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Sprachloyalität – Sprachkultur – Sprachattraktivi-
tät. Warum noch Deutsch lernen?1

Albrecht Greule

0. Einleitung
Die Attraktivität einer Sprache wie der 
deutschen nach außen hängt auch von 
ihrem Zustand im Innern ab. Unter dem 
Zustand einer Sprache, der wesentlich 
durch das Kommunikationsverhalten in-
nerhalb der Sprachgemeinschaft be-
stimmt wird, verstehe ich das von vielen 
Faktoren determinierte sprachkulturelle 
Niveau. Bislang wurde allerdings über-
haupt nicht darüber diskutiert, ob Sprach-
kultur auch etwas mit Sprachloyalität zu 
tun haben könnte und wie sich Sprachkul-
tur und Sprachloyalität zueinander ver-
halten. Mangelnde bzw. fehlende Sprach-
loyalität beeinträchtigt – so ist meine These 
– maßgeblich die Attraktivität einer Spra-
che.
Die folgenden Überlegungen haben ei-
nen praktischen Hintergrund, nämlich 
den des abnehmenden Interesses an der 
deutschen Sprache im Ausland einerseits 
und andererseits die Herausforderungen 
europäischer Sprachenpolitik und der in-
ternationalen, vernetzten Kommunika-
tion überhaupt. Für diese Herausforde-
rungen ist die deutsche Sprachgemein-

schaft nicht gerüstet. Der Grund dafür 
liegt nicht allein in ihrer Plurinationalität 
und Plurirealität (Ammon 1998b); viel 
eher sind dafür verantwortlich eine ver-
breitete Sorglosigkeit gegenüber der eige-
nen Sprache, die Nachlässigkeit im Um-
gang mit ihr, die Unwissenheit in bezug 
auf ihre Vielfalt, ihre Möglichkeiten und 
Grenzen – miserable Bedingungen jeden-
falls für das Entstehen von Sprachloyali-
tät. Dazu hat bereits Wilhelm von Hum-
boldt in seiner »Einleitung in das ge-
samte Sprachstudium« 1810/11 festge-
stellt:

»Es würde eine ganz andere Klarheit der 
Begriffe, Bestimmtheit des Ausdrucks, und 
Besonnenheit des Bewußtseins herrschen, 
wenn eine richtige Einsicht in den Zusam-
menhang der Muttersprache allgemeiner 
wäre; […] der Mensch würde einen ihn 
immerfort anregenden, immer, unabhän-
gig von seiner äußeren Brauchbarkeit, auf 
ihn zurückwirkenden Gegenstand mit sich 
herumtragen, wenn er aufhörte, die Spra-
che als ein fast verabredetes gleichgültiges 
Zeichen zu betrachten, und sie wie ein auf 
seinem Stamm emporgeschossenes Ge-
wächs ansähe, wenigsten ebenso sehr sei-
ner Aufmerksamkeit würdig, als die Ge-

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Vortrag, der im Rahmen der 27. Jahresta-
gung Deutsch als Fremdsprache des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache (FaDaF) 
an der Universität Regensburg gehalten wurde, und zwar unter dem Generalthema: 
»Sprache – Kultur – Politik« und dort innerhalb des Themenschwerpunktes 1: »Die 
Stellung des Deutschen als Fremdsprache im Rahmen der Kulturpolitik«. Die Tagung 
fand vom 3. bis 5. Juni 1999 statt. Der Beitrag erscheint (im Jahr 2000) auch in dem 
Sammelband zur Jahrestagung in der Reihe »Materialien Deutsch als Fremdsprache«, 
Band 53.
Info DaF 26, 5 (1999), 423–431
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birge und Flüsse, welche seinen Geburts-
ort umgeben.« (Zitiert nach Hoffmann 
1996: 16).1

Im Zusammenhang mit der Klärung der 
Frage, was Sprachloyalität ist und wie sie 
sich zur Sprachkultur verhält, werde ich 
versuchen, im Rahmen der Sprachkulti-
vierung Orientierungen für die Praxis zu 
geben.
Inspiriert – wenn auch nicht initiiert – 
sind meine Überlegungen von Ausfüh-
rungen neuesten Datums, die einerseits 
Friedhelm Debus im April 1998 vor der 
Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur in Mainz und andererseits Wolf-
gang Bader, der Leiter der Abteilung 
Spracharbeit Ausland des Goethe-Insti-
tuts, anläßlich der Tagung der Deutschen 
Akademie für Sprache und Dichtung 
zum Thema »Die Zukunft der deutschen 
Sprache« im Herbst 1998 vortrugen.

1. Das deutsche »Defizit an Sprachkul-
tur«
Meine eingangs formulierte These vom 
Zusammenhang von »äußerer« Sprachat-
traktivität und »innerer« Sprachloyalität 
möchte ich stützen durch eine jüngst vor-
gebrachte Einschätzung des Goethe-In-
stituts unter dem Titel »Deutsche Sprache 
im Inland – Deutsche Sprache im Aus-
land: Beziehungspobleme aus der Sicht 
des Goethe-Instituts« (Bader 1998). Es 
geht darin im Kern um das Desinteresse 
der deutschen Sprachgemeinschaft – 
auch als »Defizit an Sprachkultur« apo-
strophiert – sowie um die Auswirkungen 
auf die Arbeit der Goethe-Institute im 
Ausland und auf die Zukunft der deut-
schen Sprache überhaupt.
Wolfgang Bader betont, daß Förderung 
und Pflege der deutschen Sprache im 
Ausland, eines der Hauptziele des Goe-

the-Instituts, »auch abhängig (sind) von 
der Art und Weise, wie die Sprecher 
dieser Sprachgemeinschaft, allen voran 
die im öffentlichen, insbesondere im in-
ternationalen Rampenlicht Stehenden, 
selbst diese Sprache fördern und pfle-
gen« (Bader 1998: 4). Läßt man, wie Bader 
sagt, das »internationale Motivationspo-
tential unserer sprachkulturbildenden 
Elite« Revue passieren, ergibt sich folgen-
des: Was die Vertreter der Gelehrtenrepu-
blik anbelangt, skizzieren rhetorische 
Fragen das Bild:

»Verstehen sich die Vertreter der Gelehrten-
republik auch als Vertreter der deutschen 
Sprache, reisen sie mit dem entsprechenden 
Sprachbewußtsein, setzen sie bewußt 
Sprachkultur um, machen sie Lust auf 
Deutsch?« usw. (Bader 1998: 4f.).

Für die Wirtschaft wird festgestellt, daß 
die »großen, unweigerlich mit Deutsch-
land verbundenen Industrieunterneh-
men sich mit ihrer Expansion über die 
deutschen Grenzen hinaus tendenziell 
auch von der deutschen Sprache verab-
schieden«.

»Der Wirtschaftsstandort Deutschland mißt 
sich vorwiegend an den Kriterien ökonomi-
schen Erfolgs und politischer Wegebnung. 
Ist die Frage der kulturellen Implikation 
überhaupt noch gestellt?«  (Bader 1998: 5f.)

fragt Bader. Es wird im Ausland selbst 
beklagt, daß deutsche Stars wie Boris Bek-
ker, Claudia Schiffer, Steffie Graf, Michael 
Schumacher, Franz Beckenbauer usw. »es 
vorziehen im Ausland eine andere Spra-
che als ihre Muttersprache zu sprechen« 
(Bader 1998: 6). Die Goethe-Institute ap-
pellieren in diesem Zusammenhang auch 
an die sprachliche Verantwortung deut-
scher Politiker, für die dies recht neu sein 
dürfte, denn Sprache ist »der Politik kein 
relevantes Thema« (Bader 1998: 6). Auf 
das auch hierher gehörende Problem des 

1 Den Hinweis auf diese Aussage Wilhelm von Humboldts verdanke ich Christiane Thim-
Mabrey, Regensburg.
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Deutschen als Wissenschaftssprache 
komme ich weiter unten zu sprechen.
Wolfgang Bader resümiert:

»Die aufgeführten Konturen zeichnen das 
Bild einer Sprachgemeinschaft, die ihrer 
Sprache wenig traut, die ihr wenig vertraut 
und ihr auch zuwenig zutraut. Sprache 
erscheint hier nicht als ein Gut, das es zu 
pflegen gelte wie den Rechtsstaat oder die 
Umwelt« (Bader 1998: 7),

und an anderer Stelle werden die Folgen 
benannt: »Verkümmerung im Innern 
wirkt sich unmittelbar im Äußern aus« 
(Bader 1998: 6).

2. Sprachkultur und Sprachloyalität
Sprachkultur bzw. das Sprachkulturni-
veau ist nach Jürgen Scharnhorst (1995: 
27, 23) eine im Rahmen von Sprachsitua-
tionen gegebene und zu untersuchende 
Größe. Dazu gehört auch, daß aus der 
Untersuchung des Sprachkulturniveaus 
Vorschläge und Empfehlungen für die 
Sprachkultivierung abgeleitet werden. 
Nach Scharnhorst ist die Sprachsituation 
unter anderem auch charakterisiert 
durch Bewertungen, in denen die Sprach-
benutzer ihre Einstellung zum Ausdruck 
bringen. Um an Bewertungen der deut-
schen Sprache durch die eigenen Sprach-
benutzer heranzukommen, kann man zu-
nächst auf die von Gerhard Stickel Mitte 
der 80er Jahre durchgeführte regionale 
Zeitungsumfrage zurückgreifen (Stickel 
1986), deren Ergebnisse insgesamt eine 
negative Einstellung zum Deutschen als 
Muttersprache signalisieren – eine nega-
tive Einstellung zumindest der sich äu-
ßernden, wohl sprachsensiblen Men-
schen (Greule 1992: 107f.). Zu keinen bes-
seren Ergebnissen kommt eine Repräsen-
tativerhebung von 1997, die West und 
Ost einbezieht: Danach ist das Image der 
deutschen Sprache schlecht; nur knapp 
fünf Prozent der Befragten äußerten sich 
über ihren Zustand positiv, alle anderen 
negativ. Mehr als die Hälfte zeigte sich 

»sprachlich wenig oder gar nicht interes-
siert« (Stickel 1999).
Man würde es sich zu leicht machen, 
wenn man diese Meinungen in der 
Schublade der sich als Topos regelmäßig 
wiederholenden Sprachverfallsklage ver-
schwinden lassen würde (vgl. Debus 
1999: 11). Man wird jedenfalls die Ein-
schätzung nicht von der Hand weisen 
können, daß die deutsche Sprachverwen-
dung am Ende des Jahrhunderts und am 
Ende des Jahrtausends von den eigenen 
Sprechern negativ bewertet wird.
Was hat Sprachloyalität damit zu tun? 
Die Sorg-, ja Interesselosigkeit gegenüber 
dem Deutschen, die sich mir unter ande-
rem im Fernsehen präsentiert, und die 
negative Bewertung dieser Sprache als 
Muttersprache, die sich gegenseitig in 
fataler Weise bedingen, können kaum 
Sprachloyalität hervorbringen. Sprach-
loyalität ist eine Größe, die in der sprach-
wissenschaftlichen Diskussion bislang 
keine Rolle spielt – auch nicht in der 
soziolinguistischen Diskussion, wo sie 
eigentlich hingehört. Ablehnen kann 
man den Begriff der »Sprachloyalität« 
aber nicht, wenn man ihn nicht diskutiert 
hat und ihm einen Platz in der Theorie 
zugewiesen hat.
Ich möchte vorschlagen, Sprachloyalität 
als eine Bezeichnung für die positive Ein-
stellung von Sprechern ihrer Mutterspra-
che gegenüber zu verwenden, die sich 
aber nicht auf bloße Lippenbekenntnisse 
im stillen Kämmerlein beschränkt, son-
dern die sich in der kommunikativen 
Realität bewähren muß. Sprachloyalität 
ist jedenfalls mehr als Sprachbewußtsein 
(vgl. Kaehlbrandt 1996). Ihre Bewäh-
rungsprobe erfährt die Sprachloyalität in 
erster Linie im Kontrast und in der Kon-
kurrenz der eigenen mit anderen Spra-
chen. Es geht dann darum, die Verwen-
dung der Muttersprache – ich betone: 
ohne Chauvinismus oder Arroganz – 
sinnvoll einzufordern bzw. die eigene 
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Sprache zu verwenden und nicht aus 
falsch verstandener Höflichkeit auf eine 
mehr oder weniger gut gelernte Fremd-
sprache – meist aus Prestigegründen und 
Imponiergehabe – auszuweichen.
Ein banales Beispiel für das, was ich 
meine, wäre, daß deutsche Wissenschaft-
ler bei Tagungen im deutschen Sprachge-
biet ihre Vorträge in deutscher Sprache 
halten und nicht in englischer. Auf das 
Problem des Deutschen als Wissen-
schaftssprache, das hier mit hineinspielt, 
komme ich noch zu sprechen. Zum Bei-
spiel hat sich vor kurzem ein Vertreter 
der spanischen Sprache im Verlauf eines 
internationalen wissenschaftlichen Kol-
loquiums hier in Regensburg nicht bereit-
gefunden, seinen Vortrag in deutscher, 
englischer oder französischer Sprache zu 
halten, obwohl er Deutsch kann und 
Französisch und Englisch als Tagungs-
sprachen zugelassen waren. Ein solches 
Verhalten würde ich als – spanische – 
Sprachloyalität bezeichnen. Auf der sel-
ben Konferenz formulierte die finnische 
Sprachwissenschaftlerin Päivi Rintala 
unter dem Aspekt finnischer Sprachkul-
tur, was Sprachloyalität auch sein kann:

»Und immer noch ist die Einstellung zur 
finnischen Muttersprache von Emotionen 
geprägt. Die eigene Sprache ist […] Teil der 
finnischen Identität.« (Rintala 1998: 91)

Sprachloyalität scheint demnach etwas 
mit dem Behaupten der kulturellen Iden-
tität zu tun zu haben, die »zuallererst in 
der Sprache gründet« (Kaehlbrandt 
1996).
Hier rufe ich als dritten Zeugen einen 
russischen Kollegen auf, den ich nach 
Debus (1999: 18) zitiere. Jener äußert die 
Meinung,

»daß viele Deutsche selbst im Begriff sind, 
ihre eigene Sprache als Verwendungsspra-
che im Umgang mit dem Ausland zugun-
sten des Anglo-Amerikanischen aufzuge-
ben. Zahlreiche Deutsche, die nach Rußland 
zu verschiedenen geschäftlichen Verhand-

lungen oder wissenschaftlichen Konferen-
zen kommen, bedienen sich der englischen 
Sprache bzw. eines englischsprachigen Dol-
metschers, obwohl deutschsprachige Dol-
metscher in Menge da sind. Man kann sich 
sogar des Eindrucks nicht erwehren, daß es 
bei vielen Deutschen zum guten Sozialstil 
gehört, sich auch im nicht englischsprachi-
gen Ausland durch die englische Sprache 
auszuweisen.«

