifft, stehen Nennungen wie 
Pflicht- bzw. Verantwortungsbewußtsein
(7,4%), sehen die Arbeit als zentralen Teil 
ihres Lebens (4,7%) im Vordergrund.
Die Beobachtungen, die sich auf Gesetz-
gebung und Arbeitsbedingungen bezie-
hen, zielen auf die klaren und ver-

gleichsweise arbeitnehmerfreundlichen 
Regelungen ab. So wurden gute Entloh-
nung und der daraus resultierende hö-
here Lebensstandard in Deutschland er-
wähnt (6,6%), außerdem die Arbeitszei-
ten: kürzere Arbeitszeiten (3,3%), früherer 
Arbeitsbeginn und früheres Arbeitsende
(1,4%). In bezug auf die Geschlechterrol-
len in der Arbeitswelt wird stärkere Fle-
xibilität registriert (Akzeptanz von Frauen 
in »Männerberufen«). Auch Mutter-
schutz, Pausenregelungen, soziale Si-
cherheit und gute Interessenvertretung 
wurden erwähnt. Die Jobmöglichkeiten 
in Deutschland, die vor allem Studenten 
zugute kommen, wurden positiv hervor-
gehoben.
Weitere Nennungen beziehen sich auf die 
Beschäftigung von ausländischen Arbeit-
nehmern. Neben der ungerechten Bezah-
lung und Behandlung wird auch die Art 
der Arbeiten vermerkt.
Schließlich gab es noch Antworten, in 
denen eine allgemeine Aussage über die 
wirtschaftliche Lage in Deutschland ge-
troffen wurde, wobei es hier vor allem 

Gesamtzahl der Nennungen: 362; P 74,0%; S 26,0%
gesamt von Portugal von Spanien

1. Verhältnis der Deutschen zur 
Arbeit

48,0% 50,0% 42,0%

2. Arbeitsplatz: Gesetzgebung 
und Bedingungen

25,0% 24,0% 28,5%

3. Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
(v.  a. Jugendliche/Studenten)

11,0% 10,5% 12,0%

4. Ausländerbeschäftigung in 
Deutschland

 6,5%  8,0%  2,0%

5. gesamtwirtschaftliche Lage  4,5%  6,0%  1,0%
6. keine inhaltlichen Aussagen  5,5%  2,5% 14,0%
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um die Arbeitslosigkeit (3,9%), auch im 
Vergleich zum eigenen Land, geht.
Die Aussagen der Studenten im Fragen-
block »Persönliche Erfahrungen mit Deut-
schen und/oder in Deutschland« zeigen, 
daß im direkten Kontakt eine Differenzie-
rung der Wahrnehmung erfolgt. Dabei 
stellte sich unsere Annahme, das (Nega-
tiv-)bild der Deutschen sei in diesen bei-
den traditionellen Pauschalurlaubslän-
dern vom Tourismus geprägt, als falsch 
heraus: Die größte Gruppe der Befragten 
bezeichnete das Verhalten der deutschen 
Touristen als normal bzw. gut.
Die Vielschichtigkeit der Antworten der 
Befragten mit Deutschlandaufenthalt ist 
auf die Art und Intensität des Kontaktes 
zurückzuführen: Die beiden Hauptgrup-
pen sind die in Deutschland aufgewach-
senen Remigranten und die Studenten, 
die sich im Rahmen eines Austauschpro-
grammes bis zu einem Jahr in Deutsch-
land aufgehalten haben. Dies spiegelt 
sich z.  B. in den Aussagen zur Arbeits-
welt wider: Die häufige Erwähnung der 
Ausländerbeschäftigung von den portu-
giesischen Befragten ist darauf zurückzu-
führen, daß Emigration in Nordportugal 
in vielen Familien eine wichtige Rolle 
spielt. Die Medien verfolgen Nachrichten 
über portugiesische Arbeitnehmer in 
Deutschland aufmerksam. Die Aus-
tauschstudenten bemerkten vor allem die 
Jobmöglichkeiten für junge Leute positiv.
Auffallend ist, daß verschiedene Aspekte 
im Vergleich zum stereotypen Bild unter-
repräsentiert sind oder sogar explizit re-
vidiert werden: So wird Kälte als durch 
die eigene Erfahrung widerlegtes Vorur-
teil genannt. Dasselbe Phänomen zeigt 
sich bei den Einschätzungen von Pünkt-
lichkeit und Hilfsbereitschaft.
Darüberhinaus werden die Deutschen in 
verschiedenen Kontexten – Geschlechter-
verhalten, Akzeptanz verschiedener Le-
bensformen – als liberal, offen, tolerant 
bezeichnet, wobei nicht immer deutlich 

wird, ob diese Zuweisung negativ oder 
positiv konnotiert ist. So kann eine libe-
rale Beziehung als positive Öffnung des 
Paares nach außen oder auch als Liberti-
nismus gedeutet werden.

2.6 Interessenlage und Informationsbe-
dürfnis
Die folgenden Fragen sollten die Interes-
senlage der Studenten ermitteln, und 
zwar sowohl in Hinblick auf Unterrichts-
themen als auch auf die Berichterstattung 
in den portugiesischen bzw. spanischen 
Medien. Dabei interessierte uns auch, 
welche Informationen über Deutschland 
die Studenten den Medien entnehmen.
Die Frage nach den Themen, die im Un-
terricht ausführlicher behandelt werden 
sollten, ergab insgesamt 2287 Nennun-
gen (P 66,5%; S 33,5%;). Diese konzentrie-
ren sich auf vier große Themenbereiche:
– Alltagsleben (P 19,9%; S 19,4%);
– Kultur und Landeskunde (P 14,7%; S 

17,6%);
– Traditionen und Bräuche (P 10,0%; S 

13,6%);
– Geschichte (P 10,7%; S 11,0%).
Eine unterschiedliche Gewichtung der 
Interessen der portugiesischen und spa-
nischen Studenten zeigt sich erst bei den 
Nennungen, die weniger als 10% ausma-
chen. Mehr Spanier als Portugiesen wün-
schen sich die Beschäftigung mit Litera-
tur (P 3,1%; S 5,5%), mehr Portugiesen als 
Spanier wünschen eine ausführlichere 
Thematisierung von sozialen Gruppen (P 
6,1%; S 2,7%), von Problemen (P 5,7%; S 
0,3%) und Politik (P 4,5%; S 2,0%).
Die Angaben zu Unterrichtsthemen, die 
sie weniger interessieren (insgesamt 1044 
Nennungen; P 65,4%; S 34,6%), weisen 
ebenfalls eine Konzentration auf wenige 
Themenbereiche auf:
– Politik (P 34,6%; S 32,4%);
– Wirtschaft und Technologie (P 13,3%; S 

13,9%);
– Alltagsleben (P 10,4%; S 8,0%);
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– Geschichte Deutschlands (P 10,4%; S 
6,9%);

– Sprache (P 2,8%; S 4,7%).
Ganz markant ist die deutliche Ableh-
nung des Themas Politik. Des weiteren 
fällt auf, daß sich in beiden Ländern die 
Themen, die als interessant genannt wer-
den (Alltagsleben, Kultur und Landes-
kunde, Geschichte, Traditionen und 
Bräuche), und die Themen, die wenig 
interessieren (Politik, Wirtschaft und 
Technologie, Alltagsleben), komplemen-
tär zueinander verhalten.
Bei der Frage »Welchen der folgenden 
Filme würden Sie sich am liebsten im 
Fernsehen ansehen?« zeigten die wenig-
sten der Befragten Interesse für einen Film 
über den Nationalsozialismus (22,8%), et-
was mehr als ein Drittel wünschte sich 
einen Film über die Studentenbewegung 
1968 in Deutschland (33,8%), die Mehrheit 
interessierte sich für einen Film über die 
deutsche Vereinigung (42,1 %).
Zur Frage nach den Themenschwerpunk-
ten in der Berichterstattung der Medien 
über Deutschland liegen insgesamt 1760 
Nennungen vor (P 65,2%; S 34,8%). Es 
läßt sich eine Konzentration auf folgende 
Themen feststellen:
– Politik (P 21,4%; S 37,7%);
– Wirtschaft/Technologie (P 7,8%; S 

26,0%);
– Ausländerfeindlichkeit (P 13,9%; S 

3,0%);
– Geschichte 1933–1945 (P 5,8%; S 4,3%);
– Europapolitik (P 4,3%; S 2,8%).
In der Wahrnehmung der spanischen 
Studenten dominieren die Themen Poli-
tik und Wirtschaft/Technologie, die por-
tugiesischen Studenten heben die The-
men Ausländerfeindlichkeit, Geschichte 
1933–1945 und Europapolitik hervor.
Die Frage »Über welche Themen möch-
ten Sie von den Medien stärker infor-
miert werden?« ergab insgesamt 1408 
Nennungen (P 64,5%; S 35,5%), die fol-
genden Bereichen zugeordnet wurden:

– Kultur/Landeskunde (P 19,0%; S 
23,6%);

– Alltagsleben (P 8,2%; S 8,8%);
– Traditionen/Bräuche (P 5,9%; S 8,8%);
– Modernes Leben (P 5,1%; S 3,0%);
– Probleme (P 3,8%; S 0,8%)
– Soziales (P 3,6%; S 1,6%);
– Aktuelles (P 3,4%; S 0,2%).
Die spanischen Studenten wünschen sich 
von den Medien mehr Informationen 
über Kultur, Traditionen und Bräuche, 
Bildung und Wissenschaft. Die portugie-
sischen Studenten hingegen möchten 
ausführlicher über aktuelle Themen, Pro-
bleme und Soziales informiert werden.
Insgesamt läßt sich beobachten, daß die 
Studenten in bezug auf Medien und Un-
terricht sehr ähnliche Informationsbe-
dürfnisse formulieren. Daß sich die Stu-
denten weniger Information zu Politik 
und Wirtschaft und mehr zu den Berei-
chen Kultur und Landeskunde, Traditio-
nen/Bräuche und Alltagsleben wün-
schen, liegt sicher auch an einer Konzen-
tration der Berichterstattung auf politi-
sche und ökonomische Themen. Die Ab-
lehnung des Unterrichtsthemas Alltags-
leben durch eine Reihe von Studenten 
könnte auf eine mögliche Übersättigung 
mit diesem Thema durch den schulischen 
Unterricht hindeuten.
Deutlich tritt die Konfrontation der por-
tugiesischen Studenten mit der Thematik 
der Ausländerfeindlichkeit durch die 
Medien zutage.

3. Zusammenfassung und Ausblick
Die Antworten und Aussagen der Studen-
ten reproduzieren erwartete stereotype 
Bilder und Vorstellungen, wie sie auch 
interessante Differenzierungen enthalten.
Die Nennungen von stereotypen Bildern 
und Vorstellungen sind in bezug auf ihre 
implizierte Wertung ambivalent, vor al-
lem im Bereich der Charaktereigenschaf-
ten (z.  B. Ehrgeiz) und der Arbeitswelt 
(z.  B. Disziplin).
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Das stereotype Eigen- und Fremdbild 
von den »kühlen Germanen« und den 
»temperamentvollen Latinos« zeigt sich 
in verschiedenen Kontexten und kann 
möglicherweise als Versuch gedeutet 
werden, kulturelle Unterschiede in der 
Kontrastierung von Eigen- und Fremd-
bild zu erklären. Dies wird beim Thema 
Liebe und Sexualität besonders deutlich. 
Die deutschen Beziehungen wurden bei-
spielsweise hauptsächlich mit dem Attri-
but Respekt belegt, wohingegen die iberi-
schen Beziehungen am häufigsten mit 
Begriffen aus dem Wortfeld Leidenschaft
beschrieben wurden. Aber auch in ande-
ren Kontexten findet sich dieses Bild wie-
der: Während den iberischen Völkern ein 
besseres Sozialverhalten attestiert wurde, 
hoben die Studenten das gesellschaftli-
che Verantwortungsbewußtsein der 
Deutschen und das daraus resultierende 
gute Funktionieren der Institutionen po-
sitiv hervor.
Weitere Bereiche, in denen erwartungs-
gemäß Stereotype reproduziert wurden, 
sind die Gastronomie (Bier/Würstchen), 
die nationalsozialistische Vergangenheit 
und die Ausländerfeindlichkeit.
Die hier beschriebene Untersuchung und 
ihre Ergebnisse zeigen vor allem dies: 
Deutschlandaufenthalte differenzieren 
Bilder und Vorstellungen und können so 
Vorurteilen entgegenwirken und Stereo-
type als Teile der Wirklichkeit und Mo-
dus der Wahrnehmung verstehbar ma-
chen. Bei der Erstellung von Lehrmaterial 
kann es nicht darum gehen, Stereotype 
zu »korrigieren«. Vielmehr müssen sie 
aufgegriffen, bewußt gemacht und unter 
dem Aspekt der Möglichkeiten und 
Grenzen ihrer Wahrnehmungsfunktion 
diskutiert werden.
Zu entwickelndes Landeskundematerial 
sollte ferner folgende Ergebnisse aus die-
ser Untersuchung berücksichtigen: Es 
muß dem Informationsdefizit zu aktuel-
len Entwicklungen in Deutschland (z.  B. 

Vereinigungsprozeß) Rechnung tragen, 
dabei aber gleichzeitig auf die in der 
Untersuchung zutage getretenen Infor-
mationsbedürfnisse der Studenten einge-
hen. Weiterhin legen unsere Ergebnisse 
nahe, bei der Lehrmaterialerstellung be-
sondere Aufmerksamkeit auf die Ebene 
des affektiv-sinnlich Erfahrbaren zu rich-
ten. Interessant scheint uns beispiels-
weise eine Didaktisierung, die von dem 
Begriff »Kälte« ausgeht und diesen in 
seiner Ambivalenz, sowohl als klimati-
sche als auch emotionale Wahrneh-
mungskategorie, reflektiert. Auch die 
nachgewiesene sinnlich-ästhetische 
Wahrnehmung der Sprache sollte eine 
ausdrücklichere didaktische Umsetzung 
finden, als dies bisher der Fall ist.
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Ein Beitrag zur Bildungstypologie auf Grund von 
Wortfamilien einer agglutinierenden und flektie-
renden Sprache

Eszter Gombocz

»Das Vergleichen einer bestimmten Sprach-
erscheinung mit der ›entsprechenden‹ Er-
scheinung einer oder mehrerer anderer 
Sprachen bewirkt, daß Dinge gesehen wer-
den, die ohne ein solches Vergleichen unbe-
merkt blieben, und andere, bereits irgend-
wie gesehene, schärfer hervortreten…« 
(Gauger 1971: 170)

0. Einleitung
In dem vorliegenden Beitrag habe ich mir 
zum Ziel gesetzt, der Frage nachzugehen, 
welche systembedingten Schwierigkei-
ten ungarische Deutschlernende beim Er-
werb von deutschen Wortbildungen ha-
ben können.
Beim Vergleich der zwei Sprachtypen 
(agglutinierender und flektierender Typ) 
möchte ich unter anderem auch die na-
türliche Morphologie zu Rate ziehen, um 
allgemeine und sprachspezifische Infor-
mationen über Spracherwerbsprozesse 
zu gewinnen. Da es mir vor allem auf die 
Methodik des Vokabellernens ankommt, 
werde ich meine theoretischen Feststel-
lungen (vorausgesagte Schwierigkeiten 
der ungarischen Lernenden beim Erwerb 
von deutschen Wortbildungen) an dem 
kontrastiven Vergleich zweier deutscher 
und zweier ungarischer Wortfamilien 
konkretisieren, weil ich das Ordnen von 
Wörtern nach Wortfamilien für eine be-
sonders hilfreiche Methode beim Erwerb 
der Derivate halte. Dabei dient jedoch die 
Erarbeitung der ungarischen Wortfami-

lien ausschließlich als Mittel zum Zweck. 
Durch die Konfrontation der Wortfamili-
enstruktur der beiden Sprachen wird 
nämlich ersichtlich, nach welchem Prin-
zip die deutschen Wortfamilien für unga-
rische Muttersprachler ausgewählt bzw. 
bearbeitet werden müssen und ob über-
haupt das ungarische Wortbildungssy-
stem bei der Aneignung des deutschen 
eine Hilfe leisten kann.

1. Der agglutinierende und der flektie-
rende Sprachtyp (das Ungarische und 
das Deutsche)
Das Ungarische gehört dem agglutinie-
renden Sprachtyp an, das heißt die ein-
zelnen Derivations- und Flexionsmor-
pheme werden der Reihe nach an den 
Wortstamm angegliedert (lat. agglutinare
›anleimen‹).
Das Deutsche hingegen gehört zum flek-
tierenden-fusionellen Typ. Die Morpheme 
werden nicht getrennt aneinandergereiht, 
sondern verschmelzen miteinander. Die 
Morphemgrenzen sind also nicht so leicht 
zu erkennen wie im Ungarischen, folglich 
läßt sich die Bedeutung eines Wortes nicht 
einfach aus seinen einzelnen Morphemen 
rekonstruieren. Es besteht jedoch kein 
Zweifel, daß keine Sprache einem reinen 
Sprachtyp zugeordnet werden kann. So 
wird das Deutsche zwar zum fusionellen 
Sprachtyp gerechnet, bei der Wortbil-
dungsmorphologie bevorzugt es jedoch 
Info DaF 26, 4 (1999), 378–392
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eine deutlich ausgeprägte agglutinative 
Technik. Das Deutsche kommt demnach 
auf dem Gebiet der Wortbildungsmor-
phologie dem Ungarischen nahe. Die Aus-
wirkung dieser Tatsache verstärkt sich 
noch folgendermaßen:

»Rein agglutinative Wortbildungsregeln 
(Technik I) [z.  B.: Trink-er, Wachs-tum] sind in 
den meisten Sprachen produktiver als fu-
sionelle (Technik II) [z.  B.: Fluß – flüss-ig, wo 
neben Affigierung auch die interne Modifi-
zierung: u>ü eine Rolle spielt], vgl. fol-
gende Skalen (p = produktiv, s = semipro-
duktiv, u = unproduktiv; arabische Zahlen 
= Zahl der Wortbildungsregeln).

Häufigkeit mehr oder weniger diagramma-
tischer Wortbildungsregeln:

(Dressler 1982: 75)

Wie kann es erklärt werden, daß Spra-
chen des fusionellen Typs zwar eine fu-
sionelle Flexionsmorphologie haben, 
gleichzeitig aber über eine viel stärkere 
agglutinative Wortbildungsmorphologie 
verfügen?