Was hier beschrieben wird, ist das genaue 
Gegenteil von Sprachloyalität: Ohne Not 
verzichtet man auf den Gebrauch der 
eigenen Sprache und versteckt sich 
gleichsam hinter der prestigeträchtigen 
Weltsprache Englisch. Hier wird durch 
die Sprachpraxis von den eigenen Spre-
chern eine Rangfolge vorgenommen: 
Englisch ist wichtiger als Deutsch. Man 
kann eine solche Spracheinstellung dul-
den und sogar fördern, darf sich dann 
aber nicht wundern, daß sich niemand 
mehr für eine Sprache interessiert, die 
von den eigenen Muttersprachlern als so 
unbedeutend und für einen selbst so un-
wichtig eingeschätzt wird, daß man auf 
ihren Gebrauch gleich verzichtet. Dies ist 
doch ein indirektes Signal der Inattrakti-
vität der eigenen Sprache: Ist eine Spra-
che, die die Sprecher auf einem interlin-
gualen Parkett lieber verstecken, der man 
nichts zutraut, attraktiv? Welchen Ge-
winn bringt es, diese Sprache zu lernen?
Gestatten Sie, daß ich einen kleinen Aus-
flug in die deutsche Sprachgeschichte 
mache, um dort vielleicht Beispiele für 
Sprachloyalität zu finden. Gewisse Paral-
lelen zur heutigen Sprachsituation findet 
man bereits im 17. Jahrhundert und in 
den Aktivitäten der damaligen Sprachge-
sellschaften. Die Situation der deutschen 
Sprache zu jener Zeit läßt sich in etwa so 
skizzieren: Eine ausgeprägte Hinwen-
dung zur deutschen Sprache, deren Ei-
genwert man sich in Folge der Reforma-
tion bewußt wurde, führte zu einer 
Hochschätzung dieser Sprache, die darin 
zum Ausdruck kommt, daß man das 
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Deutsche auf eine Stufe mit den »Haupt-
sprachen« Hebräisch, Griechisch und La-
tein stellte und daß man sich durch Über-
setzungen und Dichtungen intensiv um 
eine den anderen europäischen National-
sprachen ebenbürtige Literatur und 
Sprachkultur bemühte. Dies geschieht al-
les in einer Situation der Bedrohung der 
deutschen Sprache durch die politischen 
Gegebenheiten des Dreißigjährigen Krie-
ges, der kulturellen Dominanz Frank-
reichs und einer noch unangefochtenen 
Position des Lateins als Sprache der Wis-
senschaften. Man kann also für diese Zeit 
durchaus von einer Sprachkonkurrenzsi-
tuation reden.
Aus ihr heraus entstehen die Anfänge 
dessen, was wir deutsche Sprachpflege 
bzw. Sprachkultivierung nennen. Georg 
Philipp Harsdörffer, der 1644 die Bemü-
hungen der Fruchtbringenden Gesell-
schaft um Sprachkultur in einem Pro-
gramm zusammenfaßte, nannte dies alles 
– dramatischer, aber wohl realistischer – 
»Spracharbeit«. Das Spracharbeit-Pro-
gramm hatte unter anderem folgende 
Brennpunkte: Erhaltung der »hochteut-
schen« Sprache ohne Einmischung frem-
der Wörter, Bemühen um beste Ausspra-
che und zierlichen Schreibstil, gute Über-
setzungen, Schaffung einer Normgram-
matik und eines Wörterbuchs (Greule/
Ahlvers-Liebl 1986: 7–13).
Wir wissen, daß der Purismus sowohl zu 
jener Zeit als auch in der Folgezeit beson-
ders als nationalistischer Purismus selt-
same Blüten trieb, und ziehen daraus 
auch den Schluß, daß Sprachreinigung 
und Sprachreinheit trotz jüngster massi-
ver antianglizistischer Bemühungen kein 
Weg und kein Ziel sind, um die Sprachat-
traktivität zu erhöhen – ganz im Gegen-
teil. Dennoch glaube ich in der Arbeit der 
Sprachgesellschaften, besonders in ihrer 
literarischen Tätigkeit eine Ausprägung 
von Sprachloyalität zu erkennen. Dar-
über hinaus lehrt das Programm Hars-

dörffers, daß Sprachloyalität der Stüt-
zung durch »Spracharbeit« bzw. durch 
die Sprachkultivierung bedarf.
Ich konnte nicht alle Facetten, die der 
Begriff der Sprachloyalität enthält, be-
leuchten. Wichtig scheint mir, daß wir 
unter Sprachloyalität einen Wert unserer 
Spracheinstellung verstehen, der aller-
dings einer Spannung ausgesetzt ist, 
nämlich der Spannung, daß wir einerseits 
zur eigenen Sprache stehen, wie ich es 
versuchsweise beschrieben habe, daß wir 
andererseits das Existenzrecht anderer 
Sprachen bzw. Sprachgemeinschaften re-
spektieren und unter Umständen sogar 
schützen. Das tun wir am besten, wenn 
wir andere Sprachen lernen und in ihnen, 
wo es angebracht ist, kommunizieren 
(vgl. Polenz 1998: 19f.).

3. Sprachloyalität durch Sprachkultivie-
rung
Was wir aus der Sprachgeschichte lernen 
können, ist die Erkenntnis, daß Sprach-
loyalität die Unterstützung durch Sprach-
kultivierung braucht. In der heutigen Si-
tuation weiträumiger, internationaler 
Kommunikation scheint mir dies aber 
nicht zu genügen. Es bedarf wohl einer 
weiteren Strategie, die die Bemühungen 
um Sprachloyalität seitens der Sprachkul-
tivierung durch die Sprachpolitik ergänzt.
Wenden wir uns zunächst der Frage zu, 
wie Sprachloyalität durch Sprachkultivie-
rung herbeigeführt, gestützt oder geför-
dert werden kann. Zuvor ist es nötig, daß 
ich meine Auffassung von Sprachkulti-
vierung kurz erläutere. Da sich die 
Sprach– bzw. Kommunikationskultur 
nicht von selbst einstellt, bedarf es der 
unterschiedlichsten Bemühungen seitens 
der Sprachgemeinschaft, um dem Ideal-
ziel der Sprachkultur, einer jeweils ni-
veauvollen, situationsadäquaten Kom-
munikation nahezukommen. Zusam-
mengefaßt nenne ich diese Bemühungen 
»Sprachkultivierung«. Zur Zeit existieren 
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verschiedene Modi der Sprachkultivie-
rung:
1. Sprachkultivierung durch Unterricht 

in Schulen, berufliche Weiterbildung 
und Erwachsenenbildung

2. Sprachkultivierung durch Institutio-
nen der Sprachberatung und

3. Sprachkultivierung durch Massenme-
dien.

Wie reichhaltig das Angebot zur Förde-
rung der sprachlichen Kultur in Deutsch-
land ist, belegt der gleichnamige, im Auf-
trag der Robert-Bosch-Stiftung erhobene 
Bericht von 1994 (Bickes/Trabold 1994).
Eine der bedeutendsten Institutionen der 
Sprachkultivierung in Deutschland ist 
z.  B. die Gesellschaft für deutsche Spra-
che mit einer Geschäftsstelle in Wiesba-
den (Greule 1986: 38–49). In der Satzung 
dieses politisch unabhängigen Vereins 
werden unter anderem folgende Ziele 
formuliert: Die Gesellschaft will »das 
Verständnis für Wesen, Bedeutung und 
Leistung der Sprache wecken und för-
dern« und »die deutsche Sprachgemein-
schaft anregen, sich mit der Sprache zu 
beschäftigen und das Sprachgefühl zu 
vertiefen« (Sprachdienst 2/1999: 68). 
Diese Zielformulierungen sind wichtige 
Ansätze für eine Förderung der Sprach-
loyalität im Rahmen der Sprachkultivie-
rung. Aber sie genügen bei weitem nicht. 
Sie berücksichtigen vor allem nicht die 
heutige Sprachkonkurrenzsituation, in 
der Fremdsprachen – Gott sei Dank – 
relativ früh in der Schule erworben wer-
den und in der das Englische in bestimm-
ten Bereichen wie der Computerbedie-
nung und Computerbranche oder der 
Popmusik auch innerhalb der deutschen 
Sprachgemeinschaft präsent und domi-
nant ist. Aus einer gezielten Kontrastie-
rung der eigenen Sprache mit der oder 
den Fremdsprachen ließe sich jedoch – 
dies ist nicht neu – beachtliches Kapital 
für die Sprachloyalität schlagen.

Die oben getroffene Feststellung, daß die 
Deutschen eine negative Einstellung zu 
ihrer Muttersprache haben, müßte alle 
für die Sprachkultivierung Verantwortli-
chen – dazu zähle ich besonders auch die 
Deutschlehrer/innen in den Schulen – 
veranlassen, den Gründen für diese Ein-
stellung nachzugehen und auf Abhilfe zu 
sinnen. Ich bin der festen Überzeugung, 
daß Normunsicherheit, die ich keinesfalls 
auf die verbreiteten, bekannten Probleme 
mit der Beherrschung der deutschen 
Rechtschreibung reduzieren möchte, – 
daß überhaupt fehlendes Sprachwissen 
Sprachunsicherheit und letztlich Gleich-
gültigkeit erzeugen, die dann für eine 
negative Einstellung mitverantwortlich 
sind. Also müßte es zu den Zielen der 
Sprachkultivierung gehören, in der 
Sprachgemeinschaft für Normsicherheit 
zu sorgen, indem eine flexible Norm ver-
mittelt wird. Es geht aber nicht nur um 
die Vermittlung der Norm, sondern man 
muß auch das Bewußtsein schaffen, daß 
in bestimmten Kommunikationssituatio-
nen, z.  B. in den Medien, die Einhaltung 
der standardsprachlichen flexiblen Nor-
men erwartet wird. Dabei geht es auch 
um die gesprochene Sprache – trotz der 
traditionellen Fixierung auf die Recht-
schreibung. Man könnte die Erfüllung 
dieser Forderung als interne Sprachloyali-
tät im Unterschied zu der oben umrisse-
nen sprachexternen Sprachloyalität be-
zeichnen. Daß etwa im Fernsehen genau 
diese interne Sprachloyalität allzu oft 
fehlt, will ich an einem geradezu banalen 
Beispiel verdeutlichen: Seit Jahren – ich 
bin geneigt zu sagen: seit der Wiederver-
einigung – nimmt die koartikulatorische 
Rundung des i zu. Es ist nicht mehr nur 
Schlamperei, wenn es da in der Wetter-
show tönt: Gebürge, vürzig, Hümmel,
Hütze, schwümmen usw., sondern die af-
fektierte Rundung scheint schick und 
nachahmenswert zu werden – ohne, daß 
auch nur ein Gedanke darauf verwendet 
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wird, daß man sich damit ohne Not von 
der Schrift entfernt.
Indem ich dies äußere, werde ich mir 
bewußt, daß ich negative Sprachkritik 
betreibe. Nun ist zweifellos die Fähigkeit, 
nicht nur den Sprachgebrauch anderer, 
sondern auch den eigenen der Kritik un-
terziehen zu können, ein Ziel der Sprach-
kultivierung und insofern der Sprach-
loyalität bestimmt nicht abträglich. An-
dererseits ist die ausschließlich destruk-
tive Sprachkritik, wie sie nicht selten in 
Sprachglossen geübt wird, zu einseitig. 
Vor allem darf sie nicht zur Sprachver-
fallsklage ermuntern (vgl. Debus 1999: 
11).
Mit der Sprachverfallsklage ist die leidige 
Fremdwortfrage verbunden. Sie ist seit 
dem 17. Jahrhundert beständiges Thema 
der deutschen Sprachkultivierung, und 
der Fremdwortkampf hat für lange Zeit 
die Sprachkultivierung beherrscht und 
zu ihrem eigenen Schaden überlagert. 
Die Fremdwortfrage stellt sich heute im 
Hinblick auf die Schaffung von Sprach-
loyalität in aller Schärfe. Es lohnt sich, 
noch einmal auf das Vorgehen der Gesell-
schaft für deutsche Sprache zu schauen: 
Gerade weil diese Institution rechtlich in 
der Tradition des puristischen Deutschen 
Sprachvereins stand, hat sie vor Jahren 
ein klares Bekenntnis gegen den Fremd-
wortpurismus abgelegt (vgl. Nüssler 
1976). Es zeugt einerseits von ihrer Le-
bendigkeit, andererseits von der Dring-
lichkeit des Problems, daß die Gesell-
schaft seit 1996 unter der Frage »Wie soll 
sich die Gesellschaft für deutsche Spra-
che zu Fremdwörtern verhalten?« erneut 
diskutiert (vgl. Hoberg 1996). Ohne Er-
gebnisse der Diskussion vorwegnehmen 
zu wollen, kann man feststellen, daß der 
Purismus der Sprachloyalität eher scha-
det als nützt. Durch die Sprachkultivie-
rung sollte vielmehr vermittelt werden, 
daß als Folge der Globalisierung der 
Kommunikation in bestimmten Berei-

chen sogenannte Internationalismen oder 
auch Technizismen als Folge des Eindrin-
gens von fachsprachlichem Wissen in 
den Alltag akzeptabel sind; die Sprach-
kultivierung sollte aber auf geeigneten 
Wegen dafür sorgen, daß solche Fremd-
wörter nicht die Kommunikation behin-
dern, sondern verstanden werden. Die 
fremdwörtlichen Sprachspielereien der 
Werbung – ich erinnere z.  B. an Los Wo-
chos – sollten wir als das erkennen, was 
sie sind: Werbesprüche, die unsere Auf-
merksamkeit erregen sollen, sonst nichts. 
Den Protz-Anglizismen der Deutschen 
Bahn AG oder der Telekom kann man 
durchaus die Gelbe Karte zeigen. Insge-
samt glaube ich aber, daß gegenüber der 
Anglizismenwelle mehr Gelassenheit 
und Distanz angebracht ist. In diesem 
Sinne läßt Rudolf Hoberg neuerdings 
auch ein bißchen Mut zum Boykott an-
klingen, wenn er sagt: »Niemand müsse 
einen body shop aufsuchen oder ein Corny
essen« (Sprachdienst 2/1999: 88). Was ist 
das anderes als eine Aufforderung zur 
Sprachloyalität?
Nicht zuletzt gehört zur Sprachloyalität, 
daß wir das Deutsche als Wissenschafts-
sprache – gerade angesichts der Stellung 
des Englischen als internationale Wissen-
schaftssprache – nicht einfach aufgeben. 
Ulrich Ammon fordert explizit zur Ent-
wicklung »einer neuen Sprachkultur des 
Deutschen als Wissenschaftssprache« 
auf; die Hochschullehrer vor Ort müßten 
sich um den fortlaufenden Ausbau der 
deutschen Terminologie anstelle gedan-
kenloser Übernahme nicht-adaptierter 
englischsprachiger Termini bemühen 
(Ammon 1998: 269)! Dies ist nichts ande-
res als eine Aufforderung zur Sprach-
loyalität. Die Institutionen der Sprach-
kultivierung sind mit dieser Aufgabe 
überfordert. Das Deutsche als Wissen-
schaftssprache weiterzuentwickeln, ist 
überhaupt die Herausforderung der ger-
manistischen Sprachwissenschaft – 
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Deutsch als Fremdsprache eingeschlos-
sen – in der Zukunft (vgl. Ammon 1998: 
245f., 256f., 266, 274). Darauf zu verzich-
ten, würde nicht nur einen erheblichen 
Verlust an Sprachkultur bedeuten; wir 
würden insbesondere darauf verzichten, 
jenen Gruppen der Sprachgemeinschaft, 
die nicht unmittelbar an der wissen-
schaftlichen Diskussion teilhaben, den 
Zugang zu ihr zu erleichtern. In aller 
Dringlichkeit und Schärfe stellt sich die 
Aufgabe, eine deutschsprachige mo-
derne Terminologie zu schaffen, wenn 
sich das Englische als »Zusatz-Lernspra-
che« (so Ammon 1998: 265) etablieren 
soll. Vor diesen Anforderungen sind kon-
krete Schritte als Beiträge zur Sprach-
loyalität zu begrüßen, wie sie beispiels-
weise die Mainzer Akademie der Wissen-
schaften und der Literatur mit einem für 
das Jahr 2000 geplanten Symposium zum 
Thema »Deutsch als Wissenschaftsspra-
che im 20. Jahrhundert« unternimmt (De-
bus 1999: 5, 18). Es steht zu hoffen, daß 
bei einem solchen Zusammentreffen von 
Natur- und Sprachwissenschaftlern nicht 
nur rückwärtsgewandt, sondern mit dem 
Blick auf eine zukünftige deutsche 
Sprachkultur der Wissenschaftssprachen 
diskutiert wird.
Es dürfte klar geworden sein, daß zumin-
dest die externe Sprachloyalität nicht al-
lein durch Sprachkultivierung zu schaf-
fen ist. Es bedarf vielmehr der Unterstüt-
zung durch die Sprachpolitik. Da aber 
dieser Komplex meine Thematik über-
schreitet, greife ich nochmals auf die 
Ausführungen von Wolfgang Bader vom 
Anfang zurück. Bader beklagt nicht nur 
das fehlende Interesse der Politik an der 
deutschen Sprache, sondern er legt den 
Entwurf einer deutschen Sprachpolitik 
vor, der von folgenden bedenkenswerten 
Grundzügen getragen ist: Verständigung 
über die Rolle der deutschen Sprache in 
der Welt und die Ziele der deutschen 
Sprachförderung, Verständigung über 

die Instrumente der Förderung von 
Deutsch im Ausland, Verständigung 
über die Zweibahnstraße (Ausland – In-
land) in der Sprachförderung sowie Ver-
ständigung über die sprachliche Zukunft 
Europas (Bader 1998: 10f.).
Mit meinen Überlegungen wollte ich 
dazu anregen, aufgrund konkreter An-
lässe über Sprachloyalität nachzudenken 
und diesem Begriff als eine das Sprach-
kulturniveau bestimmende und durch 
Sprachkultivierung zu stärkende Größe 
einen Platz in der Theorie zuzuweisen. 
Ausgerechnet einem Fernsehmoderator 
ist es dieser Tage im Frühstücksfernsehen 
gelungen, angesichts einer in englisch-
deutscher Mischsprache gehaltenen Wer-
bekampagne der Berliner Stadtreinigung 
auf den Punkt zu bringen, um was es bei 
Sprachloyalität geht: Mut zur Mutter-
sprache!
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Empirische Forschung und Sprachpraxis im Fach 
Deutsch als Fremdsprache

Zur Notwendigkeit und Nützlichkeit einer engen Partner-
schaft1

Gert Henrici

0. Einleitung
Ich werde mich in meinen Ausführungen 
auf die Forschung der lehr-/lernwissen-
schaftlichen Ausrichtung des Fachs 
Deutsch als Fremdsprache konzentrie-
ren, weil sie für die Praxis des Unterrich-
tens und deren Vertreter und Vertreterin-
nen, die hier zahlreich versammelt sind, 
am relevantesten und interessantesten zu 
sein scheint, auch deshalb, weil sie am 
umfassendsten den Gegenstand ›Lehren 
und Lernen der Fremdsprache Deutsch‹ 
fremdsprachenerwerbs- und/oder -ver-
mittlungsorientiert untersucht und sich 
mit wenigen Ausnahmen nicht auf be-
grenzte einseitige Beschreibungen und 
Erklärungen des komplexen Erwerbspro-
zesses beschränkt wie die linguistische 
und literatur-kulturwissenschaftliche 
Ausrichtung des Fachs, die sich im übri-
gen nur unwesentlich – allenfalls als auf-
gefrischte Ableger – von der Linguistik 

und Literaturwissenschaft bzw. der tradi-
tionellen Germanistik unterscheiden. 
Das heißt allerdings nicht, daß meine 
Ausführungen zur empirischen For-
schung nicht auch diese Ausrichtungen 
betreffen.
Nach einer einleitenden fachpolitischen 
Ausgangshypothese versuche ich eine Si-
tuationsbeschreibung des Fachs unter 
Forschungsgesichtspunkten, anschlie-
ßend beschreibe ich einige forschungs-
spezifische Unzulänglichkeiten, abschlie-
ßend werde ich Vorschläge zu einer ko-
operativen empirischen Forschung zwi-
schen Theorie und Praxis des Fachs ma-
chen.

1. Die Ausgangshypothese
Sie lautet: »Ohne intensive Forschung, im 
besonderen empirische Forschung, ist die 
Existenz des selbständigen akademi-
schen Fachs DaF mittel-/langzeitig stark 

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Plenarvortrag, der im Rahmen der 27. 
Jahrestagung Deutsch als Fremdsprache des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache 
(FaDaF) an der Universität Regensburg gehalten wurde, und zwar unter dem General-
thema: »Sprache – Kultur – Politik« und dort innerhalb des Themenschwerpunktes 2: 
»Empirische Forschung und ihre Auswirkungen auf die Praxis«. Die Tagung fand vom 
3. bis 5. Juni 1999 statt. Der Beitrag erscheint (im Jahr 2000) auch in dem Sammelband 
zur Jahrestagung in der Reihe »Materialien Deutsch als Fremdsprache«, Band 53.
Info DaF 26, 5 (1999), 432–440
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gefährdet«. Anders ausgedrückt: For-
schung ist neben der Lehre eine unab-
dingbare existenzerhaltende Kompo-
nente des Fachs Deutsch als Fremdspra-
che. Wird nicht geforscht, ist Deutsch als 
Fremdsprache als wissenschaftliches 
Fach nicht ernstzunehmen. Kontinuierli-
cher Stellenabbau ist zu erwarten, der an 
einzelnen Orten schon begonnen hat. Ein 
vergleichender Blick auf die Forschungs-
szene z.  B. in den USA, aber auch in 
Kanada, Australien, England und Frank-
reich, zeigt uns, daß DaF analoge Fächer 
wie ESL, EFL und FLE dadurch eine 
gewaltige Expansion und hohes Prestige 
erlangt haben, daß in ihnen eine intensive 
empirische Fremdsprachenerwerbsfor-
schung (Second Language Acquisition Re-
search) stattfindet (vgl. u.  a. Ellis 1994).

2. Zur allgemeinen Situation
Ich habe bereits in zahlreichen Beiträgen 
zur Strukturdebatte im Fach (u.  a. Henrici 
1989, 1992, 1995, 1996, 1997) nachdrück-
lich auf die Bedeutung der Komponente 
›Forschung‹, insbesondere empirische 
Forschung, hingewiesen. Eine meiner 
Thesen zur Kontur des Fachs lautet: »Das 
Fach Deutsch als Fremdsprache ist ein 
lehr- und forschungsorientiertes Fach«, 
wobei mir die Konjunktion und wichtig 
ist, weil sie die Gleichgewichtigkeit bei-
der Komponenten zum Ausdruck bringt. 
Manchem mag dieser Satz als banal und 
selbstverständlich erscheinen. Er ist es 
nicht, wenn man die Entwicklungsge-
schichte des Fachs kennt und sich mit der 
Betrachtung des Fachs von außen, d.  h. 
aus der Sicht anderer Fächer bzw. wissen-
schaftlicher Disziplinen, beschäftigt. Die 
Rede vom »bloßen Sprachkursfach«, in 
dem ausschließlich die Vermittlung des 
Deutschen als Fremdsprache betrieben 
würde, war nicht nur zu Beginn der Eta-
blierung des Fachs als akademischen 
Fachs zu hören. Auch heute stößt man 
weiterhin auf solche Reden, auch wenn 

diese inzwischen seltener geworden sind. 
Wie töricht sie auch sind, auch wenn sie 
einen hohen Grad von Unkenntnis doku-
mentieren, sie haben in bestimmten Krei-
sen ein Negativ-Image des Fachs geprägt, 
das nicht nur bei der Ressourcenvergabe 
schädliche Auswirkungen haben kann. 
Sicher ist richtig, daß zu Beginn der Aka-
demisierung des Fachs, des »Kind(es) der 
Praxis« (Weinrich 1979), die Lehre einen 
zentralen Stellenwert hatte und auch 
heute noch hat. Dessen braucht sich das 
Fach nicht zu schämen, zumal man aus 
zahlreichen Veröffentlichungen und In-
terviews sowie aus einschlägigen, empi-
risch belegten Studierendenbefragungen 
(z.  B. Faust/Leitow 1994) weiß, wie ver-
antwortungslos und schlampig Lehre in 
der Hochschulausbildung in verschiede-
nen Fächern teilweise betrieben wird. 
Noch immer ist in den Köpfen vieler 
Lehrender Lehre eine quantité négligeable. 
Was zählt, ist die Forschungsleistung. 
Selten wird bei Berufungen gründlich 
nach didaktischen Fähigkeiten geurteilt. 
Die Studierenden werden nicht selten als 
eher lästige Begleiterscheinungen gese-
hen, die auch das lesende Vortragen 
schon erdulden werden.
Sicher ist der Hinweis mancher DaF-Leh-
render zutreffend, daß in die Akademi-
sierungsphase des Fachs bereits erste gra-
vierende Etatkürzungen fielen, die zu 
Lasten einer angemessenen Ausstattung 
des Fachs gingen, das dadurch Mühe 
hatte, eine an strengen Standards wie 
z.  B. Theorie und Empirie orientierte For-
schung zu organisieren und ausreichen-
den wissenschaftlichen Nachwuchs her-
anzuziehen. Mit anderen Worten: Für 
empirische Arbeiten im Fach Deutsch als 
Fremdsprache gelten die gleichen Quali-
tätsmaßstäbe wie in anderen Fächern; es 
gibt keinen Bonus bzw. keine Sonderre-
gelung für das »Kind der Praxis«. Trotz 
der schwierigen Ausgangslage ist es dem 
Fach gelungen, im Laufe seiner Entwick-
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lung neben der Lehre das zweite unver-
zichtbare Standbein zu stärken. Es hat 
sich von einer Lehr- auch zu einer For-
schungsdisziplin entwickelt. Mittler-
weile hat es nicht nur anwendungsbezo-
gene, sondern zunehmend auch grundla-
genorientierte Arbeiten vorgelegt, die auf 
einer intensiven theoriegeleiteten empiri-
schen Forschung beruhen. Glück (1991) 
und Rösler (1994) sowie ein Berliner Kol-
lektiv an der Humboldt-Universität Ber-
lin (1997) haben diese Forschung unter-
schiedlich typisierend beschrieben und 
mit einer Vielzahl von ausgewählten Bei-
spielen kommentiert.
Setzt man vorsichtig Personalkapazität in 
Relation zum Forschungsertrag – ich 
kenne leider keine entsprechenden zu-
verlässigen Untersuchungen –, würde so 
mancher externe, vorschnell kritisierende 
Fachvertreter sehr bald seine Vorurteile 
gegenüber dem Fach verabschieden müs-
sen. Legt man die häufig verwendeten 
Grobparameter zur Typisierung von For-
schung ›Angewandte‹ und ›Grundlagen-
forschung‹ zugrunde, dann ist es erklär-
lich, daß das Fach Deutsch als Fremd-
sprache, das sich mit einer breiten Zu-
stimmung der Betroffenen als theorie-
praxisorientiertes Fach versteht (Henrici 
1989: These 6), einen großen Teil seiner 
relativ geringen Forschungskapazitäten 
auf sogenannte anwendungs-/praxisbe-
zogene Forschungen verwendet. Zu ih-
nen zählen u.  a. grundlegende, die Praxis 
unterstützende und steuernde Gramma-
tikarbeiten, didaktische Arbeiten zur 
Theorie und Praxis des Deutschen als 
Fremdsprache, u.  a. eine beachtliche An-
zahl von Einführungen in das Fach, eine 
teilweise umfassende Lehrwerkkritik, so-
genannte interkulturelle Ansätze, die in-
tensive Beschäftigung mit Fachsprachen-
praxis, -didaktik und -theorie und nicht 
zuletzt die komplizierte und aufwendige 
Arbeit der Konzipierung und Herstel-
lung von Selbststudienmaterialien und 

Lehrbüchern, die berechtigterweise von 
den Lehrenden für die Praxis des Unter-
richtens eingefordert werden. Dieser Typ 
von Forschung zeigt sein Innovationspo-
tential auch in der Lehre. Wie die Lehr-
veranstaltungsverzeichnisse ausweisen, 
sind neben einführenden, grundlagen-
vermittelnden und eher klassischen 
Lehrangeboten z.  B. folgende zu finden: 
Bilingualer Sachunterricht, alternative 
Methoden (u.  a. Tandem, Suggestopädie, 
Lernen durch Lehren, Freinet, NLP, Psy-
chodrama), inhaltsbezogenes Sprachler-
nen, computerunterstütztes Sprachler-
nen, interaktives Video, kreatives Schrei-
ben, Sprachlernspiele, Theaterarbeit, Si-
mulationen. Es muß jedoch auch auf fol-
gende Fakten verwiesen werden: Bei 
Durchsicht von nicht nur fremdsprachen-
spezifisch lehr-/lernwissenschaftlich 
ausgerichteten Publikationen – seien es 
Beiträge in einschlägigen Zeitschriften/
Monographien oder Sammelbänden – ist 
festzustellen, daß der quantitative Anteil 
von empirischen Arbeiten nach wie vor 
gering ist, selbst in Zeitschriften, die in 
ihrem Titel den Namen Forschung tra-
gen. Dies betrifft auch ihre Repräsentanz 
auf Tagungen, Kongressen und Weiterbil-
dungsveranstaltungen. Ein Grund dafür 
ist möglicherweise eine nicht bzw. zu 
wenig erfolgte forschungsmethodologi-
sche Aus- und Fortbildung sowie eine 
forschungsfremde Sozialisation. Zudem, 
etwas polemisch formuliert: Für eine 
Reihe von Kolleginnen und Kollegen ist 
es attraktiver, neue Trends in Gang zu 
setzen, die die Praxis in sogenannten 
»innovativen Zugzwang« bringen und 
dadurch das Geschäft in Bewegung hal-
ten, als sich einer aufwendigen empiri-
schen Forschung zu widmen. Unter ›em-
pirisch‹ subsumiere ich Studien, die auf 
einer breiten Basis von natürlich oder 
experimentell gewonnenen Daten und 
deren nachvollziehbarer Aufbereitung 
theoriegeleitet Abhängigkeiten und Wir-
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kungen u.  a. auch zwischen unabhängi-
gen und abhängigen Variablen ermitteln, 
möglichst auch aus einer longitudinalen 
Perspektive, wenn es um Spracherwerb 
geht. Dies kann innerhalb von quantita-
tiv-hypothesenüberprüfenden und/oder 
qualitativ-hypothesengenerierenden For-
schungsmethodologien erfolgen, unter 
Beachtung jeweils gültiger Gütekriterien. 
Die Bezeichnung ›empirisch‹ trifft nach 
meiner Auffassung nur auf solche For-
schungen zu, die die genannten Kriterien 
erfüllen.
Dominant sind in Deutschland im Be-
reich Fremdsprachenerwerb und -ver-
mittlung jedoch immer noch spekulative 
Beiträge zu gerade im Trend liegenden 
Modewörtern, die z.  T. Altes neu sugge-
rieren, die unzureichend definiert sind 
und deren unterrichtliche Umsetzung 
ohne angemessene empirische Überprü-
fung vorschnell empfohlen wird (z.  B. 
interkulturelles, bewußtes (awareness), 
konstruktives, autonomes Lernen). Noch 
immer ist das allgemeine Erkenntnisin-
teresse zu wenig darauf gerichtet, dem 
natürlichen, aber besonders dem gesteu-
erten Fremdsprachenerwerb – dem Leh-
ren und Lernen fremder Sprachen – eine 
theoriegeleitete empirische Fundierung 
zu geben, einerseits fachpolitisch, um 
den zu Teilen berechtigten Spekulations-
vorwürfen gegenüber der Fremdspra-
chendidaktik (u.  a. mit dem Begriff ›Tur-
bodidaktiker‹) zunehmend begründeter 
begegnen zu können, andererseits auf 
der inhaltlichen Ebene, um praktizie-
rende Fremdsprachenlehrerinnen und 
-lehrer auf der Grundlage empirisch ge-
wonnener Erkenntnisse für mögliche al-
ternative Vorgehensweisen in ihrem Un-
terricht nicht nur zu sensibilisieren, son-
dern vielleicht auch davon zu überzeu-
gen, damit sie aus ihnen entsprechende 
unterrichtliche Konsequenzen ziehen 
könnten. Dieses Erkenntnisinteresse und 
Forschungsziel könnte in besonderer 