»Die Erschwerung der Morphemerken-
nung durch Transparenzstörungen der Fle-
xionsregeln wird durch die beträchtliche 
syntaktische Redundanz (z.  B. Kongruenz) 
kompensiert. Nichttransparenz der Wort-
bildung kann aber nur schlecht durch syn-
taktische Redundanz kompensiert wer-
den«. (Dressler 1982: 81)

Obwohl in der deutschen Wortbildung 
die agglutinative Technik ausschlagge-

bend ist, gibt es auch weniger durchsich-
tige Techniken: z.  B. Affigierung und in-
terne Modifikation (Tat, Täter); interne 
Modifikation (Stiege zu steigen; Gabe zu
geben) usw.
Im folgenden versuche ich die Ähnlich-
keiten und Unterschiede zwischen den 
beiden Sprachen auf Grund der natürli-
chen Morphologie aufzudecken.

2. Die natürliche Morphologie
Den Vertretern der natürlichen Morpho-
logie nach kann derjenige Zeichentyp als 
natürlich bezeichnet werden, in dem eine 
natürliche Beziehung zwischen Signans 
und Signatum besteht.
Singular ist zum Beispiel unmarkiert 
[merkmallos, z.  B.: Bach], also natürlich, 
Plural jedoch semantisch markiert [merk-
mal-haltig, z.  B.: Bäche], also unnatürlich 
(vgl. Seifert 1985: 24). Unmarkierte, na-
türliche Einheiten werden beim Erlernen 
einer Sprache früher erworben als unna-
türliche. Die natürliche Erwerbsreihen-
folge ist folgende:
1. Simplizia
2. Komposita
3. Derivationsformen.
Untersuchungen beim Spracherwerb von 
Kindern haben auch bewiesen, daß zum 
Beispiel statt Komposita häufig Simplizia 
gebildet werden (z.  B.: statt Apfelbaum
sagten mehrere Kinder Baum). Weiterhin 
stellte Peltzer-Karpf bei den Derivations-
formen fest, daß Affixe einfacher zu er-
werben sind als Formen mit interner Mo-
difikation (Ablaut, Umlaut) (vgl. Peltzer-
Karpf 1994: 110–113).
Diese These kann durch die von der 
natürlichen Morphologie aufgestellten 
sogenannten Natürlichkeitsskalen der 
Flexions- und Derivationstechniken un-
termauert werden. Am Kopf der Skala 
steht die natürlichste Technik; ganz unten 
die Technik, die die geringste Natürlich-
keit aufweist. Im folgenden wird die 
fünfstellige Natürlichkeitsskala von 

Techniken: I II

Deutsch: p
s
u

22 
57 

2

16 
8 
3

Russisch: p
s
u

59 
37 
27

18 
11 
7

Ungarisch: p
s
u

27 
19 
20

6 
3 
2

usw.«
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Dressler (1982) mit eigenen Beispielen 
ergänzt:

Technik I: 
Die Technik der agglutinativen Affigie-
rung (Suffixe, Präfixe), z.  B. Bereit-schaft, 
ein-schlafen; el-alszik ›einschlafen, ver-
schlafen‹, kér-és ›Bitte‹

Die einzelnen Konstituenten können ein-
fach abgeleitet werden, eine UK-Analyse 
(UK = unmittelbare Konstituente) ist also 
durchaus möglich.
Dadurch, daß diese Technik einen hohen 
Grad an Diagrammatizität aufweist (= 
leicht überblickbar ist), kann man solche 
Konstruktionen schneller erwerben als 
weniger natürliche Konstituenten (Pelt-
zer-Karpf 1994: 115). Auch bei aphati-
schen Störungen sind diese Techniken 
stabiler und gegen diachronen Wandel 
innerhalb eines Sprachsystems resisten-
ter (vgl. Seifert 1985: 28).

Technik II: 
Die Technik der Affigierung und Modifi-
zierung (= eine fusionelle Technik) ist 
bereits weniger diagrammatisch als die 
obige Technik:

Narr – närr-isch, 
trinken – be-trunk-en, 
graben – Be-gräb-nis; 
nô – ki-növ-és: ›wachsen – Auswuchs‹, 
feksz-ik – fekv-és: ›liegen – Lage‹, 
isz-ik – iv-ászat: ›trinken – Trinkerei‹ 
tûz – tüz-es: ›Feuer – feurig‹ 
hó – hav-as: ›Schnee – schneebedeckt‹

Technik III: 
Die Technik der internen Modifizierung 
wie Ablaut und Umlaut ist noch weniger 
diagrammatisch:

binden – Band 
gehen – Gang 
fliegen – Flug

Die UK-Struktur ist hier besonders 
schwer zu erkennnen und zu erwerben.

Technik IV: 
Die Konversion weist keine Diagramma-
tizität auf:

das Fenster – die Fenster, 
spielen – das Spielen, 
gut – das Gut; 
iszákos: ›trinksüchtig‹ und ›der Trinker‹ 
bolond: ›närrisch‹ und ›der Narr‹

Technik V: 
Die Subtraktion ist eine weitaus antidia-
grammatische Technik, eine UK-Analyse 
wäre also problematisch. z.  B.:

Schau aus schauen, 
taps aus tapsol: ›Klatsch‹ aus ›klatschen‹

Beim Vergleich der hier aufgeführten deut-
schen und ungarischen Beispiele kann fest-
gestellt werden, daß im Ungarischen mit 
einer Ausnahme alle Techniken existieren. 
Technik I, die natürlichste unter allen ande-
ren, ist im Ungarischen, wie früher bereits 
erwähnt, besonders stark vertreten. Tech-
nik II, die Affigierung und interne Modifi-
zierung verwirklicht sich in den beiden 
Sprachen nur scheinbar auf dieselbe Weise. 
Bei den deutschen Wortbildungen geht es 
um Affigierung und Ablaut bzw. Umlaut 
(z.  B.: trinken- be-trunken i>u, graben – Be-
gräb-nis a>ä), bei den ungarischen Beispie-
len können »nur« verschiedene Nominal- 
und Verbalstämme (siehe oben Technik II 
und unter Kapitel 3) registriert werden. 
Technik III, die interne Modifizierung ohne 
synchronisch erkennbare Affigierung, fehlt 
im Ungarischen, weil in dieser Sprache wie 
gesagt weder mit Umlaut noch mit Ablaut 
Wörter gebildet werden können. Die ver-
schiedenen Stämme wie z.  B.: iv aus ivászat
oder i aus ital können im Gegensatz zu 
deutschen Ablautformen wie z.  B.: Trieb
oder Trank nie als freie Morpheme vorkom-
men. Da also der Ablaut in der deutschen 
Sprache nicht nur als Mittel der Formenbil-
dung des Verbs, sondern auch als Mittel 
der Wortbildung häufig auftritt (durch 
starke Verben werden ja die lebenswichtig-



381
sten Vorgänge ausgedrückt), können 
deutschlernende Ungarn auf besondere 
Schwierigkeiten beim Erwerb der aus Ab-
lautformen der starken Verben entstande-
nen Bildungen stoßen.

2.1 Technik III: ein spezifischer Fall der 
Vokalalternation im Deutschen
Einen spezifischen Fall bilden die masku-
linen Kurzbildungen (neben einigen Fe-
minina und Neutra) (Technik III), weil 
der Ablaut gerade bei diesen die größte 
Rolle spielt (vgl. Wellmann 1975: 41). Alle 
Beispiele der Vokalalternation, die im 
weiteren aufgezählt werden, zeigen eine 
reine fusionelle, also wenig diagrammati-
sche Technik:
a) i-Ablaut: 

Griff, Pfiff, Schnitt, Biß, Strich, Kniff 
nach den Stammformen [ai]:[i]:[i] z.  B.: 
pfeifen 
Trieb, Schieb  nach dem Schema 
[ai]:[i:]:[i:] z.  B.: treiben

b)a-Ablaut: 
Band, Trank, Klang, Drang, Stand 
nach den Stammformen [i]:[a]:[u] z.  B.: 
binden 
[e:]:[a]:[a] z.  B.: stehen

c) o-Ablaut: 
Sproß, Sog, Frost und das Schloß, das
Gebot 
nach den Stammformen [i:]:[o]:[o] z.  B.: 
sprießen 
[i:]:[o:]:[o:] z.  B.: frieren

d)u-Ablaut: 
Bund, Fund, Schwund, Schwung, Sprung, 
Trunk 
nach den Stammformen [i]:[a]:[u] z.  B.: 
finden 
(in Anlehnung an: Wellmann 1975: 43–
45)

In allen erwähnten Fällen ist das Substan-
tiv mit einer Form des Verbalparadigmas 
identisch: der Griff – griff; der Sprung – ge-
sprung-en, usw. Folglich können diese 
Formen auch von Nichtmuttersprach-
lern, die in der Regel über keine histori-

schen Kenntnisse verfügen, als einander 
verwandt empfunden werden, wenn die 
Lernenden auf solche Zusammenhänge 
aufmerksam gemacht werden.
Etwas komplizierter ist es bei den folgen-
den Substantiven:
Wurf, Genuß, Guß, Fluß, Schuß, Schwur, 
Zug, (die) Flucht u.  a. nach den Stammfor-
men: [e]/[e:] oder [i:] oder [ö:] im Prä-
sens, [o]/[o:] im Präteritum. Diese Sub-
stantive haben nämlich im Paradigma 
der jeweiligen Verben nicht mehr ihre 
einstigen homonymen Entsprechungen. 
Die alte Präteritum Pluralform: wurfun, 
fluhun, usw. ist durch Formausgleich 
(Terminus stammt von Erben 1993: 28) 
beseitigt, z.  B.: werfen, warf, warfen, <*wur-
fen,> geworfen.
Wurzel erklärt die obigen Nominalisie-
rungen mit u-Formen aus synchroner 
Sicht, indem er eine Zwischenstufe u an-
setzt, und spricht über eine spätere Vo-
kalsenkung u>o (vgl. Wurzel 1970: 70–
71).

2.2 Die Konsonantenalternation im 
Deutschen
Die oben behandelte interne Vokalalter-
nation wird bei den Ableitungsformen 
aus starken Verben relativ häufig durch 
eine Konsonantenalternation begleitet.
In den folgenden Fällen kann der Wech-
sel der Konsonanten von Muttersprach-
lern meistens auch heute noch festgestellt 
werden, Nichtmuttersprachlern sollen je-
doch diese Zusammenhänge bewußt ge-
macht werden.
a) d-t: schneiden – Schnitt ⎫ Vernersches  

h-g: ziehen – Zug ⎪ Gesetz 
r-s: frieren – Frost ⎬ (Grammati- 
b-f: heben – Hefe ⎪ scher  

⎭ Wechsel)
b) Ableitungen auf Suffix -t aus Verben 

mit Stammauslaut 
»-b«: geben – Gift 

schreiben – Schrift 
treiben – Trift 
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»-g«: schlagen – Schlacht 
tragen – Tracht 

»-nk«: denken – Gedächtnis 
»-ck«: wecken – Wacht 
»-d«: laden – Last 
(vgl. Wellmann 1975: 46) 
mit Stammauslaut »-m« erscheint vor 
ableitendem »-t« ein »f«, »-m« wird zu 
»-n«:

kommen – Ankunft, Zukunft 
vernehmen – Vernunft

zwischen »-n« und »-t« tritt oft »-s« 
ein:

brennen – Brunst 
können – Kunst, usw.

(vgl. Schmidt 1968: 184, § 130)

2.3 Polifunktionalität der deutschen 
Morpheme
Eine weitere Schwierigkeit kann die Poli-
funktionalität der deutschen Bildungs-
morpheme bereiten. Das Suffix »-er« 
kann zum Beispiel die folgenden Bedeu-
tungen haben (in Anlehnung an Schott 
1984: 40–41 und Fleischer 1974: 137–144):
1. Nomen agentis (Personenbezeichnun-

gen) z.  B.: der Turner, der Läufer, der 
Maler;

2. Nomen instrumenti (Gerätebezeich-
nung) z.  B.: der Kühler, der Staubsauger; 
der Empfänger(!), der Zähler(!), der Rech-
ner(!). Die letzteren können auch auf 
Personen bezogen werden, sind also 
kontextabhängig. Fleischer ordnet 
auch die Bezeichnungen von Tieren 
und Pflanzen hier ein: z.  B.: der Gras-
hüpfer, der Dickhäuter;

3. Vorgangs- oder Geschehensbezeich-
nungen (grammatisches Abstraktum), 
z.  B.: der Seufzer;

4. Kennzeichnung als Objekt einer Hand-
lung, z.  B.: der Aufkleber;

5. Denominale Ableitungen
a)Bezeichnung für Teile eines Schiffes, 

Wagens z.  B.: der Fünfsitzer
b)Ableitungen fremder Herkunft z.  B.: 

der Musiker
c) Kennzeichnung als Mitglied einer 

Gruppe, z.  B.: der Eigentümer, der Ge-
sellschafter

d)Bewohnerbezeichnungen, z.  B.: der 
Österreicher;

6. Derivate von Numeralia, z.  B.: der Hun-
derter, ›Hundertmarkschein‹.

Für die ungarische Sprache ist dagegen 
die Polifunktionalität der Morpheme 
nicht typisch. Zwar gibt es Morpheme, 
die zwei verschiedene Funktionen haben 
können, doch jedes Morphem kann nur 
eine Funktion auf einmal erfüllen, was 
die semantische Transparenz in großem 
Maße erhöht. So kann z.  B. das Zeichen -t- 
/-tt- zwei verschiedene Funktionen ha-
ben, die aber nie verwechselt werden 
können:
a)die eine Funktion bezeichnet die 3. 

Person Singular des Präteritums des 
Indikativs der subjektiven Konjuga-
tion, z. B: Jó tanácsot adott. ›Sie hat mir 
einen guten Rat gegeben.‹ <*guten Rat 
gab-er>1

b)az adott szó ›das gegebene Wort‹
Die Lautgestalt der Wörter ist also in 
beiden Fällen dieselbe.

2.4 Zwischenbilanz
Die für den fusionellen Sprachbau so typi-
schen Erscheinungen wie Vokalalterna-
tion (Umlaut und Ablaut), teilweise auch 
Konsonantenalternation, die Polifunktio-
nalität der deutschen Morpheme stellen 
also für die ungarischen Lernenden, die 

1 Die Wort-für-Wort-Übersetzungen, die einem recht fremd vorkommen mögen, ermögli-
chen auch für Deutsche, die Struktur der ungarischen Wortbildungen verständlich zu 
machen.
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eine recht große Natürlichkeit gewohnt 
sind, ein großes Problem dar. Die verrin-
gerte semantische Transparenz führt 
dazu, daß mehr ganze Wörter bzw. Bedeu-
tungen zu speichern sind. Deshalb haben 
alle Wege, die Beziehungen zwischen den 
deutschen Wörtern stiften, positive Aus-
wirkungen für den Wortschatzerwerb von 
ungarischen Lernenden. Eine solche Mög-
lichkeit bietet sich unter anderem auch 
durch die sinnvolle Ordnung nach Wort-
familien. Diese können nämlich den oben 
genannten Schwierigkeiten wesentlich ab-
helfen, sie haben ja den großen Vorteil, daß 
innerhalb von ihnen die einzelnen Wörter, 
die einen hohen, weniger hohen oder 
niedrigen Grad an Diagrammatizität auf-
weisen, zusammen erscheinen. Das Wort, 
das einen hohen Grad an Diagrammatizi-
tät hat, erleichtert die Erschließung und 
auch das Memorieren des anderen, das 
weniger diagrammatisch ist. Das Wort 
Gedächtnis kommt ja hier zum Beispiel 
nicht getrennt von dem Wort gedenken vor, 
Trunk bildet mit trunken, Trunkenbold, 
Trunksucht, trunksüchtig eine Teilfamilie 
innerhalb der Wortfamilie trinken usw., 
wodurch die semantische Transparenz 
wesentlich gefördert werden kann.

3. Die deverbale Wortbildung im Unga-
rischen: die unregelmäßigen Verben
Die meisten Verben im Ungarischen sind 
einstämmig. Es gibt aber eine Gruppe der 
sog. unregelmäßigen Verben, die hin-
sichtlich der Strukturierung der deut-
schen und ungarischen Wortfamilien 
eine gewisse Rolle spielen können. Im 
Ungarischen gibt es, wie bereits gesagt, 
praktisch keine Vokalalternation. Bei den 
Verben mit Vokaldehnung ist der Vokal-
wechsel auf Kosten der langen Vokale im 
Aussterben begriffen, z.  B.: ad – ád: ›ge-
ben‹- <*gében> (vgl. Szent-Iványi 1964: 
97). Das Wort ád klingt in der ungarischen 
Gegenwartssprache veralternd/litera-
risch.

Die v-Stämme
Eine besondere Gruppe bilden unter den 
unregelmäßigen Verben die sog. v-stäm-
migen Verben, die in 3 Gruppen unter-
gliedert werden können:
a)Die erste Untergruppe bilden die v-

und Vokalstämme. 
z.  B.: 
nôni: ›wachsen‹ = Vokalstamm 
növök: <*wachse-ich> = v-Stamm 
deverbale Substantivbildungen: 

felnôtt: ›der Erwachsene‹ 
kinövés: ›der Auswuchs‹ 

weitere Beispiele: lô: ›schießen‹, fô: ›ko-
chen‹, szô: ›weben‹, usw.

b)Die zweite Gruppe bilden die v/sz/Ø -
Stämme: 
z.  B.: 
iszik: <*trinkt-er> = sz-Stamm 
ivott: <*getrunken-hat-er> = v-Stamm 
ihat <*trinken-kann-er> =Ø-Stamm 
weitere Beispiele: lesz: ›werden‹, tesz: 
›tun‹, visz: ›tragen‹, usw.

c) Die dritte Gruppe bilden die v/sz/d/
Ø oder z-Stämme 
z.  B.:
alszik: <*schläft-er> 
elaludt: <*eingeschlafen-ist-er> 
alvó: ›schlafend‹ 
alhat <*schlafen-kann-er> 
oder: 
igyekszik: <*bemüht-sich-er> 
igyekvô: <*bemühend> 
igyekezett:<*bemüht-hat-er-sich> 
igyekezet: ›die Bemühung‹ = deverbales 

Substantiv
Die verschiedenen Verbalstämme dienen 
also abwechselnd als Ausgangsbasis für 
die Ableitung. Das Bildungssuffix des 
Präsenspartizips -ô/ó tritt immer an den 
v-Stamm. Z.  B.: növô: ›wachsend‹, ›der 
Wachsende‹, ivó: › trinkend, der Trin-
kende‹. Beim letzteren Beispiel sieht man, 
daß das Verbaladjektiv oft als Substantiv 
vorkommt. Das Perfektpartizip felvágott
bedeutet: ›aufgeschnitten‹ und ›der Auf-
schnitt‹. Das Futurpartizip jövendô heißt 
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Deutsch: ›zu kommend, Zukunft‹ (vgl. 
Szent-Iványi 1964: 108–109).
Das Zeichen des Präteritums des Indika-
tivs -tt, des Konditionals -na/ne, -ná/né 
und des Adhortativs -j tritt immer an den 
Vokalstamm:

szôttem: [*gewebt-habe-ich], 
szônék: <*weben- würde-ich>, 
szôjek: <*weben-soll-ich> 
(vgl. Szent-Iványi 1964: 89).