Weise durch weitere Untersuchungen 
von Problemstellungen aus der konkre-
ten Unterrichtspraxis und dem Interesse 
an ihrer Lösung gefördert werden. Dieje-
nigen Lehrerinnen und Lehrer, die bisher 
empirischen Begründungen von unter-
richtlichen Konzeptualisierungen und 
Vorgehensweisen eher skeptisch gegen-
überstanden, und -stehen, lieber auf 
durch Intuitionen und individuelle Er-
fahrungen aufgebaute Rezepturen ver-
trauen, müßten eigentlich – sofern sie an 
den Nutzen von Aufklärung und Fortbil-
dung glauben, z.  B. an unterrichtliche 
Probleme untersuchenden empirischen 
Studien interessiert sein. Ich nenne u.  a. 
Studien zur Fehleranalyse, zu Erklä-
rungs- und Korrekturverfahren, zum Ge-
brauch von Strategien, zur unterrichtli-
chen Interaktion und deren unterschied-
lichen Wirkungen auf die Lernenden, die 
relativ gut untersucht sind. Ich denke, 
wirkliche Innovationen hinsichtlich der 
Effektivierung von Lehr- und Lernpro-
zessen sind nur auf der Basis empirischer 
Prüfungen möglich. Zur Verdeutlichung 
dieses Arguments mag eine nicht gerade 
neue Sentenz aus der Medizin dienen, 
daß die Einnahme ungeprüfter Medika-
mente erhebliche Schädigungen beim Pa-
tienten hervorrufen kann.
Das hier implizierte Postulat »aus der 
Praxis für die Praxis« sollte jedoch nicht 
bedeuten, daß Forschungen, die nicht zu 
konkreten Empfehlungen führen, irrele-
vant sind. Im Kontext lehr-/lernspezifi-
scher empirischer Forschung sind auch 
dezidierter als bisher theoretisch-metho-
dologische Probleme zu behandeln, die 
einen wichtigen Baustein für eine not-
wendig zu entwickelnde Fremdspra-
chenerwerbstheorie darstellen, die für 
das praktische unterrichtsbezogene Han-
deln eine grundlegende Orientierung 
böte. Wie die bereits – allerdings stark 
linguistisch ausgerichtete heute –, über-
holte Forschungs-Dokumentation zum 
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Fach DaF von Glück aus dem Jahre 1991 
ausweist, gibt es Arbeiten, die diesen 
Fragen im Sinne einer »grundlagenorien-
tierten« Forschung nachgehen. Beispiel-
haft für die zurückliegenden Jahre gelten 
z.  B. die Arbeiten der Heidelberger, der 
Kieler und der ZiSA-Gruppe, die leider 
von der Fremdsprachendidaktik wenig 
rezipiert worden sind. Für die aktuelle 
Situation nenne ich u.  a. die Arbeiten der 
Bochumer, der Hamburger und auch der 
eigenen Gruppe »Arbeitsgruppe Fremd-
sprachenerwerb Bielefeld« (1987, 1996). 
Für diese Arbeiten gilt ähnliches. Sie be-
mühen sich, auf der Basis solcher grund-
lagenorientierter methodologischer 
Überlegungen, empirische Untersuchun-
gen zu unterschiedlichen Aspekten und 
Mechanismen des Ablaufs von natürli-
chen und gesteuerten Fremdsprachener-
werbsprozessen durchzuführen, deren 
Ergebnisse wiederum Begründungen 
und Absicherungen für den Kernbereich 
des Fachs »Das Lehren und Lernen des 
Deutschen als Fremdsprache« bereitstel-
len können.

3. Forschungsspezifische Unzulänglich-
keiten und Desiderate
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wäre es 
vermessen zu fordern, daß empirisch ge-
wonnene Forschungsergebnisse die allei-
nige Richtschnur für unterrichtliche Kon-
zeptualisierungen und unterrichtliches 
Handeln sein sollten. Relativ sichere Fun-
dierungen liegen noch für zu wenige 
Bereiche vor (man denke z.  B. an die 
bisher eher punktuellen Ergebnisse der 
empirischen Sequenz-Forschung, die 
noch keine grundlegenden Veränderun-
gen zur Modifizierung der unterrichtli-
chen Progressionen zuläßt). Immerhin 
hat es in den zurückliegenden Jahren eine 
Reihe von Forschungsergebnissen gege-
ben, die erheblichen Einfluß auf didakti-
sche Konzeptualisierungen u.  a. in Lehr-
büchern gehabt haben. Ich denke – wie 

bereits angemerkt – z.  B. an Forschungen 
zur unterrichtlichen Interaktion, zur Feh-
leranalyse und -korrektur, zu Testverfah-
ren und zur Strategienforschung, Arbei-
ten mit hoher praktischer Relevanz. Zu-
nächst soll es ja auch nur um Sensibilisie-
rungen der Praxis für alternative Vorge-
hensweisen auf der Grundlage empiri-
scher Befunde gehen, zunächst nicht 
mehr und nicht weniger. Die genannte 
Forderung wäre auch deshalb vermes-
sen, zumal es auch Forschung mit einer 
Reihe von Problemen zu tun hat, die 
häufig von Forscherinnen und Forschern 
im Sinne des Selbstreferentialitätspostu-
lats geflissentlich verschwiegen werden. 
Dies betrifft ganz wesentlich die Thema-
tisierung des Umgangs mit den Gütekri-
terien. Wie steht es etwa mit Kriterien wie 
Glaubwürdigkeit und Akzeptabilität von 
empirischen Forschungsergebnissen? 
Wird ausreichend offengelegt bzw. nach-
vollziehbar, wie die Ergebnisse gewon-
nen wurden? Wie steht es mit der Glaub-
würdigkeit, wenn bestimmte Gütekrite-
rien z.  B. der Gegenstandsangemessen-
heit, der Nachvollziehbarkeit, der Relia-
bilität, der internen/externen Validität 
nicht erfüllt werden, was wiederum Fol-
gen für die Akzeptabilität innerhalb der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft und/
oder Praxis haben kann.
Die Liste von Forschungsunzulänglich-
keiten, die gleichzeitig Desiderate auf 
verschiedenen Ebenen kennzeichnen, 
kann beliebig fortgesetzt werden, ich be-
schränke mich an dieser Stelle auf einige 
weitere, die mir wichtig erscheinen:
– Es fehlt an einer umfassenden – mög-

lichst longitudinal auszurichtenden – 
Wirkungsforschung, die alle Bereiche 
des Fachs betrifft. 
Beispiel 1: Lehr-/Lernmaterialien-Ana-
lyse. Es gibt eine Vielzahl von Lehrma-
terialien-Beschreibungen, eine in die 
Hunderte gehende Zahl von Kriterien-
katalogen unterschiedlicher Differen-
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ziertheit und Quantität zur Analyse 
und Beurteilung von Lehrbüchern. Ob 
die in den Lehrmaterialien vorgeschla-
genen Vorgehensweisen positive oder 
negative Einflüsse auf den Erwerb ein-
zelner Lernender haben, ist bisher 
nicht bekannt. Wie soll es seriös weiter-
gehen, jedes Jahr ein oder mehrere 
Lehrwerke mit Einbau neuester unge-
prüfter Trends? Lernerorientierung 
heißt einer dieser Trends. Wer küm-
mert sich eigentlich um die Wirkung 
dieser Trends auf die Lernenden? 
Beispiel 2: Es gibt mittlerweile recht 
gute Beschreibungen der deutschen 
Sprache in didaktischen Grammatiken. 
Wer kennt Untersuchungen, die die 
fachspezifischen oder das unterschied-
liche methodische Umgehen mit gram-
matischen Problemen auf ihre Wirk-
samkeit für die Lernenden überprüft 
haben? 
Beispiel 3: Es gibt mittlerweile zahlrei-
che – z.  T. euphorische – Vorschläge 
zum Umgang mit den neuen Medien. 
Leider gibt es kaum/keine seriösen 
empirischen Untersuchungen darüber, 
was bei der fremdsprachlichen 
Mensch-Maschine-Interaktion wirklich 
passiert, ob sie mittel-/langzeitig Vor-
teile oder eher Nachteile für die Opti-
mierung des Fremdsprachenerwerbs 
bringt. Dies ist keineswegs eine neue 
Erfahrung. Bereits bei der Einführung 
anderer Medien – ich denke z.  B. an das 
Sprachlabor in den 60–70er Jahren, das 
Video in den 70–80er Jahren – fehlte 
eine fremdsprachenspezifische empiri-
sche Forschung. Die anfängliche Neu-
gier und Begeisterung wechselte in zu-
nehmendes Desinteresse und Ableh-
nung, zumindest was die Arbeit mit 
dem Sprachlabor betrifft. 
Ich beschränke mich auf diese drei Bei-
spiele, es könnten viele andere genannt 
werden, ich denke, die Defizite sind 
deutlich geworden. Ich komme noch 

einmal kurz auf weiterhin ungelöste 
methodologiespezifische Fragen zu-
rück, die neben den laufenden gegen-
standsbezogenen empirischen Unter-
suchungen der Klärung bedürfen z.  B.: 
(vgl. Henrici 1995b, 1998)

– Wie ist im Rahmen eines interpretativ-
qualitativen Forschungsansatzes mit 
quantitativen Messungen umzugehen? 
Ergänzen sie sich, schließen sie sich 
aus?

– Welche Kriterien muß dieser For-
schungstyp erfüllen, wenn er auch hy-
pothesenüberprüfend arbeiten will?

– Ist eine modulare Untersuchung ein-
zelner sprachlicher Ebenen beim 
Spracherwerb (wie auch in der klassi-
schen Lernersprachenforschung) unter 
forschungsmethodologischen und 
-ökonomischen Gesichtspunkten ange-
messener als eine integrative Vorge-
hensweise?

– Welche genauen Interrelationen beste-
hen zwischen den einzelnen Faktoren, 
die den Erwerb fördern bzw. behindern 
können? Dies betrifft u.  a. die Relation 
von internen und externen Faktoren, 
generell von Kontextualisierungserfor-
dernissen.

– Wie ist das Verhältnis von Kognition 
und Interaktion forschungsmethodolo-
gisch und -praktisch zu gewichten? Ist 
die in vielen Modellierungen zu fin-
dende Dominanz kognitiver Erklärun-
gen des Fremdsprachenerwerbs zu 
rechtfertigen? Welche Rolle spielt die 
sozialkommunikative Perspektive?

– Wie ist die immer wieder gestellte 
Frage nach den jeweiligen Anteilen 
beim Zusammenwirken von geneti-
schen Anlagen und Umweltfaktoren 
hinsichtlich des Fremdsprachener-
werbs differenziert zu beantworten?

– Ist es sinnvoll und stichhaltig, Sprach-
erwerb hinsichtlich seiner Prozeßhaf-
tigkeit und Produktorientiertheit ge-
trennt zu untersuchen?
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– Wie ist das Verhältnis von Verstehens- 
und Produktionsprozessen beim 
Fremdsprachenerwerb zu bewerten?

– Welche Probleme ergeben sich bei der 
Vergleichbarkeit von Forschungen, die 
sich unterschiedlichen methodolo-
gisch-untersuchungsmethodischen 
Ansätzen verpflichtet fühlen?

– Wie läßt sich der Begriff der »Selbstre-
ferentialität« von Forschung weiter 
präzisieren?

usw. usw.
Knapp bilanzierend läßt sich sagen, daß 
die Zukunft des Fachs auch und wesent-
lich von seinen Forschungsleistungen ab-
hängen wird, die damit existenzsichernd 
sind, daß neben der Fortsetzung der an-
wendungsbezogenen Forschung in den 
einschlägigen Teilbereichen des Fachs ein 
Schwerpunkt der Forschung auf der 
theoriegeleiteten empirischen Untersu-
chung der fremdsprachlichen Erwerbs- 
und Lernvorgänge liegen sollte. Diese 
Forschung ist als Zweitsprachenerwerbs-
forschung und »L2-Classroom Research« 
(Sprachlehrforschung) international und 
interdisziplinär seit ca. dreißig Jahren zu 
beobachten. Das Fach Deutsch als Fremd-
sprache ist dazu aufgerufen, sich mit 
seinen spezifischen Daten intensiver an 
dieser international/interdisziplinär 
fremdsprachenspezifischen und kontra-
stiv ausgerichteten Forschung zu beteili-
gen, nicht zuletzt auch, um sich gegen 
Provinzialismusvorwürfe zu schützen. 
Ohne fundamentale Kenntnisse darüber, 
wie fremde Sprachen in unterschiedli-
chen Kontexten von unterschiedlichen 
Individuen erworben und gelernt wer-
den, bleiben didaktische Maßnahmen 
weitgehend ein Lotteriespiel.

4. Kooperative Forschung zwischen 
Theorie und Praxis
Hier sind zunächst Probleme zu nennen, 
die auf forschungsorganisatorischer und 
praxisbezogener Ebene angesiedelt sind: 

Für eine gründliche Forschung bedarf es 
ausreichender personeller Kapazitäten, 
die zeitlich nicht begrenzt sind. For-
schung in Form von individuellen Dis-
sertationsvorhaben und Einzelforschung 
kann nicht ausreichen, um diffizile, in 
Komplexitäten eingebettete Probleme zu 
lösen. Dies wird bereits deutlich bei Fra-
gen der Rater-Reliabilität im Kontext der 
Erhebung, Aufbereitung und Analyse 
von Daten. Zukunftsweisende effiziente 
fremdsprachenerwerbsspezifische For-
schung scheint mir nur in großen, finan-
ziell gut ausgestatteten, miteinander ver-
netzten Forschungsgruppen möglich zu 
sein, z.  B. auch in solchen, in denen Theo-
retiker und Praktiker, für Forschungs-
zwecke freigestellt, gemeinsam arbeiten.
Weiterhin bleibt die Frage zu diskutieren, 
wie Forschung zu realisieren ist und ihre 
Ergebnisse zu propagieren sind, eine For-
schung, die sich als praxisrelevant dekla-
riert, ohne gleichzeitig mit diesem An-
spruch das Kriterium der Wissenschaft-
lichkeit aufzugeben bzw. Forschung zu 
»infantilisieren«. Reicht langfristig als Be-
gründung für die Relevanz von »For-
schung für die Praxis« die »fremdspra-
chenerwerbsspezifische Sensibilisie-
rung« und die »zukunftsbezogene Be-
gründung der unterrichtlichen Praxis« 
aus? Wie lassen sich Aus- und Fortbil-
dung so organisieren, daß zumindest 
eine effektive Sensibilisierung möglich 
ist?
Wenn es stimmt, was Michael Long be-
reits 1983 gesagt hat, daß Forscher und 
Lehrer die gleichen Interessen verfolgen, 
nämlich den Fremdsprachenerwerb zu 
optimieren, sollte die Verfolgung dieser 
Interessen durch gemeinsame koopera-
tive Arbeit gebündelt werden. Daß die 
Erfüllung dieses Postulats keine leichte 
Angelegenheit ist, wissen wir alle. Daß 
dies nicht unmöglich ist, zeigen einzelne 
Projekte der Vergangenheit, wo in be-
stimmten Bereichen Kooperationen zwi-
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schen Theorie und Praxis durchaus er-
folgreich durchgeführt wurden und wer-
den. Ich denke an Projekte, die z.  B. vom 
Goethe-Institut, vom DAAD, vom 
Sprachverband und anderen DaF-Institu-
tionen initiiert worden sind, wo Verlage, 
Hochschulvertreter und Lehrer zusam-
menarbeiten. Ich frage mich, warum dies 
nicht für eine gemeinsame empirische 
Forschung möglich ist. Voraussetzungen 
dafür sind durchaus vorhanden, z.  B. gibt 
es an verschiedenen Studienorten im 
Fach DaF neben den DaF-Studiengängen 
die praktische Sprachausbildung, die un-
verständlicherweise kaum Verbindung 
miteinander haben. Hier böten sich her-
vorragende Möglichkeiten für eine theo-
rie-praxisbezogene empirische For-
schung an, die leider bisher zu wenig 
genutzt werden.
Als Anregung zum Abschluß kann viel-
leicht die Bielefelder Situation dienen: 
Fast alle Qualifikationsarbeiten (MA, 
Diss., Habil.) mit empirischer Ausrich-
tung im obengenannten Sinn beruhen auf 
Daten aus den vorbereitenden und studi-
enbegleitenden Sprachkursen, die mehr-
methodisch-mehrdimensional in Anleh-
nung an ethnographisch-ethnologische 
Methodologien erhoben und ansatzweise 
als Handlungs- bzw. Aktionsforschungs-
konzepte umgesetzt werden. Das von 
Torsten Schlak (1999) entwickelte Kon-
zept einer zielgruppenorientierten Me-
thodikforschung – sie ließe sich auch als 
›Praxis-Begleit-Forschung‹ benennen – 
könnte richtungsweisend für die Umset-
zung eines kooperativen Forschungsmo-
dells zwischen Theorie und Praxis wer-
den: In einer profunden Recherche ermit-
telt Schlak zunächst den Forschungs-
stand zu dem ausgewählten Untersu-
chungsgegenstand, seine Studie betref-
fend: Grammatik in Wirtschaftsdeutsch-
kursen an der Universität von Hawai’i. 
Parallel dazu erhebt er in Form einer 
»thick description« (»dichte Beschrei-

bung«, vgl. Geertz 1973, 1983) unter in-
tensiver Beteiligung der Lernenden und 
Lehrenden mehrdimensional-mehr-
schichtige Daten zu deren Lehr-/Lerner-
fahrungen, -gewohnheiten und Einstel-
lungen zum Umgang mit Grammatik 
(u.  a. implizit/explizit; induktiv/deduk-
tiv). Aus der kombinatorischen Analyse 
dieser Daten, die sowohl den aktuellen 
Forschungsstand als auch das aktuelle 
Unterrichtsszenario erfassen, entwickelt 
er alternative Unterrichtsempfehlungen 
zum Gegenstand »Grammatikunterricht 
in der ausgewählten Zielgruppe«.
Eine solche Theorie-Praxis-Verzahnung, 
wie sie im Fach Deutsch als Fremdspra-
che bereits in der Lehre an einer Vielzahl 
von Studienorten zu finden ist, sollte 
auch im Bereich der Forschung mittelzei-
tig zur Regel werden.
Mein Motto zum Abschluß: Empirische 
Forschung tut not. Ohne diese Forschung 
bleibt die Praxis blind.
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Schwierigkeiten beim Gebrauch eines  
einsprachigen Lernerwörterbuchs

Ursula Wingate

1. Einleitung
Häufig raten Fremdsprachenlehrer ihren 
Schülern oder Studenten schon in der 
Grundstufe, vom zweisprachigen auf ein 
einsprachiges Wörterbuch überzuwech-
seln, weil, so behaupten sie, man damit 
mehr lernt. Sie glauben, daß ein Lerner-
wörterbuch auf die Bedürfnisse ihrer Ler-
ner zugeschnitten ist, und sind erstaunt, 
wenn diese über Probleme und Mißer-
folge berichten. Warum haben die Benut-
zer Schwierigkeiten, Wortbedeutungen 
zu finden und zu verstehen? Können 
Lerner in diesem Lernstadium wirklich 
aus dem einsprachigen Wörterbuch Nut-
zen ziehen?
In der Fremdsprachenliteratur ist es ein 
umstrittenes Thema, ob zweisprachige 
Wörterbücher für Lerner hilfreicher sind 
als einsprachige (Tomaszczyk 1983), oder 
ob man Lernern von ihrer Benutzung 
abraten soll (Baxter 1980, Underhill 1985). 
Das Hauptargument für die Benutzung 
einsprachiger Wörterbücher ist, daß der 
Fremdsprachenlerner sein Vokabular 
schneller erweitern, letztendlich sogar 
die Sprache schneller lernen kann, wenn 
er alle Worterklärungen in der zielspra-
chigen Definition liest – nur, er muß sie 
auch verstehen!
Bevor Lernern ein einsprachiges Lerner-
wörterbuch empfohlen wird, sollten fol-
gende Fragen gestellt werden:
1. Sind die Lerner ausreichend auf die 

Arbeit mit Wörterbüchern vorbereitet?

2. Sind die graphische Gestaltung und 
die Makro- und Mikrostruktur des be-
treffenden Wörterbuches benutzer-
freundlich und lernergerecht?

3. Ist die Metasprache der Wortdefinitio-
nen für die betreffenden Lerner ver-
ständlich?

Umfragen zufolge verfügen selbst er-
wachsene Lerner oft nicht über ausrei-
chende Kenntnisse für den Umgang mit 
Wörterbüchern. Sie kennen Aufbau und 
Inhalt ihrer Wörterbücher kaum und 
können deshalb das dort enthaltene In-
formationsangebot nicht nutzen (Heath/
Herbst 1985). Es ist eine ungeklärte Frage, 
inwieweit eine effektive Wörterbuchdi-
daktik den Lerner so vorbereiten kann, 
daß er schon relativ früh auch mit dem 
einsprachigen Wörterbuch arbeiten 
kann. Mehrere Studien haben gezeigt, 
daß Lerner oft wenig oder gar keine 
Unterweisung im Umgang mit Wörter-
büchern erhalten (Hartmann 1982), und 
daß ein spezielles Wörterbuchtraining 
notwendig ist, um die zum erfolgreichen 
Nachschlagen notwendigen Lernerstra-
tegien zu entwickeln (Scholfield 1982, 
Herbst/Stein 1987, Bejoint 1989).
In den letzten zwanzig Jahren gab es in 
der englischen Lexikographie zahlreiche 
Studien zur Benutzerfreundlichkeit 
(Whitcut 1986). Die Resultate solcher Stu-
dien sind in den modernen englischen 
Lernerwörterbüchern zu erkennen, wie 
an einigen Beispielen noch gezeigt wer-
den soll.
Info DaF 26, 5 (1999), 441–457
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Die Benutzerfreundlichkeit eines Wörter-
buches hängt unter anderem davon ab, 
wie schnell der Lerner Zugang zu der 
zutreffenden Wortbedeutung findet und 
wie gut er diese Wortbedeutung verste-
hen kann. Weitere Faktoren sind, vor 
allem für die Sprachproduktion, die 
Breite und Verständlichkeit von sprachli-
chen und kulturellen Informationen.
Andere Umfragen haben gezeigt, daß 
Lerner Wörterbuchdefinitionen schwie-
rig finden, nicht nur schwierig zu verste-
hen, sondern auch schwierig zu verarbei-
ten (Bejoint/Moulin 1987: 103; Neubauer 
1987: 48).
Es gibt bisher keine empirischen Unter-
suchungen darüber, ab wann Lerner 
wirklichen Nutzen aus dem Gebrauch 
des einsprachigen Wörterbuches ziehen 
können. Welchen konkreten Schwierig-
keiten Lerner in verschiedenen Lernsta-
dien bei seiner Benutzung begegnen, ist 
ebenfalls nicht ausreichend bekannt. 
Nachdrücklich ist auf die Notwendigkeit 
hingewiesen worden, Beobachtungstech-
niken anzuwenden, mit denen solche 
Schwierigkeiten offengelegt werden kön-
nen (Hartmann 1987; 1989: 182).
In diesem Beitrag sollen zu den oben 
genannten Fragen erste Ergebnisse aus 
einer empirischen Untersuchung vorge-
stellt werden. In dieser Studie wurde 
untersucht, wie effektiv Lerner auf dem 
Niveau des Zertifikats Deutsch als Fremd-
sprache nach ca. 450–600 Unterrichtsstun-
den das einsprachige Lernerwörterbuch 
benutzen, um unbekannte Wörter in Le-
setexten zu ermitteln.
Die Arbeit mit dem einsprachigen und 
im Vergleich dazu auch mit dem zwei-
sprachigen Wörterbuch während der 
Lektüre verschiedener Texte wurde mit 
Hilfe von Think-aloud-Protokollen ge-
nauer untersucht. Bei diesem in der ko-
gnitiven Psychologie entwickelten Ver-
fahren äußert ein Lerner alles laut, was er 
bei der Bewältigung einer Aufgabe 

denkt. Dabei findet so wenig wie möglich 
Intervention von außen statt (Cohen 
1987: 88). Nur wenn der Lerner in zu 
langes Schweigen verfällt, wird er daran 
erinnert, seine Gedanken auszusprechen. 
Diese introspektive Methode kann wie 
keine andere mentale Operationen offen 
darlegen (Faerch/Kasper 1987: 14).
Think-aloud-Protokolle wurden mit vier 
chinesischen Studenten von zwei Univer-
sitäten in Hong Kong angefertigt. Ihre 
Aufgabe war, zwei Artikel aus einer 
deutschen Zeitschrift zu lesen und dabei 
alle ihnen unbekannten Wörter im Wör-
terbuch nachzuschlagen. In den Think-
aloud-Protokollen äußern sie ihre Gedan-
ken meist in Englisch, ihrer Zweitspra-
che, die ihnen geläufiger ist als Deutsch.
In den Fällen, in denen es Lernern nicht 
gelang, die richtige Bedeutung eines 
Wortes zu finden, wurden aus den Proto-
kollen die verschiedenen Ursachen für 
diesen Mißerfolg ersichtlich. Dazu gehö-
ren einerseits Strategiefehler beim Nach-
schlagen, andererseits erhebliche Ver-
ständnisschwierigkeiten mit der Wortde-
finition. Im folgenden sollen diese beiden 
Problemfelder näher beleuchtet werden.
Im Anschluß daran werden einige lexiko-
graphische Vorschläge zur Vereinfa-
chung und besseren Verständlichkeit von 
Definitionen gemacht. Zum Schluß wird 
in Ansätzen gezeigt, wie man Lerner auf 
die Arbeit mit dem einsprachigen Wör-
terbuch vorbereiten kann.

2. Lernerwörterbücher
Zunächst soll anhand einiger Kriterien 
die Benutzerfreundlichkeit von einspra-
chigen Lernerwörterbüchern erörtert 
werden. Für die vorliegende Studie, die 
sich mit dem Gebrauch von Wörterbü-
chern durch nicht fortgeschrittene Lerner 
beim Lesen befaßt, sind die Hilfen, die 
das Lernerwörterbuch zur Bedeutungs-
findung bietet, besonders wichtig.
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2.1 Merkmale von Lernerwörterbüchern
In Lernerwörterbüchern müssen spezi-
elle Aspekte des Spracherwerbsprozesses 
berücksichtigt werden (Hartmann 1989: 
184), wie z.  B. der noch begrenzte Wort-
schatz oder mangelndes stilistisches Ge-
fühl von Lernern. Sie müssen einerseits 
Hilfen zur Bedeutungsfindung von Wör-
tern und andererseits Angaben zur 
Sprachproduktion bieten. Im folgenden 
wurde der Versuch gemacht, die Infor-
mationen, die in den meisten Lernerwör-
terbüchern zu finden sind, in Hinblick 
auf ihre Funktion einzuteilen.