Der sz-Stamm kommt nur im Präsens des 
Indikativs vor:

alszom: <*schlafe-ich>, usw.

Die Präteritumform wird bei diesen Ver-
ben aus den z- oder d-Stämmen gebildet:

aludtam: <*geschlafen-habe-ich>, 
igyekeztem: <*bemüht-habe-ich-mich>.

Die Bildungssuffixe können aber, wie 
beim Stamm Ø bereits angedeutet, auch 
an Wortwurzeln herantreten, die selb-
ständig als Wort nicht verwendet wer-
den. Zum Beispiel: i-tal, i-hat, é-tel, al-hat,
usw. Statt Wortwurzel wäre meines Er-
achtens der Terminus »unikales Mor-
phem« (Fleischer 1974: 39–40) hier besser 
angebracht, weil diese Elemente wie i-, 
al- zwar in Kombination mit verschiede-
nen Morphemen in der gleichen Bedeu-
tung wiederkehren, sie können aber nie 
allein, als freies Morphem stehen.
Die ungarischen v-Stämme ähneln also 
noch am meisten den Ablautformen der 
deutschen Sprache, obwohl es im Ungari-
schen nur zu einer Konsonantenalterna-
tion, nie aber zum Basisablaut kommen 
kann:

im Ungarischen im Deutschen
fekszik liegen 
feksz- lieg- 
fekv- lag- 
feküd- ge- leg- 
feküsz-

Die einzelnen Verbalstämme unterschei-
den sich im Ungarischen in einem Konso-

nanten, im Deutschen im Vokal (Basisab-
laut, Basisumlaut).
Wenn man also durch die parallele Zu-
sammenstellung einer deutschen und un-
garischen Wortfamilie eine genauere Ein-
sicht in die Struktur der beiden Sprachen 
gewinnen möchte, muß man die Teilfami-
lien in der einen Sprache nach den Ablaut-
varianten, in der anderen nach den ver-
schiedenen ungarischen Verbalstämmen 
der unregelmäßigen Verben aufbauen.

4. Kontrastiver Vergleich am Beispiel 
zweier deutscher und ungarischer Wort-
familien: NEVET, LACHEN, ISZIK, 
TRINKEN. (Siehe Anhang 1, 2, 3, 4)

4.1 Die Struktur der Wortfamilien
Die Struktur der deutschen Wortfamilie 
TRINKEN (Anhang 4) sieht folgender-
maßen aus:
Erstens werden diejenigen Bildungen auf-
gezählt, die aus der Infinitivform trinken
entstanden sind (z.  B.: trinkbar, Trinklied).
Zweitens kommen die Ableitungen aus 
den ablautenden Formen:

trank (z.  B.: Opfertrank)/ 
trunk (z.  B.: Trunksucht)/ 
tränk (z.  B.: Tränke) in voneinander ge-
trennten Teilfamilien vor.

Erst danach folgen die Präfixbildungen, 
zuerst mit ihren Formen ohne, dann mit 
Ablaut: z.  B.: sich betrinken, betrunken, Be-
trunkene, Betrunkenheit, usw.
Bei der Bearbeitung der ungarischen 
Wortfamilie: ISZIK (Anhang 3) konnte 
die Struktur der deutschen Wortfamilie 
nicht vollkommen übernommen werden.
Zwar werden auch im Ungarischen zu-
erst die aus der lexikalischen Form (Sin-
gular 3. Person des Präsens Indikativ):
iszik entstandenen Bildungen erwähnt 
(z.  B.: iszákos) und danach die Wörter, die 
aus den verschiedenen Wortstämmen ab-
geleitet worden sind (z.  B.: i-hat/ i-tal, 
i-tat/ iv-ás, iv-ó).
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Im Ungarischen konnten aber die Präfix-
bildungen nur mit in die Teilfamilien 
aufgenommen werden. Während näm-
lich im Deutschen eine ganze Menge von 
Substantiven mit Präfixen (auch mit Ab-
laut) gebildet werden, spielen Präfixe im 
Ungarischen nur bei der Verbalbildung 
eine wesentliche Rolle.
Im Deutschen gibt es zum Beispiel die 
folgenden Bildungen aus dem Verb sich 
betrinken:

sich betrinken = leissza magát 
betrunken <*leivott> 
Betrunkene <*a leivott> 
Betrunkenheit <*leivottság>

Im Ungarischen fehlen also die parallelen 
Bildungsformen.
Das läßt sich dadurch erklären, daß die 
Verbalpräfixe erst relativ spät entstanden 
sind, als die Suffixe bereits eine produk-
tive Rolle gespielt haben.
Ein weiterer Unterschied ist an den Suffi-
xen der beiden Wortfamilien abzulesen. 
Im Deutschen können die verschiedenen 
Suffixe im Prinzip an die einzelnen Ab-
lautformen treten. Z.  B.: tunlich und tät-
lich, tätig; schließlich und *schloßlich, wobei 
letzteres auch möglich wäre, ist jedoch 
nicht gebräuchlich.
Im Ungarischen können aber die einzel-
nen Suffixe nur an bestimmte Verbal-
stämme treten (siehe unter 3.). Zum Bei-
spiel i-hat ist eine mögliche Bildung, *iv-
hat würde aber die Euphonie des Wortes 
verletzen.
Vergleichen wir nun all die untersuchten 
Wortfamilien miteinander, so stellt es sich 
heraus, daß der Grad der Kompliziertheit 
ihrer Strukturen ganz verschieden ist. 
Der einfachste Aufbau läßt sich bei der 
ungarischen Wortfamilie NEVET (siehe 
Anhang 1) feststellen. Dieses Verb ist, wie 
die meisten ungarischen Verben, ein-
stämmig. Beinahe alle unpräfigierten Bil-
dungen aus diesem Verb stehen deshalb 
sogar in den alphabetisch aufgebauten 

Wörterbüchern nacheinander. Über eine 
ähnliche, unkomplizierte Struktur verfü-
gen die Wortfamilien aus deutschen 
schwachen Verben ohne Umlaut (z.  B.: 
spielen). Beide Verben bilden also in tradi-
tionellen Wörterbüchern fast automa-
tisch Wortfamilien.
Feiner gegliedert sind bereits Wortfami-
lien aus deutschen schwachen Verben mit 
Umlaut bzw. mit Rückumlaut (siehe un-
ter 4.2), wie zum Beispiel beim Verb LA-
CHEN (siehe Anhang 2), wo die einzel-
nen Bildungen in zwei Teilfamilien einge-
ordnet werden konnten: lach- und läch-. 
Einen noch komplizierteren Aufbau kön-
nen wir bei den ungarischen unregelmä-
ßigen Verben, wie zum Beispiel beim 
Verb ISZIK (siehe Anhang 3) erkennen. 
(Die Erarbeitung solcher ungarischen 
Wortfamilien wäre für ungarischler-
nende Deutsche recht fruchtbar.)
Die komplizierteste Struktur hat die 
Wortfamilie TRINKEN (siehe Anhang 4). 
In einem alphabetisch geordneten Wör-
terbuch stünden die Bildungen aus die-
sem ablautenden Verb weit auseinander; 
so ist es aus lern-pädagogischer Sicht 
besonders wichtig, diese unter einer 
Wortfamilie sinnvoll gegliedert aufzu-
nehmen, zumal diese Art von Wortbil-
dung (Ablaut) für ungarische Deutsch-
lernende fremd ist.

4.2 Wortauswahl
Bei der Auswahl der Wortfamilien habe 
ich mich sowohl bei der kontrastiven Dar-
stellung als auch bei der Bearbeitung der 
weiteren deutschen Wortfamilien danach 
gerichtet, welche Bildungen den ungari-
schen Deutschlernenden besondere 
Schwierigkeiten bereiten können. So habe 
ich mich bewußt für die starken Verben 
entschieden, weil die meisten Probleme, 
wie oben erwähnt, bei dem Ableitungen 
aus diesen Verben entstehen. Aus diesem 
Grunde verzichte ich auf die Einbezie-
hung der schwachen Verben, es sei denn, 



386
es geht um schwache Verben mit Wechsel 
des Stammvokals, und zwar um Verben 
mit Umlaut. Das sind die ehemaligen 
langsilbigen jan- Verben, die nur ihre Prä-
sensform mit Umlaut, ihre Präteritum-
form jedoch ohne Umlaut bilden. Man 
bezeichnet diese Verben mit verhindertem 
Umlaut nach Jakob Grimm als Verben mit 
Rückumlaut (vgl. Geschichte der deutschen 
Sprache: 247–248), z.  B.:

sterken – starcte, gesterket/gestarct; 
hengen, senden, trenken, wenden, setzen, 
usw.

Besonders aufschlußreich ist das faktitive 
Verb setzen zu sitzen. Dieses Verb stammt 
aus dem ahd. setzen – sazta (wie ahd. 
senten – santa). Während aber der Unter-
schied des Stammvokals bei senden – 
sandte auch im Neuhochdeutschen fort-
besteht, gilt das für das Verb setzen – setzte
nicht mehr. An den Formen: der Satz, der 
Aufsatz, der Einsatz, der Zusatz, usw. läßt 
sich jedoch die althochdeutsche Form 
sazta noch ablesen (vgl. Eggers 1991: 83).
Auf diesen Zusammenhang möchte ich 
also die ungarischen Lernenden unbe-
dingt aufmerksam machen, sonst wären 
die Substantive mit Vokalwechsel (sog. 
verhinderter Umlaut) für die heutigen 
Sprachteilhaber nicht zu verstehen. So 
wird neben trinken, liegen, sitzen auch ihr 
faktitives Paar: tränken, legen, setzen mit 
aufgenommen. Genauso gehören im Un-
garischen das Verb: iszik ›trinken‹ und itat
›tränken‹ zu derselben Wortfamilie.
Die Zahl der Komposita wurde stark 
reduziert, sie entstehen ja in der heutigen 
Sprache täglich. Aufgenommen wurden 
vor allem häufige, bzw. solche Zusam-
mensetzungen, bei denen durch die 
Komponenten nicht auf die Bedeutung 
des Kompositums zu schließen ist, z.  B.: 
das Trinkei: ›nyers tojás‹.
Bemerkenswert ist es, daß den deutschen 
Zusammensetzungen im Ungarischen öf-
ters entweder Ableitungen oder Syntag-

men entsprechen. Während sich also die 
deutsche Sprache auf diesem Gebiet einer 
besonders natürlichen, also transparenten 
Technik bedient (aus den Komponenten 
läßt sich in der Regel auf die Gesamtbe-
deutung schließen), drückt die ungarische 
Sprache dieselbe Bedeutung mit weniger 
diagrammatischen Techniken aus, z.  B.:

die Trinksucht: ›iszákosság‹ 
<*Trinkigheit>, 

trinkfest: ›bírja az italt‹ 
<*verträgt-er das  
Getränk>, 

die Kinderzulage: ›családi pótlék‹ 
<*familiäre Zulage>.

»Untersuchungen im Bereich anderer Bil-
dungsmorpheme zeigen, daß im Vergleich 
zum Deutschen auch in der ungarischen 
Gegenwartssprache bei der Erweiterung 
des Wortbestandes der Ableitung eine grö-
ßere Rolle zukommt als beispielsweise der 
Zusammensetzung.« (Ruzsiczky 1980: 138)

Durch einige schwieriger nachvollzieh-
bare diachrone Informationen möchte ich 
der Gefahr eines trügerischen Ablei-
tungsmechanismus entgehen. So füge ich 
an manchen Stellen (der Idee von A. 
Pinloche folgend) mit einem Winkelpfeil 

 nur noch diachron anschließbare 
Wörter hinzu, z.  B.: lächeln innerhalb der 
Wortfamilie lachen.

4.3 Die Bedeutungsbeschreibungen der 
Wortfamilien
Da es bei den Wortfamilien vor allem auf 
das didaktische Prinzip ankommt, wird 
auf die lexikalische Feingliederung der 
Wörter nicht eingegangen. Das Ziel ist ja, 
die Struktur der Wortfamilien durschau-
bar zu machen. Die ungarischen Bedeu-
tungsbeschreibungen werden vor allem 
aus: A magyar nyelv értelmezô szótára [Un-
garisches Bedeutungswörterbuch], 1–7, 
Akadémiai Verlag, Budapest 1966; und 
Halász Elôd: Deutsch-Ungarisches Wörter-
buch, 1–2, 3. Auflage, Akadémiai Verlag, 
Budapest 1970 übernommen. Bei stritti-
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gen Fällen wurden auch einsprachige 
Wörterbücher zu Rate gezogen wie Lan-
genscheidts Großwörterbuch Deutsch als 
Fremdsprache, 5. Aufl. 1997. Die Bedeu-
tungsangaben wurden oft durch Beispiel-
sätze bzw. durch typische Verbindungen 
ergänzt.

5. Schlußfolgerungen, Ausblick
Aus der kontrastiven Untersuchung der 
ungarischen und der deutschen Wortfa-
milien lassen sich einige Hypothesen bzw. 
Konsequenzen bezüglich des Erwerbs der 
Fremdsprache Deutsch ableiten.
Für das Ungarische ist ein relativ klarer 
Aufbau typisch, die Ableitungsstruktur 
der Wörter läßt sich also recht einfach 
analysieren. Hat der Sprachteilhaber die 
Morphemgrenzen festgestellt, kann er 
die einzelnen Morpheme leicht kombi-
nieren, analog verwenden. Der Hang 
zum Etymologisieren ist also bei ungari-
schen Lernenden systembedingt:
»Offenbar stehen nun agglutinierende 
Sprachen, deren Formensystem sich durch 
einen klaren, leicht zu analysierenden Auf-
bau auszeichnet, mit einem viel lebhafteren 

etymologischen Bedürfnisse in Wechselwir-
kung: jene Durchsichtigkeit des Formenwe-
sens entfliesst diesem Bedürfnisse, erhält es 
aber gleichzeitig auch lebendig.« (Gabel-
entz 1969: 403)

Das von mir konzipierte Deutsch-Unga-
rische Wortfamilienwörterbuch für 
deutschlernende Ungarn versucht also, 
dieses systembedingten Bedürfnis zu 
nutzen, indem es durch die Ordnung der 
Wörter nach Wortfamilien und innerhalb 
dieser wiederum nach Teilfamilien die 
Semantisierung der Wörter erleichtert. 
Durch die ständige Wiederkehr der Arti-
kelstruktur wird zugleich das Einprägen 
von schwierigeren Bildungen erleichtert. 
Andererseits fördern die Wortfamilien 
mit genau durchdachten Ordnungsprin-
zipien auch die Einstellung auf Sprachen 
eines anderen Sprachtyps, hier auf das 
Deutsche, was, wie bereits erörtert, bei 
den deutschen Wortbildungen aus star-
ken Verben besonders nutzbringend ist. 
Durch die Erhöhung der semantischen 
Transparenz kann die kontrastive Gram-
matik der Didaktik, mittelbar aber auch 
der Interferenzforschung, dienen.

Anhang 1

NEVET
nevet lachen

agyonneveti magát sich totlachen
elneveti magát in Lachen ausbrechen

fölnevet auflachen
kinevet jdn auslachen, verlachen

összenevet einander zulachen
ránevet jdn anlachen, jdm zul. 

nevetés s Lachen, s Gelächter, r Lacher
nevetgél kichern
nevethetnék e Lachlust 
nevetnivaló das ist zum Lachen
nevetô 1. lachend  2. r Lacher
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Anhang 2

nevetôgödör s Grübchen, -s,-
nevetôgörcs -r Lachkrampf
nevetôkedv e Lachlust
nevetôs lachlustig
nevetség s Gelächter
nevetséges lächerlich
nevetségesség e Lächerlichkeit
nevettében vor Lachen die Leute platzten vor Lachen
nevettet zum Lachen bringen
nevettetô zum lachen reizend

kinevetteti magát sich lächerlich machen
megnevettet 

nevettetô
zum Lachen bringen

LACHEN
lachen, te, h.a [Vi] schwa-
ches V

nevet, kacag

e Lache, -n nevetés, kacaj eine hämische Lache auf-
schlagen

s Lachen nevetés, kacagás
r Lacher, -s, - 1. nevetô

2. nevetés, kacaj
lachhaft nevetséges

e Lachhaftigkeit nevetségesség
r Lachkrampf nevetôgörcs einen L. haben
e Lachlust nevethetnék

lachlustig nevetôs (kedvû)
lächerlich nevetséges
lächerlicherweise nevetséges módon

e Lächerlichkeit nevetségesség
s Gelächter, -s, - 1. nevetés, kacagás in ein G. ausbrechen

2. nevetség zum G. machen, werden
lächeln [Vi] mosolyog

s Lächeln mosoly
anlächeln [Vtr] = jdm zulächeln
belächeln [Vtr] megmosolyog vkit
zulächeln [Vi] rámosolyog vkire jdm aufmunternd z.

NEVET
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Anhang 3

anlachen [Vtr] 1. ránevet vkire
2. kikezd vkivel

jdn fröhlich a. 
du hast dir eine Studentin 
angelacht

auflachen [Vi] felnevet, -kacag höhnisch a.
auslachen [Vtr] kinevet, kikacag Laß dich nicht a.!
belachen [Vtr] 1. nevet vkin, vmin

2. kinevet vkit
jds Unbeholfenheit belachen

verlachen [Vtr] kinevet vkit
zulachen [Vi] ránevet vkire einem z.

er lachte ihr freundlich zu

ISZIK
iszik trinken

beiszik 1. auf-/einsaugen
2. sich betrinken

eliszik 1. vertrinken
2. jdm etw wegtrinken

kiiszik austrinken
leiszik 1. abtrinken

2. sich betrinken
megiszik austrinken

összeiszik √
iszákos 1. trinksüchtig

2. r Trinker, r Trunkenbold
iszákoskodik s. dem Trunk ergeben, saufen
iszákosság e Trunksucht
iszogat nach und nach trinken

eliszogat √
kiiszogat √

megiszogat √
iszós trinkfreudig, trinksüchtig
iható trinkbar
ital s Getränk

bájital r Zaubertrank
szerelmi bájital r Liebestrank

italáldozat r Opfertrank
italmérés r Ausschank
italos 1. trinksüchtig, angetrunken

2. r Getränke-/Weinkellner

LACHEN
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Anhang 4

italozás s Trinkgelage, s Gesaufe
italozik trinken, saufen
itat tränken

átitat durchtränken
felitat löschen
leitat 1. (ab)löschen

2. jdn unter den Tisch trinken
megitat 1. jdm zu trinken geben

2. tränken
itatás e Tränkung, e Löschung
itató e Tränke
itatós s Löschpapier
itóka r Trank, s Tränklein
itókás = italos
ittas 1. betrunken, berauscht

2. r/e Betrunkene
örömittas trunken vor Glück

ittasság e Betrunkenheit
ittasul berauscht werden
ivás s Trinken
ivászat 1. s Trinken

2. s Saufgelage
ivó 1. trinkend

2. r Trinker
3. r Schank

ivócsarnok e Trinkhalle
ivókürt s Trinkhorn
ivóvíz s Trinkwasser

trinken, a, h.u [Vt] inni sich blöd trinken
s Trinken ivás, ivászat

trinkbar iható
e Trinkbarkeit ihatóság
s Trinkei nyers tojás
r Trinker iszákos, jó ivó ein chronischer Trinker
e Trinkerei ivászat Die Trinkerei hat sie ruiniert.

trinkfest bírja az italt
trinkfreudig szeret inni

ISZIK
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s Trinkgefäß ivóedény
s Trinkgelage italozás, dorbézolás, tivor-

nya
s Trinkgeld borravaló jdm ein Trinkgeld zustecken
e Trinkhalle ivócsarnok
r Trinkhalm szalmaszál
r Trinkhorn ivókürt
s Trinklied bordal
r Trinkspruch pohárköszöntô
s Trinkwasser ivóvíz
r Trank, -es-e mst Sg ital
r Liebestrank szerelmi bájital
r Opfertrank italáldozat
r Zaubertrank bájital
e Tränke, -n itató
e Vogeltränke madáritató

tränken [Vtr. schw] 1.  (meg)itat
2.  áztat, átitat Der Regen tränkt die Erde.

durchtränken [Vtr] átitat
jdm etw eintränken megbosszul vmit
ertränken [Vtr] vízbe fojt, bele-fojt seine Sorgen in/im Alkohol 

e.
s. ertränken [Vtr] vízbe öli magát

s Tränklein, -s, - 1.  kanalas orvosság
2.  bájital, itóka

e Tränkung itatás
s Getränk, -es, -e ital
e Getränkekarte itallap
e Getränkesteuer italadó
r Trunk, -es, -e ivás, korty auf einen Trunk
s Trünkchen, -s 1. kortyocska

2. italocska
trunken [Adj] mámoros, részeg trunken von/vor Freude

r Trunkenbold iszákos, részeges ember ein T. läßt das Trinken nicht
e Trunkenheit mámor, ittasság
e Trunksucht iszákosság

trunksüchtig iszákos, részeges
abtrinken [Vtr] leiszik, lehörpint
antrinken [Vtr] inni kezd, elsônek iszik Trink an!

s. antrinken leissza magát
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austrinken [Vtr] kiiszik, kiürít mit einem Zuge austrinken
s. betrinken berúg

betrunken [Adj] részeg, ittas ein betrunkener Fahrer
r Betrunkene, -n, -n ittas ember
e Betrunkene, -n
e Betrunkenheit részegség, ittasság

ertrinken [Vi] vízbefullad Er ist im Plattensee ertrun-
ken.

r Ertrinkende, -n, -n fuldokló Er hat mehrere Ertrinkende 
gerettet.e Ertrinkende, -n

ertrunken vízbefúlt
r Ertrunkene, -n, -n vízbefúlt ember Beim Hochwasser fand man 

viele Ertrunkene.e Ertrunkene, -n
vertrinken [Vi] elissza valamijét Er hat sein ganzes Vermögen 

vertrunken.
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Von kochenden Politikern und politisierenden 
Köchen

Betrachtungen zu einigen Kochsendungen im deutschen und 
französischen Fernsehen der neunziger Jahre

Stefan Woltersdorff

1. Einführung
Daß Essen für viele Franzosen nicht nur 
eine bloße Ernährungsfrage, sondern eine 
des nationalen Selbstverständnisses ist, ist 
ein Topos, der hinlänglich bekannt sein 
dürfte. Daß darüber hinaus auch von man-
chen der Anspruch erhoben wird, zusam-
men mit einem guten Essen ein bestimm-
tes gesellschaftliches Modell zu servieren, 
wurde unlängst (Frühjahr 1997) durch 
eine neue »Querelle des Anciens et des 
Modernes« belegt, die unter französischen 
Köchen um die Frage entbrannte, ob die 
nationale Küche sich auf heimische Pro-
dukte beschränken oder sich europäischen 
und anderen Einflüssen öffnen müsse (vgl. 
Spiegel 5 (1997), 144f.), Begleitmusik zur 
gleichzeitig geführten Einwanderungsde-
batte in der Assemblée Nationale.
Auch bei Frankreichs östlichem Nach-
barn Deutschland wird der Frage nach 

dem »richtigen« Essen in jüngster Zeit 
wieder mehr Interesse entgegengebracht, 
und zwar von »höchster« Stelle: Wo wir 
es in Frankreich mit politisierenden Kö-
chen zu tun haben, begegnen wir in 
Deutschland immer häufiger kochenden 
(Ex-) Politikern oder zumindest Politiker-
gattinnen. So erschienen allein in den 
letzten zwei Jahren Kochbücher u.  a. von 
Markus Wolf (dem ehemaligen Geheim-
dienst-Chef der DDR), Christiane Herzog 
(der Frau des Bundespräsidenten) und 
dem ehemaligen Kanzlerehepaar Hanne-
lore und Helmut Kohl, die alle auf ihre 
Weise die politische Dimension des Ko-
chens (durch eine partielle Funktionali-
sierung des »kulinarischen Diskurses« 
für ihre Interessen) eindrücklich bele-
gen.1

Daß der Speiseplan des Menschen Aussa-
gen über seine gesellschaftliche Ordnung 

1 Der deutsche Koch-Boom schlug sich darüber hinaus in einer Fülle von Publikationen 
zum Thema »Kochkultur« und einer kunsthistorischen Ausstellung nieder (»L´art 
Gourmand«), die im Sommer 1997 im Wallraf-Richartz-Museum in Köln zu sehen war.
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Info DaF 26, 4 (1999), 393–404
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bzw. seine Ordnungsträume zuläßt, ist 
natürlich nicht neu. Schon die (vor allem 
französischen) »Gastrosophen« des 19. 
Jahrhunderts1 und ihre Nachfolger von 
Friedrich Nietzsche (z.  B. Nietzsche 1994 
I: 875; II: 1082f., 1086) bis zu modernen 
Kulturanthropologen und Philologen 
(Lévi-Strauss 1962 und 1968; Wierlacher 
1987) haben gezeigt, wie spannend es 
sein kann, die Gesellschaft eines Landes 
einmal »durch die Hintertüre der Küche« 
zu erkunden und zu analysieren.
In einem Konversationskurs mit Studie-
renden der Universität Straßburg habe 
ich mich im Rahmen einer Einheit über 
Alltagskulturen in Deutschland und 
Frankreich ebenfalls mit dem Thema 
»Eß- und Trinkkultur im Vergleich« be-
schäftigt, zunächst mit der »realen« und 
dann mit ihrem Bild in der Literatur und 
den Massenmedien, wie z. B in der Wer-
bung und in Kochsendungen. Von letzte-
ren hatte ich zu diesem Zweck einige 
Folgen aufgezeichnet und auszugsweise 
(zur allgemeinen Erheiterung) im Unter-
richt vorgeführt. Es handelte sich dabei 
um zwei deutsche und zwei französische 
Sendungen (jeweils eine eher regional 
und eine eher national orientierte), die 
von den »großen« (d.  h. terrestrisch über-
all zu empfangenden) Fernsehanstalten 
Deutschlands und Frankreichs ausge-
strahlt werden und signifikant hohe Ein-
schaltquoten aufweisen, nämlich:
A »La cuisine des mousquetaires« (La 3, 

MO/DI/MI/DO/FR jew. 11.50)
B »Cuisinez comme un grand chef« (TF 1, 

MO/DI/DO/FR/SA jew. 12.05)
C »Genießen auf gut deutsch« (ZDF, FR 

13.45/SO 8.15)
D »Zu Gast bei Christiane Herzog« (ARD, 

SO 14.30)

Je nach Niveau der Studierenden kön-
nen unterschiedliche Unterrichtsziele 
definiert werden. Was die Sprechfertig-
keit anbelangt, können lexikalische (An-
eignung der Wortfelder »Essen und Trin-
ken«, »nationale Stereotype« und »Me-
dien und Film«), grammatische (Üben 
von Verlaufspassiv und Konjunktiv I, die 
beide in Kochrezepten häufig sind) und 
kommunikative Fähigkeiten (Begrü-
ßungsformen im Deutschen, etwa beim 
Auftritt von Studiogästen) geübt wer-
den. Was die (kontrastive) Landeskunde 
anbetrifft, werden Kenntnisse über die 
Koch- und Eßkultur im anderen Land, 
dort gängige Autostereotypen und ihre 
mediale Aufbereitung vermittelt, was in 
eine medienkritische Analyse münden 
kann.
Theoretische Voraussetzung sind Erfah-
rungen in der Analyse von Video-Se-
quenzen (was wir anhand der Werbe-
spots geübt hatten). Ansonsten reichen 
als »Methode« zunächst die sogenannten 
»W-Fragen«. So bildeten die Studieren-
den Arbeitsgruppen zu den Fragen »Was 
und wie wird gekocht?«, »Wer kocht?« 
und »Wo wird gekocht?«. Im Gespräch 
wurden auch die Fragen »Wann wird 
gekocht?« und »Für wen wird gekocht 
und warum?« besprochen. Die Frage 
nach der (bei Kochsendungen sehr 
schlichten) Dramaturgie (nur ein Schau-
platz, wenig Kamera-Bewegungen und 
Schnitte) wurde nur am Rande behan-
delt, da sie mir nicht sehr ergiebig er-
schien. Erwartungsgemäß kamen wir zu 
dem Ergebnis, daß die Sendungen neben 
offenen Aussagen über Kulinarisches 
auch auf den ersten Blick verborgene 
über ganz andere Themen enthalten, wie 
ich im folgenden darstellen werde.

1 Als bedeutendster französischer Gastrosoph gilt gemeinhin Jean Anthelme Brillat-
Savarin (1755–1826). Ein für Deutschland wichtiger Vermittler ist Eugen Freiherr von 
Vaerst (1799–1855).
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2. Die beiden französischen Kochsen-
dungen
Durch ihre Ausstrahlung über die popu-
lären Programme TF 1 und La 3, ihre 
hohe Frequenz (5 Folgen pro Woche) und 
die zusätzliche Verbreitung der Rezepte 
über das französische Informationssy-
stem Minitel (von »La cuisine des mous-
quetaires« sind alle Rezepte seit der Er-
stausstrahlung vom 29.3.1993 verfügbar, 
von »Cuisinez comme un grand chef« 
immerhin die jeweils letzten 150 Folgen) 
erreichen die beiden ausgewählten Sen-
dungen einen sehr großen Zuschauer-
kreis.1 Angesichts der Sendezeiten (wo-
chentags zur besten »Koch-Zeit« gegen 
Mittag) kann davon ausgegangen wer-
den, daß v.  a. »Hausfrauen« als Ziel-
gruppe anvisiert werden. Beide Sendun-
gen sind »flott« geschnitten und be-
schränken sich auf das »Wesentliche«: 
das Vorkochen einer Menü-Folge, was 
die (im Gegensatz zu deutschen Koch-
Sendungen) auffallend kurze Sende-
dauer (5–10 Minuten) erklärt.

2.1 »La cuisine des mousquetaires«
Nach dem Vorspann (eine mit klassischer 
Musik unterlegte Collage auf drei Ebenen: 
Geräte und Zutaten im Vorder-, Kochvor-
gänge im blasseren Mittel- und vorbei-
eilende Personen im schemenhaften Hin-
tergrund) eröffnet sich dem Betrachter der 
Blick auf eine rustikal eingerichtete (viel 
Holz, bäuerliches Steingut als Dekoration, 
keinerlei moderne Küchengeräte) und 
»authentisch« wirkende Küche (deutliche 
Spuren des »Gebrauchs«). Im Vorder-
grund erkennt man einen großen Arbeits-
tisch, im Hintergrund einen offenen Ka-
min und dazwischen zwei korpulente 
Frauen mittleren Alters, die im Vorspann 
als Maité und Micheline vorgestellt wer-
den. Trotz der gleichen Initialen ihrer Vor-

namen und ähnlicher Kleidung (was eine 
weitergehende, »semantische« Verwandt-
schaft vermuten läßt) wahren sie doch 
körperlich (sie berühren sich nie) und 
sprachlich (sie siezen sich) eine gewisse 
Distanz, die ihren verschiedenen Rollen 
entspricht: Maité fungiert als »Demonstra-
torin«, Micheline lediglich als »Moderato-
rin« und Mittlerin zum (wohl vorwiegend 
weiblichen) Publikum.
Der einzig sichtbare Hinweis auf die Exi-
stenz von Männern in dieser Sendung ist 
eine (den Titel der Sendung bildlich auf-
greifende) Muskete, die (als traditionell 
männliches Attribut und Phallus-Sym-
bol) über dem Kamin und über den 
Frauen hängt und damit eine klare Hier-
archie der Geschlechter veranschaulicht. 
Metonymisch könnte das Gewehr auf 
eine (männliche) Gesellschaft von »Jä-
gern und Sammlern« verweisen, die im 
(unsichtbaren) Außenraum zu verorten 
wäre, während die Frauen im Innenraum 
als Hüterinnen von »Feuer und Herd« 
fungieren. Die hier ansatzweise aufgeru-
fene, ultra-traditionalistische Rollentren-
nung wird noch dadurch unterstrichen, 
daß die den Geschlechtern jeweils zuge-
ordneten (Innen- bzw. Außen-) Räume 
(zumindest optisch) hermetisch vonein-
ander getrennt sind, denn es fehlen in der 
Studio-Küche sowohl Fenster als auch 
Türen.
Dennoch scheinen Männer wie Frauen 
durch eine wechselseitige (wenn auch 
nicht gerade ausgewogene) alimentäre 
Abhängigkeit miteinander verbunden zu 
sein: Die Männer dienen den Frauen (so ist 
zu vermuten) als Fleischlieferanten, wäh-
rend diese sich mit ihren Kochkünsten 
revanchieren. Angesichts der kaum ge-
gliederten Speisenfolge und der gewalti-
gen Mengen (die Zutaten werden für 10 
Personen berechnet) scheint es weniger 

1 3615 FTV 3 und 3615 TF 1.
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ein Mittagsmenü, als vielmehr ein oppu-
lentes (nicht durch bürgerliche Normen 
»gezähmtes«) »gallisches« Bankett zu 
sein, das sie vorbereiten und an dem sie – 
so ist zu vermuten – auch selbst teilneh-
men (beide machen einen gut genährten 
Eindruck). Als Zielgruppe kann man sich 
eine Hofgemeinschaft oder auch eine 
Großfamilie vorstellen (der Ehering an 
Maités Hand läßt eher letzteres vermu-
ten). In jedem Fall handelt es sich um sehr 
traditionelle, in sich geschlossene Sozial-
formen, die weit von der modernen 
Single-Gesellschaft entfernt sind.
Die voremanzipatorische Welt der 
»Mousquetaires« scheint auch eine vorin-
dustrielle zu sein. Elektrizität gibt es in 
der Küche von Maité und Micheline 
ebensowenig (man kocht auf dem Gas-
herd oder über dem offenen Feuer) wie 
industriell gefertigte (oder gar elektri-
sche) Küchengeräte. Stattdessen versucht 
sich Maité als Werkzeugmacherin (sie 
entwirft kreative, sehr archaisch wir-
kende Hilfsmittel, wie Gewichte aus zer-
sägten Eisenbahnschienen u.  ä.). Auch als 
Fleischerin fungiert sie (das Fleisch wird 
ihr unzerhauen und unbehandelt gelie-
fert), zusätzlich zu ihrer Hauptaufgabe 
als Köchin. Offensichtlich lebt sie in einer 
Welt, die noch keine fortgeschrittene Ar-
beitsteilung und damit »Entfremdung« 
kennt. Die Tatsache, daß es sich bei den 
beiden Frauen nicht um Spezialistinnen 
ihres Fachs, sondern um Universalistin-
nen handelt, wird auch dadurch ausge-
drückt, daß keine von beiden die Klei-
dung von Berufsköchen trägt.
Schließlich ist die vormoderne Welt der 
»Mousquetaires« auch noch eine vorna-
tionale. Im Gegensatz etwa zu der Sen-
dung »Cuisinez comme un grand chef« 
enthalten hier weder die Texte noch die 
Bildfolgen irgendwelche Hinweise auf 
die französische Nation als Ganzes, wohl 
allerdings auf einen bestimmten Teil da-
von: die Region »Aquitaine«. Ein erster 