Hilfen und Angaben in Lernerwörterbü-
chern:

Ein Vergleich von zwei Lernerwörterbü-
chern soll genauer darstellen, wie die 
Hilfen zur Bedeutungsfindung in Wör-
terbüchern realisiert sein können

2.2 Vergleich eines deutschen und eines 
englischen Lernerwörterbuches
Für das Deutsche gibt es keine lange 
lexikographische Tradition von Lerner-
wörterbüchern wie für das Englische 
und Französische (Schafroth/Zöfgen 
1998; Götz/Haensch 1998: 345). Lerner 
der deutschen Sprache waren bis vor 
kurzem auf Wörterbücher der deutschen 
Gegenwartssprache angewiesen, die zu 
ihrem Adressatenkreis neben deutsch-
sprachigen Benutzern auch ganz selbst-
verständlich Ausländer zählten, »jeder 
Fremdsprachige auch, der Deutsch ler-
nen will« (Kühn/Püschel 1980: 123). Ab-
gesehen davon, daß in diesen für den 
Muttersprachler konzipierten Werken 
wertvolle Angaben zur Sprachproduk-
tion fehlen, ist ein Lerner wahrscheinlich 
oft durch die Metasprache der Worterklä-
rungen überfordert. Erst 1993 erschien 
im Langenscheidt-Verlag das Großwörter-
buch Deutsch als Fremdsprache (LGDaF), 
das im Rahmen eines Forschungspro-
jekts an der Universität Augsburg ent-
wickelt wurde. Durch die Mitarbeit von 
Romanisten und Anglisten sollten die 
Erfahrungen, die bereits mit französi-
schen und englischen Lernerwörterbü-
chern gesammelt worden waren, berück-
sichtigt und verwertet werden (LGDaF: 
Vorwort, V). Im folgenden werden das 
LGDaF und das Longman Dictionary of 
Contemporary English (LDOCE)1 in Bezug 
auf die drei oben genannten Hilfen zur 
Bedeutungsfindung verglichen. Das 
LDOCE wurde zum Vergleich ausge-
wählt, weil dort angegeben ist, ab wel-

1. Hilfen zur Bedeutungsfindung:
– Reduziertes Definitionsvokabular
– Deutliche graphische Abgrenzung der 

verschiedenen Bedeutungen eines poly-
semen Wortes

– Abbildungen

2. Angaben für die Sprachproduktion:
– Orthographie und Trennung der Wörter
– Angaben zur Aussprache, Betonung
– Grammatische Angaben (im deutschen 

Wörterbuch: Genus, Genitiv Singular 
und Pluralformen, Imperfekt- und Per-
fektformen)

– Syntaktische Angaben (Strukturfor-
meln)

– Angabe der Stilebene (z.  B. vulg), Kenn-
zeichnung der Sprechereinstellung (iron,
pej)

– Angabe zur Sprachebene (z.  B. geschr)

3. Angaben zur Bedeutungsfindung und 
Sprachproduktion:

– Wortbildungselemente als eigene Ein-
träge

– Synonyme und Antonyme
– Beispiele, häufig aus Corpora geschrie-

bener oder gesprochener Sprache
– Kollokationen
– Idiomatische Wendungen

1 Das LDOCE liegt bereits in dritter, völlig überarbeiteter Ausgabe vor und stützt sich 
folglich auf einen breiten Erfahrungshintergrund.
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chem Lernstadium das Wörterbuch be-
nutzt werden kann: es ist geeignet für 
»students at intermediate to advanced 
level« (Introduction, xi). Da in der vorlie-
genden Studie nicht fortgeschrittene (in-
termediate) Lerner die Zielgruppe darstel-
len, ist es von besonderem Interesse, wie 
das LDOCE diesen Lernern die Benut-
zung ermöglicht. Im LGDaF findet sich 
keine Angabe, welches Lernstadium die 
Benutzer erreicht haben sollten.

2.2.1 Reduziertes Definitionsvokabular
Lexikologen sehen als ein Hauptproblem 
der vereinfachten Metasprache für Wort-
definitionen den Mangel an Genauigkeit 
in der Erklärung (Jain 1981). Durch ein 
eingeschränktes Vokabular wird vor al-
lem vermieden, daß die zur Erklärung 
verwendeten Wörter schwieriger sind als 
das zu erklärende Wort (Neubauer 1984: 
117). Der größte Vorteil ist, daß ein 
Grundvokabular von 2000–3000 Wörtern 
schnell erreicht werden kann und somit 
das Wörterbuch auch nicht fortgeschrit-
tenen Lernern zugänglich ist: Cobuild 
(1989) definiert mit 2326 Wörtern, Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary (1995) mit 
3500 Wörtern.
Das LDOCE hat sein Erklärungsvokabu-
lar noch rigider als andere englische 
Lernerwörterbücher auf die 2000 »häu-
figsten« Wörter beschränkt. Diese 2000 
Wörter sind im Anhang des Wörterbu-
ches aufgelistet und werden nur in ihrer 
»zentralen« Bedeutung verwendet 
(LDOCE: B12). Damit wird einem weite-
ren Kritikpunkt am reduzierten Definiti-
onsvokabular begegnet, nämlich daß 
dieses nicht automatisch das Verständ-
nis für den Lerner erleichtert, weil die 
häufigsten Wörter auch die mit den mei-
sten Bedeutungen sind (Hartmann 1989: 
184).
Im LGDaF wird kein eingeschränktes De-
finitionsvokabular benutzt. Im Vorwort 
heißt es lediglich: »Die Erklärungen der 

Stichwörter sind so einfach, verständlich 
und präzise wie möglich«, und später: 
»Die Bedeutungen werden in einer mög-
lichst einfachen und verständlichen Spra-
che erklärt« (Lexikographische Vorbe-
merkungen, VII). Welche Kriterien von 
den Lexikographen befolgt wurden, um 
diese Einfachheit und Verständlichkeit 
zu gewährleisten, bleibt unklar. Die 
Frage, inwieweit die Erklärungen wirk-
lich einfach und verständlich sind, soll 
später aufgegriffen werden.

2.2.2 Darstellung von polysemen Wörtern
Lerner haben oft Schwierigkeiten, in ei-
nem langen Wörterbucheintrag mit vie-
len verschiedenen Wortbedeutungen die 
richtige Bedeutung zu finden.
Im LGDaF sind bei polysemen Wörtern 
alle Bedeutungen numeriert (mit weite-
rer Unterteilung nach Kleinbuchstaben) 
und ohne klare graphische Abhebung, 
wie z.  B. Absätze, nebeneinander ange-
führt.
Im LDOCE haben Wörter mit vielen Be-
deutungen sogenannte »signposts«, d.  h. 
vor den einzelnen Definitionen stehen 
fettgedruckte Überschriften, die den The-
menbereich oder Kontext für die ver-
schiedenen Bedeutungen angeben. Für 
jede einzelne Bedeutung gibt es einen 
eigenen Absatz. Dadurch findet der Be-
nutzer sehr viel schneller die für seinen 
Kontext zutreffende Bedeutung, ohne 
sich durch zahreiche nichtzutreffende 
Definitionen durchkämpfen zu müssen. 
Bei besonders langen Einträgen steht zu 
Beginn ein »Menu«, in dem alle Über-
schriften numeriert aufgelistet sind (vgl. 
Anhang 1).
Die Bedeutungen sind im LDOCE gemäß 
ihrer Häufigkeit aufgelistet, was die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, daß der Ler-
ner die richtige Bedeutung eher zu Be-
ginn des Eintrages findet. Im LGDaF ori-
entiert sich die Reihenfolge der Bedeu-
tungen nicht an der Häufigkeit. Beispiels-
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weise werden Verben immer in der Rei-
henfolge: Vt, Vt/I, Vi, Vr, Vimp aufgelistet. 
Dadurch können seltenere Verbbedeu-
tungen ganz oben im Wörterbucheintrag 
erscheinen (vgl. die Verben fühlen und 
geben. Die sehr häufige, unpersönliche 
Form es gibt steht erst an 26. Stelle im 
Eintrag (LGDaF: 372)).

2.2.3 Abbildungen
Abbildungen sind gerade für nicht fort-
geschrittene Lerner besonders hilfreich 
zur Semantisierung von Wortfeldern 
(Beispiel: Physical Contact, LDOCE: 1114, 
Types of Walk, LDOCE: 1438) oder von 
konkreten Nomen, die schwer zu definie-
ren, aber bildlich gut darstellbar sind. Im 
Gegensatz zum LGDaF, das wesentlich 
knappere Schwarzweiß-Abbildungen 
enthält, bietet LDOCE 24 ganzseitige 
Farbabbildungen, die wie in einem Bil-
derwörterbuch ein gesamtes Wortfeld ab-
decken (vgl. z.  B. Car, LDOCE: 169; Auto, 
LGDaF: 110). Während im LDOCE die 
Abbildungen im Inhaltsverzeichnis auf-
gelistet sind, sind diese im LGDaF nicht 
immer leicht zu finden. Wenn man z.  B. 
nach der Bezeichnung von Körperteilen 
sucht, findet man weder eine Abbildung 
unter den Stichwörtern »Körper« oder 
»Körperteil«, noch einen Hinweis auf die 
Abbildung, die sich unter dem Stichwort 
»Mensch« befindet.
In den genannten Punkten scheint das 
LDOCE als Lernerwörterbuch für nicht 
fortgeschrittene Lerner geeigneter zu 
sein als das LGDaF.

3. Probleme durch unzureichende Ler-
nerstrategien
Das Nachschlagen von Wörtern im Wör-
terbuch ist eine komplexe und an-
spruchsvolle Tätigkeit. Sie darf keines-
falls als letzter Ausweg für denjenigen 
betrachtet werden, der daran gescheitert 
ist, die Wortbedeutung aus dem Kontext 
zu ermitteln (Scholfield 1982: 185).

3.1 Notwendige Lernerstrategien
Scholfield beschreibt den Vorgang des 
Nachschlagens bis hin zur Einfügung des 
zuvor unbekannten Wortes in den Lese-
kontext in sieben Schritten.
Fünf typische Komplikationen, auf die 
der Lerner während dieses Vorgangs sto-
ßen kann, und die Strategien, mit denen 
er diesen Komplikationen begegnen 
muß, werden hier vorgestellt:
(1) Idiomatische Ausdrücke (Beispiel: aus 

der Luft gegriffen); 
Strategie: Der Lerner muß zwei oder 
mehr Komponenten nachschlagen.

(2) Flektierte Formen (Beispiel: ein Verbre-
chen begangen); 
Strategie: Der Lerner muß den Wort-
stamm ermitteln.

(3) Abgeleitete Wörter (Beispiel: Sünde–
sündig); 
Strategie: Der Lerner muß das Basis-
wort ermitteln, dazu seine Kenntnisse 
von Wortbildungselementen einset-
zen und verstehen, was das abgelei-
tete Wort bedeutet.

(4) Homonyme und Homographen (Bei-
spiel: Bank); 
Strategie: Der Lerner muß mehrere 
Einträge lesen, um die richtige Bedeu-
tung zu finden.

(5) Wörter mit zahlreichen Bedeutungen 
(Beispiel: Hand, machen); 
Strategie: Der Lerner muß so lange 
Bedeutungen ausprobieren und ver-
werfen, bis er die richtige findet.

Wenn der Lerner die richtige Bedeutung 
gefunden hat, bedarf es noch weiterer 
Umstellungs- und Umformungsstrate-
gien, weil der Definitionssatz aus dem 
Wörterbuch nicht ohne weiteres das un-
bekannte Wort im Kontext ersetzen kann. 
Oft müssen auch zuerst Wörter aus der 
Definition nachgeschlagen werden.

3.2 Unzureichende Lernerstrategien
Die Think-aloud-Protokolle machten 
deutlich, daß die obengenannten Strate-
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gien zur Bedeutungsfindung nicht in aus-
reichendem Maße vorhanden sind. Es 
gab in den Protokollen Beispiele für un-
vollkommene Strategien zu (2) und (3). 
Zu (3), den abgeleiteten Wörtern, wurden 
auch die Fälle gezählt, in denen die Ler-
ner Komposita nicht in die richtigen 
Komponenten zerlegen konnten. So 
suchte ein Lerner, der das Wort Textilliefe-
rant nachschlagen wollte, vergeblich 
nach dem Eintrag »ferant«.
Der offensichtlichste Mangel besteht je-
doch an der oben unter (5) beschriebenen 
Strategie. In fast allen Fällen lasen die 
Lerner die Wörterbucheinträge nur in 

sehr oberflächlicher Weise. Zwei »Fehl-
strategien« werden im folgenden an Aus-
zügen aus zwei Protokollen dargestellt.

3.2.1 Auswahl der ersten angegebenen Be-
deutung:
Mehrfach wurde die Bedeutungserschlie-
ßung eines Wortes dadurch verhindert, 
daß die Lerner nur die erste im Eintrag 
angegebene Bedeutung lasen und ver-
suchten, diese in den Kontext einzupas-
sen. Weder die weiteren Bedeutungen 
noch die Beispiele oder weitere Informa-
tionen im Wörterbucheintrag wurden be-
rücksichtigt.

Der Lerner liest nicht über die erste von 
insgesamt vier Bedeutungen hinaus. Er 
gibt sich mit einer vagen Idee, was das 
Wort bedeuten könnte, zufrieden. Dieses 
vage Wortverständnis könnte sogar eher 
aus dem Kontext als dem Wörterbuchein-
trag abgeleitet sein.

3.2.2 Substituierung des unbekannten mit 
einem bekannten Wort aus der Definition 
oder den Beispielen
Eine oft verwendete Lernerstrategie 
wurde von englischen Linguisten als 
»kidrule« beschrieben. Die Strategie 
wurde zuerst bei Kindern, die ein mutter-
sprachliches Wörterbuch benutzten, und 
später aber auch bei erwachsenen Ler-
nern von Englisch beobachtet (Nesi & 
Meara 1994). Aus dem Wörterbuchein-
trag wird ein bekanntes Element heraus-

gesucht und für das unbekannte Wort 
eingesetzt.
Der Lerner hat das unbekannte Wort Un-
terversorgung mit einem bekannten Ele-
ment im Wörterbucheintrag Maße ersetzt. 
In den Think-aloud-Protokollen er-
scheint kidrule als eine Art »Verzweif-
lungsstrategie« besonders dann, wenn 
die Definition mehrere unbekannte Wör-
ter enthält.
Wie die Beispiele andeuten, besteht eine 
große Diskrepanz zwischen dem tatsäch-
lichen Nachschlageverhalten von Ler-
nern und dem, was die Herausgeber für 
die Bedeutungserschließung für notwen-
dig erklären:

»Vielmehr erschließt sich die tatsächliche 
Bedeutung der Stichwörter dem Benutzer 
aus den Definitionen und den ergänzenden 
Angaben. Dazu gehören insbesondere Syn-

TA-Protokolle/Beispiel 1: Auswahl der ersten angegebenen Bedeutung

Text: »Die St. Gallener wollen die Gewohnheiten steuern.«

Wörterbucheintrag: steuern 1 (etw.) s. bewirken, daß ein Fahrzeug sich in e-e bestimmte 
Richtung bewegt (lenken <ein Auto, ein Flugzeug, ein Schiff s.; nach 
links, nach rechts s.> 2 etw. s. bestimmen, wie sich etw. entwickelt od. 
wie es verläuft <e-e Entwicklung, ein Gespräch, e-e Unterhaltung, e-
n Prozeß> 3,4

Lerner: »Steuern, steuern, always mix up with the word ›Steuer‹. [4’]. 
…bewirken…ein Fahrzeug sich in eine bestimmte Richtung bewegt…[4’]
..Auto…steuern [16’] Mhm, ›steuern‹ means like ›instruction‹ or…«
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onyme […], Antonyme […], Kollokationen 
[…], Anwendungsbeispiele und Komposita 
[…]. Diese Fülle an Informationen bettet 
das Stichwort sozusagen in sein lexikali-
sches Umfeld ein, zeigt es in seinem übli-
chen sprachlichen Kontext« (Hinweise für 
den Benutzer XX).

Wie ist die Tatsache, daß Lerner die 
Wörterbucheinträge nur anlesen, zu er-
klären? Zum einen wird deutlich, daß 
eine gründliche Vorbereitung auf die Ar-
beit mit dem Wörterbuch die notwendi-
gen Strategien vermitteln oder in Erinne-
rung rufen muß. Zum anderen ist aber 
auch zu vermuten, daß die graphische 
Gestaltung der Einträge polysemer Wör-
ter davon abschreckt weiterzulesen. 
Ebenso schreckt wahrscheinlich, wie der 
nächste Abschnitt verdeutlichen soll, die 
Metasprache der Definitionen vom 
gründlicheren Lesen ab.