Hinweis darauf findet sich im Vorspann, 
in dem die Sendeanstalt »France 3 Aqui-
taine« als Produzentin genannt wird. Zu-
dem wird mit dem Titel »La cuisine des 
mousquetaires« der (zum Bildungskanon 
jedes Franzosen gehörende) Roman Les 
trois mousquetaires von Alexandre Dumas 
(père) anzitiert, dessen Held d’Artagnon 
bekanntlich aus der Gascogne (das Ge-
biet gehört heute zur Region »Aqui-
taine«) stammt. Deutlichster Hinweis auf 
den regionalen Bezugsrahmen ist aber 
Maités unverkennbar südwestfranzösi-
scher Akzent (während Micheline als 
Mittlerin ein standardisiertes Französisch 
spricht, wie wohl die Mehrzahl der Zu-
schauer/innen). Auch die ländlich-defti-
gen (v.  a. Fleisch-) Gerichte tragen deut-
lich regionalen Charakter (verstärkte Ver-
wendung südwestfranzösischer Speziali-
täten wie z.  B. Armagnac etc.).
Fassen wir zusammen: Unter dem Vor-
wand, Kochrezepte zu vermitteln (die so 
ohnehin nicht nachkochbar sind, da er-
stens die Mengen zu groß sind und zwei-
tens in den meisten Haushalten wohl die 
oft sehr speziellen Geräte dazu fehlen, 
ganz zu schweigen von einem offenen 
Kamin), laden die »mousquetaires« die 
(unter Modernitäts-Streß stehende) Zu-
schauerin vor pseudo-realistischer Ku-
lisse zu einer imaginären Reise in eine 
vormoderne, heile Welt ein, die Emanzi-
pation, Individualisierung, Industriali-
sierung und Nationalstaat nicht kennt 
und dafür als bedroht angesehene bür-
gerliche Werte wie Familie, Heimat, Tra-
dition etc. positiv inszeniert. Als Folie 
scheint dabei das (im 19. Jahrhundert) 
literarisch vorgeformte Bild eines ver-
klärten »Ancien Régime« zu dienen (im 
Vorspann sieht man kurz eine Person, die 
zu lesen scheint), allerdings so schemen-
haft, daß die Zuschauerin die Szene den-
noch als eine ihrer Gegenwart wahrneh-
men und sich daher in sie »hineinträu-
men« kann.
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2.2 »Cuisinez comme un grand chef«
Ein ganz anderes (aber nicht minder 
propagandistisch positiv besetztes) Kul-
turmodell wird in »Cuisinez comme un 
grand chef« inszeniert. Der schlichte 
Vorspann zeigt zu einem flotten Tusch 
einen Teller mit blau-weiß-rotem Rand, 
in den das Kameraauge hineinstürzt und 
den Blick auf eine Studio-Küche freigibt, 
die einem Versandhaus-Katalog entnom-
men sein könnte. Alles scheint komplett 
neu zu sein, blitzt vor Sauberkeit (anders 
als die »Gebrauchsküche« der »mous-
quetaires«) und ist von hoher Qualität 
(Tischplatte aus Marmor, verchromte 
Töpfe etc.), eine wahre »Traumküche« 
also, ohne Realitätsanspruch. Ein weite-
rer Unterschied ist, daß die Küche der 
»grands chefs« an das neuzeitliche 
Stromnetz angeschlossen und mit aller-
hand modernen elektrischen Hilfsmit-
teln ausgestattet ist (E-Flachplatten-
Herd, elektrischer Mixer etc.). Ihre Äs-
thetik ist am Massengeschmack orien-
tiert und entspricht dem Stil einer »ge-
mäßigten« Moderne, die nicht rückstän-
dig sein, aber auch nicht provozieren 
will (einfache Formen, dezente Farben 
etc.).
Mit der (Pseudo-)Moderne haben auch 
die Männer Einzug in die Küche gehal-
ten. Wieder ist es ein Paar: Als Mittler 
und Demonstrator zugleich fungiert der 
Star-Koch Joel Robuchon, der französi-
schen Öffentlichkeit u.  a. vertraut als Mit-
Unterzeichner eines Manifestes für die 
Renationalisierung der französischen 
Küche, das die eingangs erwähnte 
»Querelle« auslöste. Ihm assistiert ein 
wöchentlich wechselnder (aber stets 
ebenfalls männlicher) Gast, der die Re-
zepte liefert. An der Geschlechter-Hierar-
chie hat sich damit jedoch nichts verän-
dert. Schon der Titel der Sendung macht 
deutlich, daß die Männer die »grands 
chefs« geblieben sind, während die 
Frauen nun auch noch aus der Küche 

verdrängt und damit restlos überflüssig 
geworden sind. Nicht die Frauen, son-
dern die Männer haben sich demnach 
vom anderen Geschlecht emanzipiert, so-
wohl auf institutioneller (Robuchon trägt 
keinen Ehering) als auch auf alimentärer 
Ebene. Weder kochen die Frauen für die 
Männer, noch gibt es einen expliziten 
Hinweis darauf, daß sie mit diesen die 
Rolle getauscht haben und nun ihrerseits 
als Lieferantinnen der erforderlichen 
»Rohstoffe« dienen (Ein aufgehängtes 
Einkaufsnetz, das im Supermarkt-Zeital-
ter die Muskete hätte ersetzen können, ist 
nicht zu sehen).
Da das Essen offensichtlich seinen Cha-
rakter als »Tauschpfand« im Geschlech-
terkampf verloren hat, stellt sich die 
Frage, für wen eigentlich gekocht wird. 
Der Kreis der Esser ist gegenüber der 
Welt der »mousquetaires« ohnehin deut-
lich geschrumpft, denn die Zutaten wer-
den nicht mehr für zehn, sondern ledig-
lich für vier Personen berechnet, die sich 
nicht »vollstopfen«, sondern »maßvoll« 
(nach dietätischen Gesichtspunkten) 
speisen wollen. Die Größe der Gruppe 
und ihr Ernährungsstil legen es nahe, an 
eine bürgerliche Kleinfamilie zu denken. 
Allerdings sind Robuchon und sein Gast 
keine kochenden Familienväter (zumin-
dest ist dies nicht ihre Rolle in der Sen-
dung), sondern ausgebildete Köche, er-
kennbar an ihrer (übrigens immer frisch 
gebügelten und auch nach längerem Ko-
chen immer makellos weißen) Berufsklei-
dung.
Ferner könnte man an ein öffentliches 
Qualitäts-Restaurant denken (wie es sie 
seit der Revolution von 1789 in Frank-
reich gibt; vgl. Schultz 1993: 269ff.), wo 
für (gut) zahlende Gäste gekocht wird. 
An die Stelle archaischer Tauschwirt-
schaft wäre damit neuzeitliche Geldwirt-
schaft getreten. Allerdings erinnert die 
Studio-Küche in keiner Weise an die ei-
nes Restaurants. Die Lösung ist wohl, 
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daß hier zwei Folien überblendet wer-
den: Einerseits dient die Sendung der 
Selbstinszenierung von Restaurant-Kö-
chen und ihrer Arbeit, andrerseits soll der 
zusehenden Hausfrau die Möglichkeit 
belassen bleiben, sich mit diesen zu iden-
tifizieren. Dies mag auch der Grund da-
für sein, daß am Ende der Sendung das 
Rezept noch einmal von einer weiblichen 
Stimme wiederholt wird.
Noch ein weiterer Punkt unterscheidet 
die Welt der »grands chefs« von der der 
»mousquetaires«: Sie kochen, denken 
und fühlen nicht regional, sondern natio-
nal. An der Stelle ihres Herzens ist bei 
beiden Männern ein deutlich sichtbarer 
Aufdruck in den Farben der französi-
schen Nationalflagge auf ihrer »Livree« 
zu sehen, ein unübersehbarer (schon fast 
aufdringlich-plumper) Hinweis darauf, 
daß ihr Herz (zumindest dann, wenn sie 
in ihre Berufskleidung und damit ihre 
Rolle als Köche schlüpfen) französisch 
national schlägt. Als wäre dies nicht 
schon deutlich genug, tauchen die Natio-
nalfarben in der Sendung auch an ande-
ren Stellen immer wieder auf: auf dem 
Teller im Vor- und Nachspann (wie be-
reits erwähnt) und auf der gelegentlich 
eingeblendeten Uhr. Zwar werden fran-
zösische (und nur französische) Regio-
nen durchaus erwähnt, allerdings nur als 
Lieferanten von Zutaten für die nationa-
len (unterschiedliche Regionen integrie-
renden) Gerichte, in denen sie aufgehen. 
So spiegeln die Rezepte ein bestimmtes 
Verständnis von Nation wider, die nicht 
nur als Summe ihrer Teile verstanden 
wird (»Addition«), sondern als eine hö-
here Einheit (»Multiplikation«).
Zusammenfassend kann man sagen, daß 
die Welt der »grands chefs« in vieler 
Hinsicht die der »mousquetaires« kom-

plementär ergänzt: An die Stelle von 
Frauen treten Männer, an die der Tradi-
tion die Moderne, an die der Region die 
Nation. Beide (Koch-) Kulturen werden 
affirmativ präsentiert. Während die zu-
erst beschriebene Sendung den Mythos 
einer vorrevolutionären Idylle verklä-
rend inszeniert, feiert die zweite die Er-
rungenschaften der bürgerlichen Revo-
lution und einer (konservativen 
Pseudo-) Moderne (zu situieren irgend-
wann nach 1789, aber vor 1968). Den-
noch stehen die »grands chefs« (wie 
schon ihr Name sagt) hierarchisch deut-
lich über den »mousquetaires« (die le-
diglich Diener eines großen Chefs, eben 
des Königs sind). Damit werden hier 
bestimmte traditionelle gesellschaftliche 
und staatliche Ordnungsmuster wie Pa-
triarchat, Fortschrittskult und Zentralis-
mus propagiert, die weit über den rein 
gastronomischen Aspekt hinausreichen, 
der doch angeblich der einzige Gegen-
stand der Sendung ist.

3. Die beiden deutschen Kochsendun-
gen
Auch die beiden von mir ausgewählten 
deutschen Kochsendungen sind pro-
blemlos landesweit zu empfangen. Beide 
sind »Verfilmungen« zweier gleichnami-
ger Kochbücher, die sich sehr gut ver-
kaufen. »Genießen auf gut deutsch« ist 
(seit der Erstausstrahlung am 7.9.1995) 
von ca. 200 000 Zuschauern gesehen 
worden (Marktanteil von 2 %), »Zu Gast 
bei Christiane Herzog« (auf Sendung 
seit 5.1.1997) sogar von fast 2 Millionen 
Zuschauern (Marktanteil von 15 %).1

Einige Unterschiede gegenüber den fran-
zösischen Sendungen fallen sofort auf: 
Hauptsendezeit sind die Nachmittage 
am Wochenende, also das Familienpro-

1 Nach Videotext ARD/ZDF, Tafel 667–669 und telefonischer Auskunft von den Redaktio-
nen. 
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gramm, d.  h. die Sendungen richten sich 
an eine andere Zielgruppe. Die Sendun-
gen dauern deutlich länger als ihre fran-
zösischen Pendants (ca. 30 Minuten), ver-
mutlich, weil sie nicht nur knapp infor-
mieren, sondern auch unterhalten wol-
len. Man nimmt sich Zeit, Kochen als 
fröhlich-geselliges Ereignis zu inszenie-
ren, womit dessen Charakter als (meist 
unbezahlte) Arbeit verwischt (oder zu-
mindest akzeptabler gemacht) wird. 
Schließlich werden neben Kochrezepten 
auch andere Themen behandelt, wie 
Reise- und Gesundheitstips1 und v.  a. 
Prominenten-Klatsch. Die deutschen 
Kochsendungen sind damit auf dem be-
sten Weg, sich zu regelrechten »Koch-
shows« zu entwickeln.2

3.1 »Genießen auf gut deutsch. Lafers 
frische Küche«
Die Sendung »Genießen auf gut 
deutsch« beginnt mit einer fröhlich-bun-
ten Zeichentrickanimation, einem fikti-
ven Kameraflug in Lafers (verfilmtes) 
Kochbuch, in dem sich eine Märchen-
welt verbirgt. Der Märchenprinz im 
Märchenschloß ist der (aus Österreich 
stammende) Fernsehkoch Johann Lafer 
selbst, der dort (scheinbar mühelos) mit 
Früchten und Gemüsen jongliert und 
sogar tanzt. In dieser Sequenz stecken 
bereits eine ganze Reihe interessanter 
Aussagen:
1. Die Küche wird als fleischarm (was gar 

nicht stimmt) und damit »zeitgemäß« 
präsentiert.

2. Sie ist kreativ (der Koch als Artist und 
Tänzer) und originell (»frische Küche« 
meint hier wohl nicht »unverdorben«, 
was sich hoffentlich von selbst ver-
steht, sondern »neu und jung«).

3. Sie ist dennoch einfach (»auf gut 
deutsch« = »einfach und deutlich«) 
und damit demokratisch.

4. Sie ist keine abhängige Arbeit (wie bei 
den »mousquetaires«, um hungrige 
Männer zu besänftigen, oder bei den 
»grands chefs«, um seinen Lebensun-
terhalt zu verdienen), sondern eine 
Form fröhlich-geselliger Freizeitgestal-
tung.

Die Studio-Küche, in die die Kamera 
nach dem Ende des Vorspanns schwenkt, 
ist technisch und ästhetisch gemäßigt 
modern eingerichtet, ähnlich wie die der 
»grands chefs«, allerdings deutlich ver-
spielter als diese (Kunstdrucke an den 
Wänden, Ziervasen, Blumensträuße, de-
korativ plazierte Bücher etc.). Deutlich-
ster Unterschied sind eine Reihe großer 
Fenster, hinter denen man mal Lorbeer-
bäumchen vor einem knallblauen Kunst-
himmel erkennen kann, mal eine mit 
Efeu überrankte Ziegelmauer, die wohl 
zeitgemäße Altbau-Atmosphäre verbrei-
ten soll. Nicht der mangelnde Realismus 
dieser Installation ist hier entscheidend, 
sondern die Tatsache, daß Lafers Küche 
als offenes System präsentiert wird. Dies 
spiegelt sich auf allen Ebenen der Sen-
dung wider:
1. Die Ursprünge der Rezepte sind viel-

fältiger, d.  h. regionale, nationale und 
internationale Einflüsse vermischen 

1 An der Kochsendung »Was Großmutter noch wußte«, die im Regionalprogramm von 
SWF 3 läuft, nimmt neben dem alemannischen Koch-Pärchen (ein Schwabe und eine 
Schweizerin) auch ein Arzt (der als einziger akzentfrei Hochdeutsch spricht) als 
Dauergast teil. Puritanischer Genußfeindlichkeit entsprechend wird Essen hier zum 
Medikament degradiert.

2 Vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung ist die Sendung »Kochduell«, die seit dem 
1.9.1997 auf dem Privatsender VOX ausgestrahlt wird und in der zwei Teams um die 
Wette kochen.
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sich. Ein »schwarzes Brett«, das man 
am rechten Bildrand erkennt und an 
dem eine bunte Rezeptesammlung 
hängt, unterstreicht bildlich diese »of-
fene Konzeption«.

2. Die Bandbreite von Gesprächsthemen 
ist größer. Neben Rezepten werden 
auch die Gäste und ihre Arbeit (die 
verschiedensten Branchen sind dabei 
vertreten) sowie deutsche Regionen 
geographisch, touristisch und kulina-
risch vorgestellt.

3. Der räumliche Bezugsrahmen ist eine 
föderale Nation, die sich als »Summe 
ihrer Teile« (ihrer Regionen) begreift, 
ohne diese zu einer höheren Einheit zu 
verschmelzen.

4. (Eß-)Kultur wird nicht statisch, son-
dern als Prozeß begriffen. Anekdotisch 
wird auf Geschmacks- und Mentali-
tätsveränderungen verwiesen.

5. Der allgemeinen Dynamisierung trägt 
die Dramaturgie Rechnung. Es gibt viel 
mehr Bewegung der Personen (ihnen 
stehen verschiedene Tische zur Verfü-
gung) und der Kamera(s).

Noch ein paar Worte zu den Personen. 
Neben Lafer ist stets auch ein Mann oder 
eine Frau als Gast anwesend (in der letz-
ten Dekade 1996/97 waren von 47 Gästen 
23 Frauen), die in derRegel keine Berufs-
köche sind.1 Im Gespräch zeigt sich je-
doch, daß sie alle dennoch einen (mehr 
oder weniger professionellen) Bezug 
zum Kochen haben. Im Unterschied zu 
den französischen Sendungen bedeutet 
dies zunächst, daß die dort vorherr-

schende klare Geschlechtertrennung 
(und damit auch die Geschlechterspan-
nung) wegfällt.2 Die deutsche Küche 
wird entsexualisiert (bildliche Sexualme-
taphern fehlen daher natürlich auch) und 
damit letztlich androgyn (Lafer könnte 
durch eine Frau ersetzt werden).
Zum andern wird die (in Frankreich 
ebenfalls strenge) Unterscheidung zwi-
schen Berufs- und Laienköchen ver-
wischt, denn beide arbeiten ja (offensicht-
lich erfolgreich) zusammen und verste-
hen sich auch persönlich (sie trinken 
Wein zusammen, duzen und umarmen 
sich). Außerdem sind Lafer und sein Gast 
auch stets gleich gekleidet (bunte T-Shirts 
und Küchenschürzen). Unterschiedliche 
Farben der Hemden haben wohl eher 
eine dekorative Funktion, Hierarchien 
sind daraus jedenfalls nicht abzuleiten. 
Hinzu kommt, daß der Abspann der Sen-
dung eine Reihe von »Schnitzern« zeigt, 
die Lafer beim Kochen unterlaufen und 
in der Sendung nicht gezeigt worden 
sind. Damit tritt er den Zuschauern nicht 
als monumentalisierter »grand chef« ent-
gegen, sondern als Mensch »wie du und 
ich«, der auch Fehler macht.3

Obwohl Lafers Sendung weitgehend auf 
dem gleichen Begriffssystem aufbaut wie 
die französischen Sendungen (männlich/ 
weiblich, traditionell/modern, regional/ 
national), werden diese Begriffe hier we-
der eindeutig hierarchisiert, noch zu her-
metischen Modellen verknüpft (weiblich 
= traditionell = regional etc.). Stattdessen 
stehen die genannten Begriffe in einem 

1 Die einzige Ausnahme in der Dekade 1996/97 war Herbert Schmalhofer. Daneben waren 
u.  a. folgende Berufe vertreten: Hausfrauen, Ärzte (verschiedener Fachrichtungen), Kunst-
maler, Steuerberater, Metzger, Schriftsteller, Frisösen, Staatsanwälte, Landwirte. 

2 Dies gilt für alle mir bekannten deutschen Kochsendungen der Gegenwart. Im »ARD-
Ratgeber Essen und Trinken« und in »Was Großmutter noch wußte« kocht jeweils ein 
Paar, Frau Herzog hat in ihrer Sendung jeweils ein Paar zu Gast und Alfred Biolek lädt 
abwechselnd einen Mann und eine Frau zu sich ein.

3 Er nähert sich damit dem Typ des »Hobbykochs« an (wohl um den Zuschauern die 
Identifikation zu erleichtern), wie er beispielsweise in der Sendung »Alfredissimo« als 
Leitbild inszeniert wird.
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weitgehend paritätischen Verhältnis zu-
einander und sind frei kombinierbar. Ge-
genüber den beiden französischen Sen-
dungen hat sich in Lafers Küche dem-
nach so etwas wie eine »kopernikanische 
Wende« ereignet (vom »Ordo« zum 
»Kosmos«): War in jenen ein starres Ge-
sellschaftsmodell angedeutet worden, 
das ein bestimmtes Rollenverhalten ein-
fordert (Hausfrau, Berufskoch), wird 
Lafers Küche bestimmt vom dynami-
schen (liberal-kapitalistischen) »freien 
Spiel der Kräfte« (hier: der Rezepte, Re-
gionen, Berufe etc.), bei dem individuelle 
»Selbstverwirklichung« stärker in den 
Vordergrund tritt.

3.2 »Zu Gast bei Christiane Herzog. 
Meine persönlichen Rezepte«
Der Vorspann zerfällt in zwei klar unter-
schiedene Teile, die lediglich durch die 
gleiche Erkennungsmelodie zusammen-
gehalten werden: Zunächst sieht man 
Frau Herzog beim Einkaufen auf dem 
Markt. Nach einer kurzen Einblendung 
ihres Kochbuchs erscheint ihre derzeitige 
Wohnung (und Küche) auf dem Bild-
schirm, das Schloß »Bellevue«, das die 
Kamera regelrecht »umkreist« (es wird 
von oben, von vorne und von hinten 
gezeigt). Gleichzeitig wird die Präsiden-
tenstandarte und die Bundesflagge ein-
geblendet. Damit wird Frau Herzog we-
niger als Person, denn als Trägerin einer 
Doppelrolle vorgestellt, die sie in der 
Sendung zu spielen hat: erstens ihre »pri-
vate« Rolle als bürgerliche »Hausfrau« 
und zweitens ihre »öffentliche« als Präsi-
dentengattin. Außerdem suggerieren die 
Bilder Authentizitätsanspruch, denn im 
Gegensatz zu den bisherigen Sendungen 
wird keine Studio-Küche gezeigt, son-
dern die »reale« Küche von Herzogs.
Der voyeuristische Blick der Kamera in 
zwei der Privaträume des Präsidenten-
paares zeigt (anders als bei Lafer) kein 
Märchenschloß, sondern eine kleinbür-

gerliche Idylle: Die Küche ist durchaus 
nicht pompös eingerichtet (enger, 
schmuckloser und technisch sparsamer 
als die Fernsehküche Lafers). Das am 
Ende der Sendung zu sehende Eßzim-
mer ist eine Biedermeier-Idylle mit Blu-
mengesteck, Kristalleuchter und Ölbild 
an der Wand. Die Botschaft soll wohl 
lauten: Die »da oben« sind bescheiden 
(keine Verschwendung von Steuergel-
dern) und volksnah (sie leben und spre-
chen wie »einfache« Menschen), echte 
»Bürgerkönige« also.
Vier Personen sind insgesamt anwesend: 
Zwei Schloßbewohner (Frau Herzog und 
ihr Koch) und zwei prominente Gäste 
(jeweils ein Mann und eine Frau). Ihr 
Auftritt erfolgt immer nach dem gleichen 
Schema: Zuerst ist nur Christiane Herzog 
und ihr weiblicher Gast anwesend, dann 
stößt der zweite (männliche) Gast dazu 
(nicht ohne sich für sein Zu-spät-Kom-
men zu entschuldigen). Beide werden 
(nach kurzem »Small-Talk«) zu einfacher 
Küchenarbeit eingeteilt (und tun dies na-
türlich gern). Als letzter und mit deutli-
chem Abstand kommt schließlich noch 
Otto Koch, Gourmet-Chef des Robinson-
Clubs und Schloß-Koch in Bellevue dazu. 
Die gleiche (offensichtlich hierarchisch 
zu verstehende) Reihenfolge (erst Frau 
Herzog, dann die Gäste, dann der Koch) 
wird auch im Abspann eingehalten.
In mehrfacher Hinsicht wird der Koch 
aus der Gruppe ausgeschlossen: Wäh-
rend Frau Herzog und ihre Gäste sich 
eine Schürze mit einem Abbild der Präsi-
dentengattin darauf umbinden, trägt der 
Koch seine normale Dienstkleidung. Als 
einziger wird er bei seinem Auftritt nicht 
begrüßt (manchmal auch zunächst nicht 
einmal vorgestellt) und nimmt auch an 
der Konversation nicht teil. Seine Rolle ist 
beschränkt auf die des »Küchenjungen«, 
der die Anweisungen von Frau Herzog 
auszuführen hat (»Sind Sie so lieb und 
fetten das Blech ein. Ein bißchen mehr, 
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bitte«) und die des »Kellners« (er schenkt 
den Wein ein, trinkt als einziger aber 
nicht mit).1 Beim abschließenden Essen 
unter dem Kristalleuchter ist er als einzi-
ger natürlich auch nicht dabei. Nach der 
Überwindung der Geschlechterhierar-
chie tun sich somit in der Mini-Gesell-
schaft von Christiane Herzog neue (nicht 
minder archaische) soziale Abgründe 
auf, diesmal zwischen »Herrschaft« und 
»Gesinde«.
Wie in den meisten deutschen Kochsen-
dungen wird auch bei Frau Herzog nicht 
nur über Gastronomisches gesprochen, 
sondern die Prominenten bekommen Ge-
legenheit, Banalitäten über sich und ihr 
Privatleben zu erzählen. Regelmäßig ge-
lingt es Frau Herzog auch, das Gespräch 
auf die neuen Bundesländer zu lenken 
und den dort stattfindenden »Aufbau«. 
Der Informationsgehalt dieser Gespräche 
ist durchaus begrenzt, die Tendenz (Ver-
breitung von Optimismus) allerdings of-
fensichtlich. Hier ein Beispiel vom 
23.3.1994. Frau Herzog spricht mit Mont-
serrat-Caballé:

M.-C.: »… ich war in Cottbus auch.« 
Herzog: »Schön.« 
M.-C.: »Schöne Stadt. « 
Herzog: »Cottbus ist schön. « 
M.-C.: »Der Blumenpark! « 
Herzog: »Ja.« 
M.-C.: »Einmalig!« 
Herzog: »Cottbus ist wunderbar.« 
M.-C.: »Ja, hat mir gut gefallen.«

Neben der nationalen Politik (»Aufbau 
Ost«) kommt auch die internationale vor, 
die ebenfalls als private Familien- und 
Urlaubsidylle verkauft und damit 
(scheinbar) entpolitisiert wird. Hier die 
Erinnerungen von Frau Herzog an einen 
Staatsbesuch in Georgien (Sendung vom 
9.3.1997):

»Ich war neulich zum Beispiel mit meinem 
Mann in Georgien. Und Frau Scheward-
nadse und ich kennen uns schon seit eini-
ger Zeit. Und dann sagt sie zu mir: ›Ich 
hab’ einen vorzüglichen Handkäs’, also so 
Hausmacher-Käse.‹ Dann sag’ ich: ›Wie 
machen Sie den?‹ Sagt sie: ›Führ’ ich Ihnen 
vor. Wenn Sie morgen Nachmittag zu mir 
kommen, dann bekommen sie von mir 
diesen Koch-Käse, den ich selber mach’.‹ 
Und der war phantastisch. Das war im 
Grund’ genommen ähnlich wie ein Moza-
rella….«

Wie Lafers Küche ist demnach auch die 
von Frau Herzog offen für Außenein-
flüsse, allerdings mit Einschränkungen. 
Der kaukasische Käse wird umgehend 
europäisiert und damit »eingemeindet«, 
denn als ein Haupturlaubsland der Deut-
schen gehört die »Heimat des Mozarella« 
Italien natürlich längst zu deren vertrau-
tem Umfeld. Das gleiche geschieht auch 
Frau Schewardnadse, deren Geheimre-
zept auf Deutsch mit bayerischem Ak-
zent preisgegeben wird. So ist dieser Be-
richt ein schönes Beispiel für Kochen im 
»global village«.
Die Beispiele zeigen, daß in beiden deut-
schen Kochsendungen die in den franzö-
sischen wichtigen (sexuellen, kulturhi-
storischen und territorialen) Hierarchien 
keine zentrale, das präsentierte Gesell-
schaftsmodell strukturierende Rolle 
spielen. Anders als in der »liberalen« 
Küche Lafers herrschen in der »ständi-
schen« von Frau Herzog allerdings neue 
(im Grunde natürlich sehr alte) Struktu-
ren vor. Gezeigt wird eine internationale 
Prominentengesellschaft (als Folie mö-
gen hier Klischeebilder von der Welt des 
Adels dienen), deren Mitglieder stets 
unter sich bleiben und sich gegenseitig 
ihre Liebe zu den »einfachen Dingen des 
Lebens« bestätigen. Den Zuschauern 

1 In der Schlußszene dagegen übernimmt es Frau Herzog (ihrer Rolle als »Gastgeberin« 
entsprechend), ihre Gäste bei Tisch zu bedienen. Den Koch betrifft dies allerdings nicht 
mehr, da er an dem Essen ohnehin nicht teilnehmen darf.
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(die mehrheitlich wohl nicht zu diesen 
Kreisen gehören) wird dadurch einer-
seits das Gefühl vermittelt, am Leben 
der »Großen« zu partizipieren, andrer-
seits aber auch suggeriert, daß sich de-
ren Leben nicht sonderlich vom eigenen 
unterscheidet, einem also nichts »ent-
geht«.

4. Resümee
Die Analyse hat den an dem Projekt 
beteiligten Studierenden gezeigt, daß die 
ausgewählten Sendungen (aber natürlich 
nicht nur sie) über einen (wenn auch nur 
unterschwellig präsenten) ideologischen 
»Mehrwert« verfügen, wobei signifi-
kante Unterschiede, aber auch Gemein-
samkeiten deutlich geworden sind: In 
allen vier Kochsendungen wird mit den 
Kochrezepten auch ein bestimmtes (mal 
mehr, mal weniger präzises) gesellschaft-
liches Ordnungsmodell vorgestellt. Da-
bei handelt es sich in erster Linie nicht 
um »Abbilder« der sozialen Wirklichkeit, 
sondern um »Traumbilder«, also Gegen-
entwürfe als Reaktion auf ein (offensicht-
lich in beiden Ländern entwickeltes) Kri-
senbewußtsein.
Teils soll damit wohl eine zeitlich be-
grenzte Evasion ermöglicht werden, um 
die unbefriedigende Realität erträgli-
cher zu gestalten (kompensatorische 
Funktion). Teils sind die Sendungen 
aber auch als (bewußter oder unbewuß-
ter) Versuch zu werten, unmittelbar po-
litisch Einfluß auf diese Realität zu neh-
men (pädagogisch-propagandistische 
Funktion), wobei auffällt, daß die propa-
gierten Ordnungsmuster alle von 

»rechts« kommen (Familie bzw. Nation 
in den französischen Sendungen und 
Kapitalismus bzw. Ständestaat in den 
deutschen) und teilweise sogar reaktio-
näre (sexistische, chauvinistische etc.) 
Züge tragen. Die kulturelle (sozusagen 
genetische) Nähe der bürgerlichen Rech-
ten und bürgerlichen Küche (bezeich-
nenderweise haben die diversen »nou-
velles cuisines« kaum Eingang in Kochs-
endungen gefunden) könnte hierfür der 
Grund sein.1

An Unterschieden fällt auf, daß die fran-
zösische Küche in den besagten Sendun-
gen (ob zu Recht oder Unrecht sei dahin-
gestellt) als nach außen hin sehr ver-
schlossen präsentiert wird. Nach innen 
dagegen scheint sie deutlich offener zu 
sein, da unterschiedliche Kochkulturen 
nebeneinander koexistieren dürfen, die 
alle positiv inszeniert werden. Das 
Selbstbild der deutschen Küche dagegen 
ist genau umgekehrt konstruiert. Nach 
außen erscheint sie als sehr offen, auch 
wenn letztlich nur Vertrautes aus den 
deutschsprachigen Ländern oder den 
Haupt-Urlaubsländern der Deutschen 
aufgenommen wird (und dafür auch 
schon mal der Kaukasus nach Italien 
verschoben wird). Nach innen dagegen 
gibt sich die deutsche Fernseh-Küche 
eher verschlossen, denn viele typische 
(bzw. als »typisch« angesehene) Eß- und 
Trinkgewohnheiten der Deutschen feh-
len.2

Während also die französische Küche in 
einer nationalen (sich selbst genügen-
den) Traumwelt situiert wird (Identitäts-
bestätigung bzw. -beschwörung), die 

1 Allerdings gibt es im deutschen Fernsehen auch Kochsendungen, die weniger »rechts-
gerichtet« sind (was im einzelnen allerdings noch zu untersuchen wäre), wie der 
(mittlerweile abgesetzte) »ARD-Ratgeber: Essen und Trinken« und (seit dem 27.12.1994) 
der Nachfolger »Alfredissimo« (beide bezeichnenderweise produziert vom »roten« 
WDR).

2 So wird etwa bei Lafer wie auch bei Herzog ausschließlich Wein getrunken. Bier (oder 
gar Bratwürste u.  ä.) tauchen gar nicht erst auf.
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das Gefühl von Geborgenheit vermittelt 
(oder dies zumindest vorgibt), erscheint 
ihr deutsches Pendant als nach innen 
entwurzelt und nach außen suchend 
(Identitätsverlust bzw. -suche). Mit die-
sen romantischen Topoi werden alte Au-
tostereotype reaktiviert, wie sie in der 
ersten Hälfte des Jahrhunderts in Mode 
waren, um den (vermeintlichen) Gegen-
satz zwischen Deutschen und Franzosen 
»metaphysisch« zu untermauern 
(Frankreich als »Sein«, Deutschland als 
»Werden«; z.  B. Sieburg 1929: 316; 318 
u.  v.  a.).
Demnach stellt sich das gegenwärtige 
deutsch-französische Verhältnis aus der 
Küchenperspektive etwa folgenderma-
ßen dar: Während die Franzosen 
(selbst-)zufrieden am gedeckten Tisch sit-
zen und es sich schmecken lassen, stehen 
die Deutschen noch immer ein bißchen 
ratlos in der Küche und sind auf der 
Suche nach einem geeigneten Rezept 
(bzw. nach ihrer »Identität«). Wenn es 
stimmt, daß Liebe »durch den Magen 
geht«, dürfte sich angesichts dieser Unfä-
higkeit zu einer harmonischen Liebes-
mahlzeit die (im Zeichen des Euros anste-
hende) deutsch-französische Liebesnacht 
(auch wenn die Betten in Brüssel und 
Straßburg bereits gemacht sind) wohl 
auch recht schwierig gestalten.
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Transparente Niveaubeschrei-
bungen für Deutsch als Fremd-
sprache (ENDAF)

(Martin Müller und Lukas Wertenschlag, 
Freiburg/Fribourg)

Projekt
Das Projekt ENDAF »Europarat: Niveau-
beschreibungen Deutsch als Fremdspra-
che« ist eine Initiative des Goethe-Insti-
tuts (München) und des Europarats 
(Strasbourg). Es wird in trinationaler Zu-
sammenarbeit zwischen Deutschland, 
Österreich und der Schweiz von Institu-
tionen aus diesen Ländern durchgeführt:
– Deutschland (Goethe-Institut – ZV 

München, Ruhr Universität Bochum)
– Österreich (Österreichisches Sprachdi-

plom ÖSD, Universitäten Wien und 
Klagenfurt)

– Schweiz (CLAC AG, Universität Frei-
burg/Fribourg).

Projekthintergrund
Eine transparente und kohärente Be-
schreibung von Niveaus beim Lernen 
fremder Sprachen ist seit vielen Jahren 
ein Grundanliegen des Europarats. Für 
das Englische liegen präzisere Beschrei-
bungen von drei Niveaus vor, die in den 
letzten Jahren in breiten Kreisen eine 
hohe Akzeptanz gefunden haben (Way-
stage 1990, Threshold level 1990, Vantage 
1997).
Im Sprachenportfolio (Schweizer Fas-
sung) werden die Niveaus grob wie folgt 
umschrieben:
– Waystage 

Kann einzelne Sätze und häufig ge-
brauchte Ausdrücke im Zusammen-

hang mit Bereichen von ganz unmittel-
barer Bedeutung verstehen (z.  B. Infor-
mationen zur Person, Einkaufen, Ar-
beit, nähere Umgebung). Kann sich in 
einfachen, routinemäßigen Situationen 
verständigen, in denen es um einen 
unkomplizierten und direkten Aus-
tausch von Informationen und um ver-
traute Themen und Tätigkeiten geht. 
Kann mit einfachen Mitteln Personen, 
Orte, Dinge, die eigene Ausbildung 
und seine/ihre Umwelt beschreiben.

– Threshold level 
Kann die Hauptpunkte verstehen, 
wenn klare Standardsprache verwendet 
wird und wenn es um vertraute Dinge 
aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. 
Kann die meisten Situationen bewälti-
gen, denen man auf Reisen im Sprach-
gebiet begegnet. Kann sich einfach und 
zusammenhängend über vertraute The-
men und persönliche Interessengebiete 
äußern. Kann über Erfahrungen und 
Ereignisse berichten, Träume, Hoffnun-
gen und Ziele beschreiben und zu Plä-
nen und Ansichten kurze Begründun-
gen oder Erklärungen geben.

– Vantage 
Kann die Hauptinhalte komplexer Tex-
te zu konkreten und abstrakten The-
men verstehen; versteht im eigenen 
Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. 
Kann sich so spontan und fließend 
verständigen, daß ein normales Ge-
spräch mit einem Muttersprachler 
ohne Belastung für beide Gesprächs-
partner möglich ist. Kann sich zu ei-
nem breiten Themenspektrum klar 
und detailliert ausdrücken, einen 
Standpunkt zu einem Problem erklären 
und die Vor- und Nachteile verschiede-
ner Möglichkeiten angeben.

Berichte
Info DaF 26, 4 (1999), 406–412
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Die Revision der Kontaktschwelle – der 
deutschen Entsprechung zum Threshold 
Level – sowie die Entwicklung neuer 
Niveaubeschreibungen unterhalb und 
oberhalb der Kontaktschwelle entspricht 
einem großen Bedürfnis:
– Die Kontaktschwelle ist bald 20 Jahre 

alt und muß dringend überarbeitet und 
den aktuellen Bedürfnissen und gesell-
schaftlichen Veränderungen angepaßt 
werden.

– Die erhöhte Mobilität weltweit erfor-
dert vermehrt die Bewältigung kurzfri-
stiger Kontakte und daher eine klare 
Niveaubeschreibung unterhalb der 
Kontaktschwelle; ein rasch erreichba-
res Zwischenniveau kann zudem die 
Lernmotivation erhöhen.

– Für eine Niveaubeschreibung oberhalb 
der Kontaktschwelle sprechen zuneh-
mende spezifische Bedürfnisse und 
Anforderungen in Beruf und Ausbil-
dung.

Projektziele
– Ein erstes Ziel ist es, für Deutsch als 

Fremdsprache die bestehende Niveau-
beschreibung »Kontaktschwelle« zu 
überarbeiten und heutigen Anforde-
rungen anzupassen.

– Weitere Ziele sind die Erarbeitung neu-
er Beschreibungen für Deutsch als 
Fremdsprache für die Niveaus unter-
halb und oberhalb der Kontaktschwel-
le (Waystage und Vantage). Als ge-
meinsame Basis dient der »Europäi-
sche Referenzrahmen für das Spra-
chenlernen«, der vom Europarat ent-
wickelt worden ist (Modern Langua-
ges: Learning, Teaching, Assessement. 
A Common European Framework of 
reference. Strasbourg, 1998). 

– Die drei Niveaubeschreibungen für 
Deutsch als Fremdsprache sollen in 
Buch- und CD-Form didaktisch auf-
bereitet einem breiten Publikum von 

DaF-Didaktikern, Curriculumpla-
nern, Lehrwerkautoren und Lehrper-
sonen ein praktisches Hilfsinstrument 
sein.

– Die Publikation soll von den drei 
deutschsprachigen Ländern und dem 
Europarat getragen werden und ist 
ein wichtiger Schritt zur gemeinsa-
men Förderung der deutschen Spra-
che.