4. Probleme mit den Definitionen
Der folgende Ausspruch spiegelt das 
Hauptproblem nicht fortgeschrittener 
Lerner mit dem einsprachigen Wörter-
buch wider:

»Oh, I always, I always hate looking up in a 
mono-, mono-language dictionary, yeah. 
They have so many words I don’t know, 
and then you need to, ((laughter)) to look 
up words and words and, and then, maybe, 
some day, some time you forget which 
word you were looking for.« (Ausschnitt 
aus TA-Protokoll)

Wie schon durch Beispiel 2 deutlich 
wurde, haben Lerner Schwierigkeiten 
mit unbekannten Wörtern in der Defini-
tion oder sogar mit der Anhäufung von 
unbekannten Wörtern. Hinzu treten ver-
mutlich auch Probleme mit der auf Kürze 
bedachten kompakten Syntax der Defini-
tionen.
Das LGDaF benutzt die »klassische Defi-
nitionsweise der Lexikographie« (Wie-
gand 1989: 545–550; Yorkey 1997: 178), in 
der einem Oberbegriff die Beschreibung 
der spezifischen Merkmale des Wortes 
folgt. Diese Merkmale sind oft in einem 
oder mehreren Nebensätzen, häufig ei-
nem Relativsatz ausgedrückt. Andere 
Wörterbücher, wie z.  B. COBUILD English 
Learner’s Dictionary, benutzen ganze 
Sätze in ihren Definitionen, die leichter 
zu verstehen sind (vgl. Yorkey 1997: 197).
Die Definitionen können lexikalisch und 
syntaktisch sehr komplex sein, wie die 
folgenden Beispiele zeigen (die Beispiele 
enthalten nur die Definition, nicht die 
weiteren Informationen) (siehe S. 448):
Anhand von Nomen werden im folgen-
den lexikalische und syntaktische Schwie-
rigkeiten, denen Lerner am Ende der 
Grundstufe in den Definitionen begegnen, 
näher beleuchtet.

4.1 Lexikalische Schwierigkeiten
Wie bei einem Wörterbuch ohne redu-
ziertes Definitionsvokabular zu erwarten 

TA-Protokolle/Beispiel 2: »Kidrule«

Text: »Wir haben eine deutliche Unterversorgung an Kalzium und Vitamin B 
festgestellt.«

Wörterbucheintrag: unterversorgt (mit etw.) u. mit etw. Wichtigem in nicht ausreichen-
dem Maße versorgt: Das Herz des Kranken ist mit Sauerstoff u. //
hierzu: Unterversorgung die

Lerner: »Unterversorgung [3’], something important, [3’]. 
Oh, but I don’t understand what’s meant by ›ausreichendem‹. 
›Maße‹ is ›the measure‹ … Mhm, we are sure, we are something sure 
about the, the deutliche m-, maybe measure, measure in calcium and 
vitamin B.«
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ist, überwiegen für Lerner auf dem Zerti-
fikatsniveau aufgrund ihres noch be-
grenzten Wortschatzes die lexikalischen 
Schwierigkeiten.

4.1.1 Oberbegriffe
Aus den Protokollen wird mehrmals er-
sichtlich, daß den Lernern bereits der 
Oberbegriff in der Definition unbekannt 
ist. Eine vorläufige Untersuchung von ca. 
1000 Stichwörtern aus dem LGDaF wurde 
daraufhin überprüft, ob die Oberbegriffe 

im Zertifikatswortschatz enthalten wa-
ren. Zum Zertifikatswortschatz wurden 
dabei nur die Wörter gezählt, die in der 
Wortliste zum Handbuch enthalten sind 
(Deutscher Volkshochschulverband /
Goethe-Institut 1985: 157–503), obwohl 
die zum Zertifikat führenden Lehrbücher 
ein größeres Vokabular vermitteln. Die 
Liste enthält 2000 Stichwörter, von denen 
die meisten zu den häufigsten Wörtern 
der deutschen Gegenwartssprache gehö-
ren (143).

Ein vorläufiges Ergebnis der Untersu-
chung ist, daß das LGDaF ohne spezielles 
Training von Lernern auf Zertifikatsniveau 

nicht benutzt werden kann, weil viele in 
den Definitionen verwendete Oberbegriffe 
nicht zum Zertifikatswortschatz gehören.

Beispiele für die Definitionsweise im LGDaF

Oberbegriff Spezifische Merkmale

1. Nomen: 
Kontrolle

 
1 die Handlungen,

 
mit denen man j-n/etw. (regelmäßig) prüft, um fest-
zustellen, ob alles in Ordnung ist

2. Adjektiv: 
arrogant

 
<ein Mensch> so,

 
daß er e-e tatsächliche od. eingebildete Überlegenheit 
anderen in verletzender Weise zeigt

3. Verb: 
pflegen

 
1 für j-n,  

alles tun,

 
der alt und krank ist, was nötig ist, damit er gesund 
wird, od. damit es ihm gut geht

Im LGDaF häufig verwendete Oberbegriffe:

Im Zertifikatswortschatz 
enthalten

Im Zertifikatswortschatz nicht 
enthalten

Konkreta:
1.  Gegenstände: 

2.  Ort/Institution:
3.  Substanzen:

Gegenstand, Apparat

Raum, Gebäude
–

Nahrungsmittel, Getränk

Gerät, Behälter, Gefäß, 
Vorrichtung

Einrichtung, Institution
Substanz, Flüssigkeit, Masse, 

Metall
Speise, Gebäck

Abstrakta:
1. Handlungen 

und Prozesse:
2.  Zustände:

Ereignis

Zustand, Ergebnis, Gefühl

Äußerung, Handlung, Vorgang, 
Zeremonie

Beschaffenheit, Sachverhalt, 
Eigenschaft, Fähigkeit, Haltung, 

Einstellung, Bereitschaft
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4.1.2 Erklärung der spezifischen Merkmale 
eines Wortes
Wie das folgende Beispiel verdeutlichen 
soll, macht in diesem zweiten Teil der 

Definition sehr oft die Anhäufung von 
unbekanntem Vokabular die Bedeu-
tungserschließung unmöglich.

In diesem Eintrag sind dem Lerner alle 
drei Inhaltswörter weitgehend unbe-
kannt; er hat nur eine vage Vorstellung, 
was Verbrechen bedeuten könnte.
Das Beispiel stammt aus einer typischen 
Nachschlagesituation: Der Benutzer fin-
det das ganze kontextuelle Umfeld des 
unbekannten Wortes im Lesetext schwer 
zu verstehen und hat daher noch keine 
Hypothese gebildet, was dieses Wort be-
deuten könnte. In einem solchen Fall 
führt eine Definition mit mehreren weite-
ren Unbekannten zur völligen Verunsi-
cherung.
In der oben erwähnten Untersuchung 
von 1000 Stichwörtern wurden weitere 
Wörter und Ausdrücke gefunden, die 
sehr oft in diesem Teil der Definition 
vorkommen, jedoch nicht zum Zertifi-
katswortschatz gehören: bewirken, daß; er-
halten; entstehen; ein bestimmter; der betref-
fende; der betroffene.

Um eine vollständigere Liste des für das 
LGDaF typischen Definitionsvokabulars 
erstellen zu können, müssen noch er-
heblich mehr Einträge analysiert wer-
den.

4.1.3 Erklärung eines Derivates mit dem 
Ausgangswort
In der Definition für unterversorgt (vgl. 
TAP-Protokoll/Beispiel 2) wird das Parti-
zip mit dem negierten Ausgangswort er-
klärt: »in nicht ausreichendem Maße ver-
sorgt«.
Dieses Wort war dem Lerner ebenfalls 
nicht bekannt und mußte zuerst nachge-
sehen werden. In den Protokollen gibt es 
mehrere Beispiele dafür, daß die Erklä-
rung eines Derivates mit dem Ausgangs-
wort nicht hilfreich ist. Hier sei ein weite-
res genannt:

TA-Protokolle/Beispiel 3: Anhäufung unbekannter Wörter

Text: »Die Indizien sind so stark…«

Wörterbucheintrag: Indiz 1 etw., das darauf hindeutet, daß j-d ein Verbrechen begangen 
hat

Lerner: »[3’] Indizien? Was ist ›hindeutet‹?…. First, and then I don’t know 
the word ›begangen‹. ›Verbrechen‹ – ›to break, to violate‹…?«

TA-Protokolle/Beispiel 4: Erklärung eines Derivates mit dem Basiswort

Text: »Gesundes ist unbeliebt…«

Wörterbucheintrag: (bei j-m) u. (bei j-m) nicht beliebt ↔ gern gesehen //ID sich (bei j-m)
u. machen durch sein Verhalten bewirken, daß j-d einen nicht mag: 
Wenn du ständig Fragen an den Chef richtest, machst du dich bei ihm u.

Lerner: »I want to know the word ›unbeliebt‹. [20] unbeliebt, unbeliebt, 
›nicht beliebt, gern gesehen [2] …durch sein Verhalten bewirken, 
daß… mag. Wenn du ständig Fragen an den Chef richtest, machst du 
dich bei ihm [2] unbeliebt.‹ [2] nicht beliebt …, ›beliebt‹ means ›like‹, 
[2], unbeliebt means ›unlike‹. [3] I cannot get the whole meaning.«
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Diese Worterklärung macht den Wörter-
bucheintrag überflüssig. Schon in der 
Grundstufe wissen Lerner, daß mit dem 
Präfix ›un-‹ das Antonym des Basiswor-
tes gebildet werden kann (vgl. die Wort-
bildungsliste in: Deutscher Volkshoch-
schul-Verband  /  Goethe-Institut 1985: 
523). Weder die Erklärung noch das Bei-
spiel helfen hier dem Lerner, das Basis-
wort zu verstehen.

4.2 Syntaktische Schwierigkeiten
In den zur Zeit vorhandenen Daten gibt 
es kaum empirische Nachweise für syn-
taktische Probleme mit den Wörterbuch-
definitionen; offensichtlich scheitern die 
Lerner in erster Linie an lexikalischen 
Schwierigkeiten. Dennoch sollen im fol-
genden einige Vermutungen darüber an-
gestellt werden, welche Erscheinungen in 
der kompakten Syntax der Wörterbuch-
sprache Probleme bereiten könnten.

4.2.1 Nominalisierte Verben
In den Protokollen gibt es einen Fall, in 
dem eine nominalisierte Verbform in der 
Definition das Wortverständnis verhin-
dert. Obwohl die nominalisierte Verb-
form Lernern auf Zertifikatsniveau be-
kannt ist, scheint sie immer eine Schwie-
rigkeit zu signalisieren. Bestenfalls be-
deutet das nur, daß der Lerner ein weite-
res Wort nachschlagen muß, wie bei:
Unschuld 1 das Unschuldigsein
Diese Form, die sich aus einem Adjektiv 
und dem Hilfsverb sein zusammensetzt, 
ist zwar unnatürlich, aber noch verständ-
lich. Sie wird jedoch überboten durch 
weitaus kompliziertere Formen wie:
Haft 1 das Festgehaltenwerden oder Ein-
gesperrtsein
Es kann als sicher angesehen werden, 
daß die aus Partizip und Hilfsverb beste-

henden nominalisierten Verbformen die 
sprachlichen Möglichkeiten des nicht 
fortgeschrittenen Lerners überschreiten. 
Die genannten Formen sind in der Struk-
turenliste zum Zertifikat Deutsch als 
Fremdsprache (Deutscher Volkshochschul-
Verband/Goethe-Institut 1985: 72–90) 
nicht enthalten.

4.2.2 Konstruktion der Nomen
Es ist zu vermuten, daß die unterschiedli-
chen syntaktischen Konstruktionen, die 
von den verschiedenen Oberbegriffen ab-
hängen, Schwierigkeiten bereiten kön-
nen. Viele Verbalabstrakta erfordern un-
terschiedliche Präpositionen, von denen 
wiederum ein Relativsatz abhängt, wie 
beispielsweise: Äußerung, mit der; Vor-
gang, bei dem; Zustand, in dem.
Von anderen Oberbegriffen hängen Infi-
nitivkonstruktionen ab, wie von Eigen-
schaft, Fähigkeit, Bereitschaft, z.  B.:
Gedächtnis 1 die Fähigkeit, sich an etwas 
erinnern zu können.
Weitere Oberbegriffe verlangen Genitiv-
ergänzungen und/oder präpositionale 
Attribute, wie:
Frustration das Gefühl der Verärgerung 
über e-e Enttäuschung, …

4.2.3 Aneinanderreihung und Verschachte-
lung von Nebensätzen1

Sehr oft folgen in Definitionen zwei Ne-
bensätze auf den Oberbegriff, wie z.  B.:
Glückwunsch 1 e-e Äußerung, mit der 
man ausdrückt, daß man sich mit j-m 
über e-n Erfolg, ein schönes Ereignis, o.  ä. 
freut.
Aber auch die Aneinanderreihung von 
drei Nebensätzen ist nicht selten, wobei 
diese Nebensätze ineinander verschach-
telt sein können (vgl. die Definition von 
Kontrolle.

1 Zu den syntaktischen Schwierigkeiten, die Relativsätze für Lerner bereiten können, vgl. 
Odlin (1989: 97–104).
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Es ist anzunehmen, daß besonders diese 
syntaktisch komplexen Definitionen für 
nicht fortgeschrittene Lerner das Ver-
ständnis erschweren. Für die nächste 
Phase des Projektes ist geplant, Pro-
bleme mit der Syntax in Wörterbuchein-
trägen empirisch nachzuweisen. Unter 
anderem soll herausgefunden werden, 
ob Worterklärungen in ganzen Sätzen 
die Bedeutungserschließung erheblich 
erleichtern.

5. Einige lexikographische Vorschläge 
für das Lernerwörterbuch
Aus den Think-aloud-Protokollen wur-
den einige Probleme bei der Benutzung 
des Wörterbuches deutlich. Hieraus kön-
nen einige Vorschläge zu einer lernerge-
rechteren und benutzerfreundlichen Ge-
staltung abgeleitet werden.

5.1 Übersichtlichere Anordnung der 
Einträge
Eine klarere graphische Abgrenzung der 
einzelnen Bedeutungen polysemer Wör-
ter ist unbedingt nötig. Man kann ver-
muten, daß gerade längere, graphisch 
nicht gegliederte Wörterbucheinträge 
Lerner zu der oben beschriebenen Fehl-
strategie verleiten, nur die erste Bedeu-
tung zu lesen. Wenn die einzelnen Be-
deutungen durch Absätze und gegebe-
nenfalls Überschriften voneinander ab-
gehoben sind, wird es dem Lerner leich-
ter möglich sein, die zutreffende Bedeu-
tung zu finden. Dazu sollten die Bedeu-
tungen auch nach Häufigkeit aufgelistet 
sein. Bestimmte z.  B. grammatische An-
gaben in »Marginalsubkommentare«
auszulagern, wie Wiegand (1995: 488ff.) 
vorschlägt, würde sicher auch die Über-
sichtlichkeit der Einträge verbessern. 
Eine solche Trennung von Haupttext 
und Angaben findet sich in Cobuild 
(1989, 1995).