Projektteam und Expertenteam
Die Arbeit wird getragen von einem tri-
nationalen Projektteam und einem bera-
tenden Expertenteam.
Das Projektteam, das alle Projektarbeiten 
ausführt, setzt sich aus Vertretern 
Deutschlands, Österreichs und der 
Schweiz zusammen:
– Martin Müller, CLAC/Universität 

Freiburg/Fribourg, Schweiz
– Lukas Wertenschlag, CLAC/Universi-

tät Freiburg/Fribourg, Schweiz
– Jochen Neuberger, Goethe-Institut, ZV 

München, Deutschland
– Helen Schmitz, Goethe-Institut, ZV 

München, Deutschland
– Margit Doubek, ÖSD, Österreich
– Stéfanie Villarmé, Universität Wien, 

Österreich
Projektleitung und -koordination liegen 
bei der CLAC in Freiburg/Fribourg.
Im Expertenteam, das das Projektteam 
kontinuierlich berät, sind vertreten:
– Hans-Peter Apelt, Goethe-Institut, ZV 

München, Deutschland
– Karl-Richard Bausch, Ruhr-Universi-

tät, Bochum, Deutschland
– Robert Saxer, Universität Klagenfurt, 

Österreich
– Günther Schneider, Universität Frei-

burg/Fribourg, Schweiz
– John Trim, Europarat
Für spezielle Arbeiten und Aufträge wer-
den weitere Experten herangezogen.
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Projektablauf und zeitlicher Rahmen
Der Ablauf des Projektes sieht 6 Etappen 
vor:
– Konzept und Planungsphase
– Überarbeitung der Kontaktschwelle
– Erarbeitung der Niveaubeschreibung 

unterhalb der Kontaktschwelle
– Erarbeitung der Niveaubeschreibung 

oberhalb der Kontaktschwelle
– Vorbereitung der Publikation in Form 

von Buch und CD-ROM
– Publikation, Projektabschluß und Eva-

luation
Veröffentlichungen sind geplant zum Eu-
ropäischen Sprachenjahr 2001. Eine erste 
Präsentation der Resultate ist vorgesehen 
für den IDT im August 2001 in Luzern.

Projektinformation
Über den Projektverlauf wird regelmäßig 
informiert. Sie finden Informationen zum 
Stand der Arbeiten auf der Leitseite des 
Goethe-Instituts (http://www.goe-
the.de/index) und beim Lern- und For-
schungszentrum Fremdsprachen der 
Universität Freiburg/Fribourg (http://
www.unifr.ch/ids).

Für weitere Informationen stehen wir Ih-
nen gerne zur Verfügung:

CLAC 
Passage du Cardinal 2 D 
CH-1700 Fribourg 
Tel.: + +41 026 / 424 44 48 
Fax: + + 41 026 / 424 44 49 
e-mail: CLAC@csi.com

Goethe und die afrikanische 
Germanistik 
Bericht von dem Kolloquium 
»Goethe 1999 – Quelle im-
portance pour la germanistique 
africaine d’aujourd’hui?« in 
Lomé, Togo, vom 10. bis 13. März 
1999

(Michael Aulbach, Senegal)

Auf Einladung der Deutschabteilung der 
Togoer Université du Bénin fand vom 10. 
bis 13. März 1999 in Lomé ein Colloque 
commémoratif du 250ième anniversaire de la 
naissance de Johann Wolfgang von Goethe 
statt. Die Veranstaltung wurde in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Botschaft 
und dem Goethe-Institut ausgerichtet, 
wobei letzteres die Räumlichkeiten zur 
Verfügung stellte. Die gut besuchten Ver-
anstaltungen präsentierten ein zwar zeit-
lich dicht gedrängtes, aber sehr an-
spruchsvolles Programm, das außer von 
den Studenten auch von ausländischen 
Wissenschaftlern genutzt wurde. Durch 
die Verwendung des Französischen als 
Arbeitssprache war die Veranstaltung 
auch für Studienanfänger und Interes-
sierte anderer Fachbereiche offen. Da au-
ßer dem Phänomen ›Goethe‹ auch noch 
andere Themenbereiche in das Kollo-
quium integriert wurden, entstand ein 
guter Querschnitt des inhaltlichen und 
methodischen Arsenals, das die Germa-
nistik des frankophonen Afrika prägt.
Der Eröffnungsvortrag wurde von Joa-
chim Schultz (Bayreuth) gehalten, der 
damit zugleich in seine Ausstellung Goe-
the in guter Gesellschaft einführte. Sie do-
kumentierte anhand von ca. 50 Plakaten 
aus den Jahren 1932 bis 1999 die vielfälti-
gen Gestaltungen des Dichterportraits, 
mit denen nicht immer nur für Literatur 
oder Theaterbesuch, sondern auch für 
Städte, Getränke und Wurstwaren ge-
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worben wird und wurde. Der Vortrag 
ergänzte anhand von Projektionsfolien 
und Textpassagen Dokumente aus den 
vergangenen Goethe-Jubiläen (1932, 
1949, 1974, 1982, 1989) und stellte das 
aktuelle Gedenkjahr in einen breiteren 
Kontext, wobei sich die aktuelle, neume-
diale Ästhetik eindringlich von den Vor-
gängern abhob.
Nach diesem Ausflug in die Präsenz Goe-
thes im deutschen Alltag begann die Be-
schäftigung mit der afrikanischen Rele-
vanz des Dichters. Unter dem Titel »Goe-
the lu par des Africains« präsentierten 
sechs afrikanische Germanisten ihre For-
schungen zu Goethe und der Goethe-
Zeit.
Den Anfang machte der Ivorer Michel K. 
Gnéba, der sich mit der Frage beschäftigte, 
inwieweit aus Goethes Werk Antworten 
für das Ethnien-Problem in Afrika abzu-
leiten seien. Dabei wandte er sich zu-
nächst dem Négritude-Theoretiker Léo-
pold Sédar Senghor und dessen Goethe-
Rezeption zu. Die direkte Bezugnahme 
Senghors auf Goethe wurde einem radika-
len Zweifel unterzogen, da Senghor offen-
sichtlich häufiger dessen Werke verwech-
selte und seine Übernahmen in falsche 
Kontexte einbettete. Gnéba konnte in der 
Sache jedoch große Ähnlichkeiten zwi-
schen beiden erkennen. Hier bezog er sich 
besonders auf den Gedanken der kulturel-
len Differenz und des Rechts auf partiku-
lare Autonomie, welche bei beiden Den-
kern jeweils auf ein größeres, vereinendes 
Ganzes zurückbezogen wird. Dieses Zu-
sammenspiel von Besonderem und Allge-
meinem in Form von regionaler Identität 
und politischer Integration spielte in der 
Négritude-Bewegung und speziell bei 
Senghor in der Vision einer ›afrikanischen 
Föderation‹ eine wichtige Rolle. Bedauer-
licherweise finde man es jedoch in den 
gegenwärtigen Verhältnissen Afrikas 
nicht wieder und auch Senghor selbst 
habe es in seiner Zeit als senegalesischer 

Präsident nicht durchzusetzen vermocht. 
Der Referent gab außerdem zu bedenken, 
daß angesichts der sehr unterschiedlichen 
Ethnien Afrikas und deren jeweiligen Tra-
ditionen und Sozialgefügen der Gedanke 
an eine Adaptation etwa des deutschen 
föderativen Modells auf afrikanische Ver-
hältnisse nicht in Sicht sei. Außerdem 
stehe das Konzept im Widerspruch zu 
aktuellen Tendenzen und Ansprüchen der 
Globalisierung.
Ein anderer Beitrag in vergleichender 
Perspektive wurde von Valentin A. 
Ahadji (Lomé) unternommen. Er unter-
suchte Goethes religionsphilosophische 
Ansichten im Umfeld des Pantheismus-
Streits und setzte das dort diskutierte 
Verhältnis von Mensch und Natur mit 
westafrikanischen Naturreligionen in Be-
ziehung. Kern der Erörterung bildete 
Goethes Interpretation der Welt als Re-
präsentation des Göttlichen bei gleichzei-
tiger Akzeptanz eines Unerreichbaren, 
das hinter den Dingen liegt und für den 
Menschen ein ewiges Mysterium bleibt. 
Analoge Standpunkte lassen sich in fast 
allen Kulturen des subsaharatischen 
Afrika wiederfinden. Als wesentlichen 
Unterschied strich der Referent die For-
derung Goethes heraus, soviel als nur 
möglich wissenschaftlich zu ergründen, 
also bis zur Grenze des Erkennbaren zu 
gehen und diese selbst ständig auszuwei-
ten. Dieser Wissenschaftsoptimismus 
und der Glaube an die Komplementarität 
von Wissenschaft und Religion wurde 
nach Ahadji in den westafrikanischen 
Naturreligionen nicht entwickelt, die die 
Grenze des Menschlichen als unverän-
derbar und nur durch den Gebrauch ma-
gischer Riten und Symbole überbrückbar 
ansehen.
Auch der Beitrag von Serge Glitho (Lomé) 
ging komparatistisch vor. Er stellte am 
Beispiel der Erzählung Die wunderlichen 
Nachbarskinder aus den Wahlverwandtschaf-
ten Parallelen mit afrikanischen und spezi-
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ell togoischen Sitten der Brautwerbung 
her. Hier standen vor allem die Scheu vor 
dem Liebesbekenntnis im Zentrum und 
die nach der Sitte unumgängliche Seg-
nung des Brautpaares durch die Eltern, 
die als Grundlage für eine dauerhafte Ehe 
gilt. Neben Hinweisen zur werkimmanen-
ten Rolle dieser Erzählung im Geflecht des 
Romans stellte Glitho narrative, ur-
sprünglich die orale Literatur prägende 
Aspekte heraus, die Goethe für Afrikaner 
interessant macht. Die anschließenden 
Fragen der Studenten erwiesen deutlich, 
wie rasch sich ein interkultureller Dialog 
am Werk eines deutschen Klassikers in 
Afrika ergeben kann und welche Aktuali-
tät dessen Positionen in bestimmten Le-
bensbereichen erlangen. Hier tat sich ein 
eigentümlicher Kontrast zur eher mythi-
schen Verehrung Goethes im eigenen 
Land auf.
Neben diesen interkulturell ausgerichte-
ten Vorträgen standen solche, die in lite-
ratur- oder geistesgeschichtlicher Per-
spektive Bezug auf Goethe nahmen.
Paulin Oloukpona-Yinnon (Lomé) kon-
zentrierte sich auf die bissigen Attacken 
Ludwig Börnes auf Goethe, die jener be-
ständig und nicht ohne Arroganz igno-
rierte. Aus dieser Verweigerung wurden 
behutsam Rückschlüsse auf die Kongru-
enz der in der Literatur formulierten po-
litischen und ideologischen Positionen 
Goethes mit seinem persönlichen Verhal-
ten sowie seinem politischen Wirken in 
Weimar gezogen. Der soziologisch vorge-
prägte Kontrast zwischen dem Bürger-
sohn Goethe und Börne, dem Kind aus 
dem Frankfurter Judenviertel, blieb so 
prägend für die geistige Entwicklung 
dieser beiden, in Anlehnung an das 
›Paar‹ Goethe-Schiller als ›couple problé-
matique‹ bezeichneten Zeitgenossen.
Gilbert Yigbe (Lomé) präsentierte eine 
vergleichende Analyse der autobiogra-
phischen Texte Dichtung und Wahrheit von 
Goethe und Confessions von Rousseau. 

Neben einführenden, grundlegenden 
Überlegungen zur Vergleichbarkeit beider 
Werke und aus der Entstehungsgeschichte 
entnommenen Indizien zum Einfluß 
Rousseaus auf Goethe, stellte Yigbe vor 
allem Goethes Zurücknahme des Wahr-
heitsanspruchs heraus. Statt eines ›Be-
kenntnisses‹, wie er es noch in frühen 
Briefen nannte, ging Goethe mit der Zeit 
auf größere Distanz zu seinem autobio-
graphischen Werk, in dessen gültigem Ti-
tel sich dann die Ebenen des Wahren und 
des Fiktionalen verwischen.
Dem Verhältnis von Goethe und Herder 
galt der Vortrag von K. Amégan (Lomé). 
Ausgehend vom Einfluß Herders auf den 
jungen Goethe wurde unter rezeptions-
geschichtlichen Vorzeichen Herders Weg 
durch die Geschichte nachgezeichnet. 
Vom beharrlichen Verschweigen seiner 
Vorläuferschaft durch die Romantiker 
über temporäre Vergessenheit und politi-
sche Vereinnahmung vor allem seines 
Volksgeist-Gedankens, wurde eine wech-
selvolle Kontinuität der ›Persona‹ Herder 
skizziert, deren inkongruentes Werk 
letztlich genügend Raum zu völlig ge-
gensätzlichen Interpretationen gab.
Diese beiden Blöcke, einerseits interkul-
turell, andererseits klassisch ›germani-
stisch‹, zeigten deutlich das doppelte Bil-
dungsinteresse des Germanistikstudi-
ums im frankophonen Afrika. Die Bedeu-
tung der Goethe-Zeit, vornehmlich ange-
sichts der Debatte um Partikularismus 
und Universalismus, schimmerte immer 
wieder durch die Vorträge hindurch und 
wurde schließlich durch den Vortrag Leo 
Kreutzers weitergeführt.
Dem Mentor der afrikanischen Germani-
stik war es vorbehalten, viele bereits an-
gesprochene Begriffe wie ethnicité, pan-
théisme, Tradition orale und humanisme
aufzugreifen und sie unter dem Titel 
»Goethes Begriff ›Weltliteratur‹« und der 
Diskurs einer anderen Moderne zu bün-
deln. Kreutzer knüpfte insofern an seinen 
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Vorgänger Amégan an, als dieses Kon-
zept ohne den Einfluß Herders auf Goe-
the undenkbar sei. Mit Gnéba teilte er die 
Ansicht, daß es Goethe keineswegs um 
Vereinheitlichung, sondern ständig um 
die Harmonisierung unterschiedlicher 
Teile zu einem differenzierten Ganzen zu 
tun sei, wobei Toleranz und wechselseiti-
ger Respekt, nicht etwa ein naives Ver-
ständnis von Nächstenliebe und Gesin-
nungsgleichheit, die Grundlage bilde. 
Diese nicht nur auf die Literatur zu bezie-
hende, sondern weltanschauliche Posi-
tion schlug der Referent als Orientierung 
für die Gegenwart vor. Im Begriff einer 
›anderen Moderne‹ setzte er sich einer-
seits von den Bewegungen des ›Post-‹ ab, 
die eben nur die Dekonstruktion der 
Identität betrieben, andererseits von dem 
Konzept der ›zweiten Moderne‹, das den 
Transformationsprozeß vom Nationalen 
zum Globalen beschreibe, im Kein jedoch 
keine neuen Konzepte in Abgrenzung 
zur ›ersten Moderne‹ hervorbringe. Das 
von Kreutzer vorgeschlagene Konzept 
der ›anderen Moderne‹ fordert dagegen 
die Bestätigung und positive Aufnahme 
unterschiedlicher Identitäten, die als 
konstitutive Elemente eingebunden wer-
den sollen. Insofern kann nach Kreutzer 
Goethes Denken neue Aktualität erlan-
gen und als Orientierung für die Gegen-
wart dienen.
Mit diesem Vortrag endete der erste, dem 
Weimarer Dichter gewidmete themati-
sche Block. In einem weiteren Veranstal-
tungspunkt wurden praktische Aspekte 
der Germanistik-Ausbildung in Westaf-
rika vorgestellt. Sonja Lehner (Burkina 
Faso), Michael Aulbach (Senegal) und 
Serge Glitho (Togo) stellten die Situation 
des Germanistikstudiums in ihren jewei-
ligen Ländern dar. Bei einer großen for-
malen Ähnlichkeit des Studienaufbaus 
ergaben sich doch erhebliche Unter-
schiede im konkreten Lehrangebot zwi-
schen den einzelnen Universitäten. Die 

Literatur spielt dabei in allen Ländern 
eine herausragende Rolle, und dies nicht 
zuletzt, um bildungspolitische Zielset-
zungen wie Flexibilität, Toleranz, Eigen-
initiative oder die Kenntnis der eigenen 
und fremder Kulturen zu gewährleisten. 
Germanistik also als Entwicklungswis-
senschaft? Hier ergaben sich kontroverse 
Ansichten: Ob diese Art der Ausbildung 
etwa Kenntnisse der deutschen Sprache 
überhaupt voraussetze? Und ob anderer-
seits die entwicklungsrelevante Funktion 
der Germanistik nicht durch eine Steige-
rung sprachpraktischer Anteile, etwa 
auch in Form eines Fachsprachenange-
bots, verstärkt werden sollte. Bezeich-
nend war außerdem das in den drei Län-
dern konstatierbare positive Deutsch-
landbild, dessen instrumentelle Funktion 
jeweils in einer Abgrenzung gegen die 
letzte und nach wie vor einflußreiche 
Kolonialmacht besteht. Der abschlie-
ßende Block stellte den Deutschunter-
richt in Togo insgesamt vor. Der Vortrag 
von Frau Coulibaly stellte die historische 
Brücke mit dem Thema »Deutschunter-
richt in der Kolonialzeit« her. Ausgehend 
von einem völligen Desinteresse an deut-
scher Sprachausbildung und der Akzep-
tanz des bereits vorhandenen Englisch 
als Verkehrssprache, ja der Einbeziehung 
afrikanischer Sprachen in die Alphabeti-
sierungsarbeit der Missionare, drehte 
sich Anfang unseres Jahrhunderts der 
Wind. Ein neuer Gouverneur brachte 
neues, sprachpatriotisches Gedankengut 
mit nach Togo und stellte per Dekret die 
Verwaltungs- und Geschäftssprache in 
kürzester Zeit auf Deutsch um. Trotz 
strenger Strafandrohung für Zuwider-
handelnde funktionierte die Implantie-
rung des Deutschen jedoch nicht recht, 
und in der kurzen verbleibenden Zeit 
deutscher Anwesenheit in Togo blieb die 
Sprache Goethes allenfalls von sekundä-
rer Bedeutung. Die aktuelle Situation 
wurde von Herrn Adapo-Numado vor-
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gestellt. Relativ alte Schüler, wenig fami-
liäre Unterstützung, materielle Unteraus-
stattung der Schulen und didaktischer 
Konservatismus bei den Lehrern wurden 
als negative Aspekte hervorgehoben. Ge-
rade die Verwendung von Medien und 
die Einbeziehung der Gegenwartsspra-
che sei mangelhaft.
Der Beitrag von Herrn Lebkaza über die 
Einbeziehung der afrikanischen Spra-
chen bei der Vermittlung der deutschen 
Phonetik schloß das Kolloquium auf sehr 
humorvolle Weise ab. Die freundschaftli-
che und kollegiale Atmosphäre sowie die 
große Zahl interessierter Hörer machten 

das Kolloquium zu einem großen Erfolg. 
Es belegte außerdem das hohe Niveau 
der westafrikanischen Germanistik. 
Durch die Publikation der Beiträge und 
der Diskussionserträge noch im laufen-
den Jahr wird diese Forschungsarbeit ei-
ner größeren Interessentenschaft zugäng-
lich gemacht. Dennoch muß man sagen, 
daß angesichts der ähnlichen Fragestel-
lungen und gemeinsamen Interessen-
schwerpunkte in den verschiedenen Län-
dern des frankophonen Westafrika ein 
häufigerer und breiter angelegter Aus-
tausch nur wünschenswert wäre.
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34. Linguistisches Kolloquium 
an der Universität Mainz vom 
07. bis 10.09.1999

Zum 34. Linguistischen Kolloquium, das 
unter dem Motto »Sprachwissenschaft 
auf dem Weg in das nächste Jahrtau-
send« vom 7. bis 10. September 1999 am 
Fachbereich Angewandte Sprach- und 
Kulturwissenschaft der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz in Germersheim 
stattfinden wird, laden wir alle interes-
sierten Sprachwissenschaftler herzlich 
ein. Das Linguistische Kolloquium ist 
eine traditionsreiche internationale Ta-
gung mit jährlich wechselnden Austra-
gungsorten innerhalb Europas. Auf je-
dem Kongreß werden in mehreren paral-
lelen Sektionen etwa 100 Vorträge aus 
allen Bereichen der Linguistik präsen-
tiert. Folgende Sektionen sind vorgese-
hen:
– Übersetzungswissenschaft
– Theoretische Linguistik
– Kontrastive Linguistik
– Phonologie / Phonetik
– Diachronische Linguistik
– Computerlinguistik
– Lexikographie / Lexikologie
– Psycholinguistik
– Syntax
– Semantik
– Morphologie
– Text / Diskurs
– Pragmatik / Semiotik
– Soziolinguistik
Das breite Spektrum bietet einerseits die 
Möglichkeit, sich auch über Themen zu 
informieren, die über den eigenen For-
schungsschwerpunkt hinausgehen. 
Zum anderen versteht sich das Lingui-

stische Kolloquium, das in den 60er Jah-
ren mit dem Ziel gegründet wurde, 
Chomskys wegweisende Arbeiten in 
Deutschland zu diskutieren, auch als 
innovatives Forum für neue Ansätze in 
der Linguistik.
Die Austragungsländer der vergangenen 
Jahre waren: Deutschland (Münster), 
Österreich (Graz), Dänemark (Aarhus), 
Polen (Gdansk),  Schweiz (Bern),  
Deutschland (Kassel) und Griechenland 
(Thessaloniki). Für das Jahr 2000 ist Mos-
kau vorgesehen. In Kassel besuchten das 
Kolloquium 150 Teilnehmer aus 21 Län-
dern. Gleichberechtigte Kongreßspra-
chen sind Deutsch, Englisch und Franzö-
sisch.
Als Neuerung haben wir in diesem Jahr 
das Konferenzprogramm um eine Reihe 
von Tutorien ergänzt. Die jeweils 3-stün-
digen Lehreinheiten, die am ersten Kon-
ferenztag stattfinden, sollen den Einstieg 
in Themengebiete, die nicht dem eigenen 
Forschungsschwerpunkt entsprechen, er-
leichtern. Angeboten werden die Tutori-
en »Natural Language Parsing«, »Ma-
schinelle Übersetzung« sowie »Sprach-
technologie für das Internet«.
Wir freuen uns besonders, Ihnen im Rah-
menprogramm eine Exkursion nach Hei-
delberg mit Besichtigung der Altstadt 
und Führung durch das Schloß anbieten 
zu können. Unterwegs ist ein Aufenthalt 
in Speyer vorgesehen, dessen Kaiserdom 
zum Weltkulturerbe der UNESCO ge-
hört.
Vorschläge für Vortragsthemen sollten 
bis zum 31. Mai 1999 zusammen mit 
einem Abstract von 200 bis 300 Wörtern 
bei Dr. Reinhard Rapp (Universität 
Mainz, FASK, D-76711 Germersheim; 
Tel.: (+49) 7274  /  508–457) eingereicht 

Tagungsankündigungen
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werden. Zur Tagung wird ein Abstract-
band vorliegen. Die Vortragsdauer be-
trägt 20 Minuten, mit einer anschließen-
den 10-minütigen Diskussion. Der Kon-
ferenzband mit den Langfassungen der 
Beiträge erscheint nach der Tagung in 
einer eigenen Reihe des Peter Lang-Verla-
ges. Die Konferenzgebühr beträgt bei An-
meldung vor dem 31. Mai 1999 100 DM, 
danach 120 DM. Besonders hinweisen 
möchten wir auf die Informationsseite 
des Kolloquiums im Internet: http://
www.fask.uni-mainz.de/lk/

Prof. Dr. Dieter Huber 
Dr. Reinhard Rapp

30. Jahrestagung der Gesell-
schaft für Angewandte Lingui-
stik (GAL) e.V. vom 30.09. bis 
02.10.1999 an der Universität 
Frankfurt

Die 30. Jahrestagung der Gesellschaft für 
Angewandte Linguistik (GAL) e.V. findet 
vom 30.09.–02.10.1999 an der Universität 
Frankfurt statt. Die Tagung steht unter 
dem Rahmenthema »Sprache und Kul-
tur«. Das Thema wird in sechs Themenbe-
reichen bearbeitet:

I. Sprachen und auswärtige Kulturpoli-
tik

II. Sprachkultur und Medien
III. Sprachkultur und Beruf
IV. »Gender Across Languages«
V. Sprache, Kultur, Kognition

VI.Mündlichkeitskulturen

Weiterhin werden zu folgenden Berei-
chen Sektionen angeboten:
 1. Phonetik
 2. Lexik und Grammatik

 3. Textlinguistik und Stilistik
 4. Sprecherziehung/Rhetorische Kom-

munikation
 5. Medienkommunikation
 6. Fachsprachliche Kommunikation
 7. Soziolinguistik
 8. Kontaktlinguistik
 9. Kontrastive Linguistik und Interkul-

turelle Kommunikation
10. Übersetzungswissenschaft
11. Psycholinguistik
12. Klinische Linguistik
13. Sprachdidaktik
14. Unterrichtstechnologie
15. Computerlinguistik
16. Gesprächslinguistik

Daneben werden noch Arbeitskreise, 
Hauptvorträge und Fachausstellungen
durchgeführt.
Vortragsanmeldungen werden bis späte-
stens 16. April 1999 an die Geschäftsstelle 
erbeten.

Informationen:

Prof. Dr. Horst Dieter Schlosser 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Institut für Deutsche Sprache und  
Literatur II 
Senckenberganlage 27 (161) 
60054 Frankfurt am Main 
Tel.: 069/798-22275 
Fax: 069/798-28332 
e-mail: schlosser@lingua.uni-frank-
furt.de

Vortragsanmeldungen:

Prof. Dr. Gerd Antos 
Martin-Luther-Universität Halle 
FB Germanistik 
Luisenstr. 2 
06099 Halle/Saale 
Tel.: 0345/552-3611 (3600) 
Fax: 0345/552-7107 
e-mail: gal@germanistik.uni-halle.de
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18. Kongreß für Fremdspra-
chendidaktik der Deutschen 
Gesellschaft für Fremdspra-
chenforschung (DGFF) vom 
4. bis 6. Oktober 1999 an der 
Universität Dortmund: »Mehr-
sprachigkeit und Mehrkultura-
lität«

Die Deutsche Gesellschaft für Fremd-
sprachenforschung (DGFF) bietet auf 
dem 18. Kongreß für Fremdsprachendi-
daktik am 4. bis 6. Oktober 1999 an der 
Universität Dortmund – »Mehrsprachig-
keit und Mehrkulturalität« – eine Ar-
beitsgemeinschaft (die AG 10) zu folgen-
dem Thema an:
»Konstruktion statt Instruktion? Zugän-
ge zu Sprache und Kultur aus konstrukti-
vistischer Sicht«.

Kurzbeschreibung
Aus der Perspektive konstruktivistischer 
Ansätze, die sich im deutschsprachigen 
Raum u.  a. mit den Namen Heinz von 
Foerster, Ernst von Glasersfeld und Sieg-
fried J. Schmidt verbinden, ist das Gehirn 
als ein funktional geschlossenes System 
vorzustellen, das Wissen und Können 
aktiv und weitgehend autonom ›konstru-
iert‹. Diese Eigengesetzlichkeit der Pro-
zesse beim Wissenserwerb wird in den 
herkömmlichen instruktionellen Unter-
richtskonzeptionen zu wenig beachtet. 
Das zunehmende Interesse an konstruk-
tivistisch orientierten Lerntheorien und 
an den Ergebnissen entsprechender For-
schung veranlaßt auch die Fremdspra-
chendidaktik zum Überdenken folgender 
Fragen:
– Ist es sinnvoll, den im Titel dieser AG 

angedeuteten Paradigmenwechsel mit 
allem Nachdruck zu fordern?

– Müssen sprach- und kulturbezogene 
Lernprozesse anders als bisher inter-
pretiert werden?

– Sollten zentrale Konzepte wie Mehr-
sprachigkeit, Mehrkulturalität, Verste-
hen, Lernerautonomie, ganzheitliches 
Lernen, interkulturelles Lernen, Kreati-
vität u.a.m. neu gefaßt werden?

– Welche Folgen für Lehrwerkarbeit, Me-
dieneinsatz, Vermittlung grammati-
scher, lexikalischer, kommunikativer 
Einheiten, Arbeit mit literarischen Tex-
ten oder die Fortschreibung von Lehr-
plänen wären aus der neuen Sichtweise 
abzuleiten?

– Welche Folgen ergeben sich für die 
Lernorganisation und die Gestaltung 
von Lernumwelten?

– Wie sind Leistungen zu bewerten?
– Welches sind vorrangige Aufgaben ei-

ner konstruktivistischen Unterrichts-
forschung?

Organisation der AG
In der Hoffnung auf ein starkes Interesse 
an dem Thema und auf eine engagierte 
Diskussion der angedeuteten Probleme 
möchten wir auf Kongreßvorträge im üb-
lichen Sinn verzichten. Wir schlagen al-
len, die aktiv an der AG teilnehmen wol-
len, vor, uns bis Ende 04.99 eine Diskette 
(Windows 95; Word 6 oder 97) mit ihrem 
Beitrag (max. 10 Seiten) zuzusenden. Die 
bis dahin zugegangenen Beiträge werden 
wir alsdann geordnet ins Internet stellen, 
wo sie von allen Kongreßteilnehmern 
über die Kongreßadresse abgerufen wer-
den können. Die AG selbst (voraussicht-
lich 2 x 2 Stunden) verstehen wir als 
Anlaß, die Beiträge zu diskutieren sowie 
Erfahrungen und Ideen auszutauschen. 
Es ist vorgesehen, die eingereichten Bei-
träge zusammen mit den Diskussionser-
gebnissen nach dem Kongreß zu veröf-
fentlichen.



416
Kontakte:

Prof. Dr. Klaus Müller 
Katholische Universität Eichstätt 
Didaktik Deutsch 
Ostenstr. 26–28 
D-85072 Eichstätt 
Tel.: 08421-931523/28 
Fax: 08421-911797 
e-mail: klaus.mueller@ku-eichstaett.de

Prof. Dr. Michael Wendt 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Postanschrift: 
Hubertusstr. 38 
D-35415 Pohlheim 
Tel.: 06403-963587 
Fax: 06403-963588 
e-mail: 106444.343@compuserve.com

Fortbildungs-Tagung »Schlüs-
selkompetenz Mündliche Kom-
munikation« vom 7. bis 9. Okto-
ber 1999 an der Universität Re-
gensburg

Mit über 70 Beiträgen und Workshops 
aus Wissenschaft und Praxis zu Sprech-
bildung und Sprechtherapie, Rhetorik 
und Sprechkunst.

Mündliche Kommunikation
wird heute mehr denn je als eine der 
Schlüsselkompetenzen im menschlichen 
Miteinander erkannt. In den verschie-
densten Wissenschaftsbereichen und Pra-
xisfeldern steht Mündliche Kommunika-
tion im Mittelpunkt von Forschung und 
pädagogischem Handeln.
Die Fähigkeit, miteinander sprechen zu 
können, ist uns in die Wiege gelegt. Wie
wir später miteinander reden, ist Ergeb-
nis unserer individuellen Sozialisation 
und gegenwärtigen Situation.

Sprecherziehung beschäftigt sich seit dem 
Beginn unseres Jahrhunderts mit Münd-
licher Kommunikation: unter dem 
Aspekt der Sprechbildung und der 
Stimm- und Sprachtherapie, unter rheto-
rischen und sprechkünstlerischen Frage-
stellungen.

Tagungsschwerpunkte:
– Was bieten Sprechwissenschaft und 

Sprecherziehung heute an?
– Welche Anforderungen erwarten wir 

für die Zukunft?
– Wo liegen die aktuellen und zukünfti-

gen Schwerpunkte sprechwissen-
schaftlicher Forschung?

und:
– Was bieten die Nachbardisziplinen an?
– Was können wir voneinander lernen?
– Wo und wie können wir miteinander 

kooperieren?
Die Vorträge und Workshops der Sprech-
wissenschaftlerInnen und der Fachver-
treterinnen und Fachvertreter benachbar-
ter Disziplinen geben Einblick in die jewei-
lige Forschung und Einblick in die jeweilige 
Arbeitspraxis, um nach hundert Jahren 
Sprecherziehung an deutschen Universi-
täten gemeinsame Wege ins nächste Jahr-
tausend zu finden.

INFOS und Anmeldeformulare:

Dr. Dieter-W. Allhoff 
Sprechkunde und Sprecherziehung 
Universität Regensburg 
Universitätsstr. 31 
93053 Regensburg

Telefon: (0941) 943–2433 
Telefax: (09402) 6370 
E-Mail: tagung @ allhoff.de
Internet: www.uni-regensburg.de/Fa-
kultaeten/phil_Fak_IV/Sprecherzie-
hung/tagung
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ODV-2000 in Oran vom 23. bis 
26.03.2000

Das internationale Seminar ODV-2000 
wird vom 23. bis zum 26. März 2000 in 
Oran stattfinden. Es richtet sich an 
Fremdsprachenlehrer der Hochschulen 
und interessierte Lehrkräfte an den Schu-
len (z.  B. mit Aufgaben in der Lehreraus- 
oder -fortbildung). Das Rahmenthema 
des Seminars lautet: »Vermittlungsstrate-

gien im Unterricht Deutsch als Fremd-
sprache«.

Anmeldeschluß ist der 17.12.1999.

Kontaktperson:
Doz. Dr. Djamel Eddine Lachachi 
BP. 35 Bir El Djir 
31130 Oran/Algerien 
Tel.: +213  6  42  45  40 
Fax: +213  6  39  89  17
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Eszter Gombocz 
Geb. 1959; Studium der Germanistik in 
Budapest, 14 Jahre Lehrerin an Budape-
ster Gymnasien, gleichzeitig Lehreraus-
bildung, Lehrwerkerstellung. Seit 1995 
Assistentin an der Péter Pázmány Katho-
lischen Universität. Arbeitsschwer-
punkte: Angewandte Sprachwissen-
schaft (Lexikologie, Lexikographie) und 
Fremdsprachendidaktik (Gedächtnis-
techniken, Freinet-Pädagogik).

Beatrix Hinrichs 
Einige Semester Studium der Germani-
stik, Literaturwissenschaft und Pädago-
gik, dann Wechsel zu Deutsch als 
Fremdsprache, Spanien- und Latein-
amerikastudien und Soziologie an der 
Universität Bielefeld, Magister 1996. 
Mehrere Aufenthalte in Lateinamerika, 
Lehrerfahrungen in DaF an verschiede-
nen Institutionen, u.  a. an einer Begeg-
nungsschule in Costa Rica. Zur Zeit 
Doktorandin und Lehrbeauftragte und 
wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni-
versität Bielefeld.

Iberische Lektorenarbeitsgruppe der DAAD-
Lektorinnen und -Lektoren 
Folgende DAAD-Lektorinnen und -Lek-
toren an spanischen und portugiesischen 
Universitäten waren zur Zeit der Erhe-
bung Mitglieder der Arbeitsgruppe: 
Beate Dorner (Cáceres/Spanien), Anita 
Dreischer (Lissabon/Portugal), Henrike 
Schön (Coimbra/Portugal), Anke Sen-
nema (Aveiro/Portugal), Bernd Springer 
(Barcelona/Spanien), Carola Strobl 
(Coimbra/Portugal), Antje Weber 
(Porto/Portugal).

Mario Saalbach 
Dr. phil.; Studium der Iberoromanistik, 
Germanistik, Anglistik, Vergleichenden 
Literaturwissenschaft an den Universi-
täten Bonn, Salamanca und Bremen. 
1982 Promotion an der Universität Bre-
men über das spanische Gegenwarts-
theater. DaF-Erfahrung: 1976–1985 
Deutschlehrer an der Casa de España in 
Bonn; seit 1985 im Fachbereich DaF an 
der Universität des Baskenlands (UPV/
EHU) in Vitoria-Gasteiz, Spanien; Uni-
versität: WS 1984/85 Lehrauftrag an der 
Universität Köln (Spanisch-Intensiv-
kurs); 1985–1990 DAAD-Lektor an der 
UPV/EHU; 1990–1995 Dozent für deut-
sche Sprache und Literatur an der UPV/
EHU; seit 1995: o.  ö. Professor für deut-
sche Sprache und Literatur an der UPV/
EHU und Leiter des Fachbereichs 
Deutsch als Fremdsprache. Forschungs-
gebiete: Didaktik der deutschen Sprache 
und Literatur, deutschsprachige Litera-
tur des 20. Jahrhunderts, Rezeptions-
theorie.

Gert Solmecke 
Professor für Didaktik der englischen 
Sprache an der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität Frankfurt am Main. Seit 
mehr als zehn Jahren Tätigkeit im Be-
reich Deutsch als Fremdsprache; Durch-
führung von Fortbildungsveranstaltun-
gen im In- und Ausland. Arbeitsschwer-
punkte: Psychologische Aspekte des 
Fremdsprachenlernens, insbesondere 
Probleme der Lernermotivierung und 
die Prozesse der Sprachverwendung; 
Probleme der Steuerung des Übungsge-
schehens im Fremdsprachenunterricht 
durch Aufgabenstellungen und Hand-

Über die Autoren / Abstracts
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lungsanweisungen; Ausbildung der Fer-
tigkeiten mit Schwerpunkt Hör- und Le-
severstehen.

Stefan Woltersdorff 
Geb. 1965; Studium der Fächer Roma-
nistik, Germanistik und DaF in Tou-
louse und München; Staatsexamen und 

M.  A. 1995; anschl. DaF-Stipendiat in 
Szeged, Ungarn; seit 1996–1998 DAAD-
Lektor in Straßburg, Frankreich. Z.  Z. 
Lehrbeauftragter am Institut für deut-
sche Philologie der Universität Mün-
chen. Forschungsgebiete: NDL, Medi-
en; Vorbereitung einer Diss. zu René 
Schickele.
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