5.2 Einheitlicher Gebrauch und Ein-
schränkung des Definitionsvokabulars
Es wäre hilfreich für Lerner, wenn bei der 
Definition von Nomen eine begrenzte 
Anzahl von Oberbegriffen durchgängig 
für semantisch ähnliche Lexeme verwen-
det würde. Dies hätte gleichzeitig zur 
Folge, daß die syntaktische Struktur der 
Definitionen einheitlicher wäre, als sie 
jetzt ist.
Im Langenscheidts Großwörterbuch findet 
man etliche Beispiele für den uneinheitli-
chen Gebrauch von Oberbegriffen. Hier 
sei nur eins genannt:
Löffel 1 der Gegenstand, mit dem man 
z.  B. die Suppe ißt
Gabel 1 ein Gerät, mit dem man feste 
Speisen ißt…
Auch bei der Erklärung der spezifischen 
Merkmale werden Begriffe nicht durch-
gängig verwendet, wie die Definitionen 
der folgenden Adjektive zeigen:
ehrlich 1 so, daß der Betroffene die Wahr-
heit sagt….
kurzatmig so, daß der Betreffende nur 
mit Mühe atmen kann
Bei diesem Beispiel stellt sich die Frage, 
warum nicht entweder die passive und 
aktive Partizipform einheitlich verwen-
det wird (falls nicht, warum ist dann 
nicht der Kurzatmige eher der »Betrof-
fene« als der Ehrliche?). Wichtiger ist 
aber die nächste Frage: Warum können 
diese Partizipformen, die nicht zum 
Grundwortschatz gehören, nicht ganz 
vermieden und durch »die/eine Person« 
ersetzt werden. Das Definitionsvokabu-
lar sollte gerade um solche lexikalischen 
Einheiten, die nicht wesentlich zur Be-
deutungserklärung beitragen, reduziert 
werden.
An dieser Stelle kann auch die Forderung 
erhoben werden, Derivate, soweit es sich 
vermeiden läßt, nicht mit dem Basiswort 
zu definieren. Diese Definitionsweise 
zwingt die Benutzer in den meisten Fäl-
len, ein weiteres Wort nachzuschlagen, 
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und trägt somit zur Frustration durch die 
Benützung des Lernerwörterbuchs bei.
Die wichtigsten Forderungen für ein ein-
sprachiges Wörterbuch, das auch nicht 
fortgeschrittenen Lernern zugänglich 
sein soll, sind jedoch:
1. so weit wie möglich dieselben Aus-

drücke zur Definition von semantisch 
ähnlichen Wörtern zu benutzen;

2. durchgängig Definitionsvokabular aus 
dem Grundwortschatz zu verwenden.

6. Vorschläge zur Vorbereitung auf die 
Benutzung des einsprachigen Lerner-
wörterbuches
Ein Wörterbuchtraining für nicht fortge-
schrittene Lerner muß, wie aus den oben 
beschriebenen Beobachtungen hervor-
geht, zwei Schwerpunkte haben:
1. ein Strategietraining, in dem es vor 

allem um richtiges Nachschlagen und 
gründlicheres Lesen des Eintrages 
geht;

2. ein Verständnistraining, in dem für De-
finitionen typische Wörter und Struk-
turen geübt werden.

6.1 Strategietraining
Die Einleitungen zu Lernerwörterbü-
chern enthalten normalerweise detail-
lierte Hinweise für den Benutzer. Umfra-
gen haben jedoch ergeben, daß diese Hin-
weise selten gelesen werden.
Zu einigen englischen Wörterbüchern 
gibt es Übungsbändchen, die die Benut-
zung mit diesen Wörterbüchern trainie-
ren sollen (Whitcut 1979, Underhill 1980). 
Diese Bändchen haben zunächst den of-
fensichtlichen Nachteil, daß sie sich nur 
auf ein spezielles Wörterbuch beziehen. 
Der Lerner sollte jedoch Strategien ent-
wickeln, die ihn befähigen, generell mit 
Wörterbüchern umzugehen. In den 
Übungen geht es meist darum, den Ler-
ner auf die Breite der im Wörterbuch 

enthaltenen Informationen aufmerksam 
zu machen und ihn daran zu gewöhnen, 
diese Informationen abzurufen. Die Auf-
gaben lauten typischerweise: Wie heißt 
die vierte Bedeutung von meinen? oder: 
Wie viele Antonyme gibt es für ehrlich?. 
Übungen dieser Art lehren mehr darüber, 
wie das Wörterbuch aufgebaut ist, als 
darüber, wie man es benutzt.
Daher sollten Übungen zur Wörterbuch-
benutzung auf realen sprachlichen Auf-
gaben basieren (Heath & Herbst 1986). 
Unbekannte Wörter sollten immer wie-
der im Unterricht gemeinsam nachge-
schlagen werden, wobei der Lehrer die 
richtigen Strategien vermittelt. Um den 
Lerner zu befähigen, das Wörterbuch 
zum Dekodieren effektiv zu benutzen, 
muß entsprechend den zuvor beschriebe-
nen Strategiefehlern folgendes geübt 
werden:
1. in den Wörterbucheinträgen immer 

alle Bedeutungen anzusehen, auch 
wenn die Lerner meinen, die richtige 
Bedeutung gleich zu Anfang gefunden 
zu haben;

2. sich über sehr lange Einträge polyse-
mer Wörter durch ›scanning‹ eine 
Übersicht zu verschaffen und dann 
nicht passende Bedeutungen mit Hilfe 
des Kontextes und weiterer Angaben 
im Wörterbucheintrag zu eliminieren;

3. nicht einzelne bekannte Wörter aus 
den Definitionen herauszuziehen und 
das unbekannte Wort im Text damit zu 
ersetzen, sondern die ganze Definition 
so umzuformen, daß sie in den Kontext 
eingefügt werden kann.

Entsprechende Strategieübungen sollten 
nicht isoliert und einmalig durchgeführt 
werden, sondern im Laufe des Fremd-
sprachenunterrichts immer wieder auf-
gegriffen werden, damit die angemesse-
nen Strategien wirklich internalisiert 
werden (Bejoint 1989: 211).
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6.2 Übungen zum Verständnis von Defi-
nitionen
Nur ansatzweise sollen hier einige me-
thodische Vorschläge zur Vorbereitung 
auf die Arbeit mit dem einsprachigen 
Wörterbuch gemacht werden.

6.2.1 Definitionsvokabular
Bei einem Wörterbuch ohne reduziertes 
Definitionsvokabular bedarf es zunächst 
der Analyse einer großen Zahl von Ein-
trägen, um häufig verwendete Wörter 
und Ausdrücke zu ermitteln. Zu diesen 
Wörtern und Ausdrücken können dann 
entsprechende Wortschatzübungen ent-
wickelt werden.
Im Bereich der Nomen ist es vor allem 
erforderlich, die Oberbegriffe einzuüben. 
Dazu gehört zunächst, die Bedeutung zu 
vermitteln, die ein Oberbegriff im Wörter-
buch hat; beispielsweise wird Einrichtung
nicht in der aus dem Lehrbuch bekannten 
Bedeutung von ›alle Möbel in einem 
Raum oder einer Wohnung‹ gebraucht, 
sondern in der Bedeutung ›Institution‹.
Zuordnungsübungen sind eine wir-
kungsvolle Methode, um Lerner mit den 
nötigen Oberbegriffen vertraut zu ma-
chen. Untergeordnete Wörter müssen 
hier den Oberbegriffen zugeordnet wer-
den (vgl. Anhang 2). Dabei können 
gleichzeitig Merkmale semantisch ähnli-
cher Nomen herausgestellt und vonein-
ander abgegrenzt werden, wie z.  B. bei: 
Behälter – Gefäß, Gegenstand – Gerät, Nah-
rungsmittel – Speise, etc.
Weitere Wortschatzübungen müssen ty-
pischen Ausdrücken aus den Erklärun-
gen der spezifischen Merkmale gelten 
(vgl. die Ausdrücke in 4.1.2.).

6.2.2 Syntaktische Übungen
Um Lerner an die kompakte Syntax von 
Wörterbuchdefinitionen heranzuführen, 
kann man sie im Rahmen von Wortschatz-
arbeit selbst definieren lassen. Dabei wer-
den die Satzstrukturen, die im Wörterbuch 

benutzt werden, vorgegeben. Zu Anfang 
kann nach einem einfachen Muster wie 
Oberbegriff + Relativsatz definiert wer-
den; später werden dann weitere Neben-
sätze oder andere Angaben hinzugefügt.
Dabei ist es leichter, von der Definition 
konkreter Nomen auszugehen (vgl. An-
hang 3).
Selbstverständlich müssen auch die in der 
Wörterbuchsprache häufigen Erscheinun-
gen wie Partizipien, nominalisierte Ver-
ben, präpositionale Attribute etc. im Wör-
terbuchtraining enthalten sein.

7. Forschungsperspektiven
In diesem Beitrag wurden einige Ergeb-
nisse einer qualitativen Untersuchung 
über den Gebrauch von einsprachigen 
Wörterbüchern vorgestellt. Eine Studie 
dieser Art kann nur erste Hinweise auf 
Problemfelder geben. Daher muß in einer 
quantitativen Untersuchung herausge-
funden werden, in welchem Ausmaß un-
zureichende Lernerstrategien und zu 
schwierige Definitionen Lernern auf dem 
Zertifikatsniveau die Benutzung des ein-
sprachigen Wörterbuches erschweren 
oder unmöglich machen.
Danach sollte die Untersuchung in zwei 
Richtungen vertieft werden:
1. Einfluß der Wörterbuchdidaktik: In-

wieweit kann ein gezieltes Wörter-
buchtraining die Lerner befähigen, 
schon am Ende der Grundstufe erfolg-
reich Langenscheidts Großwörterbuch zu 
benutzen? Wie soll dieses Wörterbuch-
training genau aussehen?

2. Eignung des Lernerwörterbuches: Wie 
kann vor allem die Mikrostruktur des 
Wörterbuches verbessert werden, da-
mit Lerner leichter die Bedeutung von 
Wörtern finden und verstehen? Auch 
weitere Informationen, wie Beispiel-
sätze, Kollokationen, etc. müssen dar-
aufhin untersucht werden, wie sie Ler-
nern bei der Bedeutungsfindung und 
-erschließung helfen können.
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Anhang 1: Graphische Gestaltung und Gliederung von Einträgen polysemer Wörter 
Beispiel: Eintrag für das Nomen: life/Leben (LDOCE, 819–829; LGDaF, 603)

Aus Platzgründen wird nur der Anfang der Einträge gezeigt.
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Anhang 2: Zuordnungsübung: Welches Nomen passt zu diesen Oberbegriffen? 
Bitte ordnen Sie zu: Manchmal passt ein Nomen auch zu zwei Oberbegriffen!

Beispiel: Übelkeit > Zustand; Gefühl

Anhang 3: Definieren Sie die folgenden Begriffe:

Beispiel: 1,c: Ein Kühlschrank ist ein Gerät, in dem man Lebensmittel kühlen und sie 
frisch halten kann.

 1. Kühlschrank � a. Nägel in Bretter od. Wände schlagen
 2. Gabel b. Nahrungsmittel kleiner machen od. mischen
 3. Staubsauger c. Lebensmittel kühlen u. sie frisch halten¸
 4. Kocher d. feste Speisen essen
 5. Hammer e. bes Papier od. Stoff schneiden
 6. Säge f. den Fußboden reinigen
 7. Schere g. Schrauben befestigen od. lösen
 8. Löffel h. bes Holz od. Metall schneiden
 9. Schraubenzieher i. warmes Essen kochen
10. Mixer j. Suppe essen

 a. Langeweile
b. Krankheit
c. Freude
d. Geduld
e. Toleranz
f. Übelkeit�
g. Gedächtnis
h. Härte
i. Begabung
j. Trauer
k. Güte
l. Schmerz

Oberbegriffe:
1. Zustand �
2. Fähigkeit
3. Gefühl�
4. Einstellung

Gerät
Werkzeug

in dem
mit dem
auf dem
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Zum Selbstbild von Deutschlernern –  
Ergebnisse einer Befragung britischer und  
irischer Studierender

Stephan Elspaß

1. Einleitung
Unterrichtende und korrigierende Lehrer 
nehmen in der Regel nur die aktuelle
Sprachproduktion der Lerner wahr. Im 
günstigsten Fall können z.  B. Lektorinnen 
und Lektoren in Großbritannien und Ir-
land die sprachliche Entwicklung einzel-
ner Studierender über vier Jahre hinweg 
verfolgen. Zumeist wissen sie jedoch we-
der etwas über die »Vorgeschichte« der 
einzelnen Lerner noch irgend etwas über 
Einstellungen zum Deutschen, zum 
Deutschunterricht oder gar über ihr 
Lernverhalten. Um einiges Licht in dieses 
Dunkel zu bringen, führte eine Arbeits-
gruppe von DAAD-LektorInnen im Rah-
men einer Untersuchung von Lernerfeh-
lern eine Umfrage unter britischen und 
irischen Studierenden an Universitäten 
durch. In dieser Erhebung wurden 97 
Studierende des Faches »Deutsch« im 
Vereinigten Königreich1 zu ihren 
Deutschkenntnissen und ihrem Lernver-
halten befragt.

Die Befragung kann und soll nicht mit groß 
angelegten Projekten der letzten Jahre wie 
der von Coleman (1996) konkurrieren, in 
dem allein 3.824 britische Studierende des 
Faches Deutsch befragt wurden (vgl. auch 
Ammon 1991, der fast 500 Fragebögen 
auswerten konnte). Die hier dargestellte 
Analyse kann daher allenfalls als Ergän-
zung und Weiterführung solcher Untersu-
chungen gesehen werden: Zum Teil ähneln 
sich die Fragestellungen dieser Erhebun-
gen und der vorliegenden Befragung. Un-
terschiede bestehen im Untersuchungsziel 
und in der Art der Fragen: Coleman und 
seine Mitarbeiter wollten Leistungsstand, 
Hintergrund, Einstellungen und Motiva-
tionen von Studierenden verschiedener 
Sprachen in Großbritannien, Irland und 
einigen ausgewählten kontinentaleuropäi-
schen Ländern ermitteln. Dem Umfang 
ihrer Befragung entsprechend (es wurden 
insgesamt fast 25.000 Studierende befragt, 
siehe Coleman 1996: 1) beschränkten sie 
sich auf computerlesbare Questionnaires 

1 Davon studierten 33 im ersten, 34 im zweiten und 30 im vierten Jahr Deutsch. Die 
Befragungen wurden an den folgenden Universitäten durchgeführt: Aston University,
University of Bath, University of Bristol, Leeds Metropolitan University, University of 
Portsmouth und University of Ulster.

DaF im Ausland
Info DaF 26, 5 (1999), 458–467
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mit ausschließlich geschlossenen Fragen. 
Die hier vorgestellte Umfrage zielte – ne-
ben einleitenden Fragen über den indivi-
duellen Zugang zur Sprache – vor allem 
auf eine Selbsteinschätzung zu spezifi-
schen Fertigkeiten und Lerntechniken, die 
im Zusammenhang mit den tatsächlichen 
Fehlern von Studierenden des Faches 
Deutsch stehen. Zu diesem Zweck erschie-
nen – neben geschlossenen Fragen – ein-
zelne »Tiefenbohrungen«, repräsentiert 
durch den Typ »offene Frage«, geeigneter. 
Den geschlossenen Fragen lagen verschie-
dene Skalenniveaus zugrunde, z.  T. waren 
hier auch Mehrfachnennungen möglich. 
Die Antworten auf offene Fragen wurden 
nach Antwortgruppen/Clustern zusam-
mengefaßt.
Der vorliegende Beitrag ist ein zusam-
menfassender Überblick über die Ergeb-
nisse der Umfrage, die – soweit möglich – 
auch in Richtung auf die im Rahmen der 
Arbeitsgruppe analysierte Fehlerproduk-
tion von Studierenden des Faches 
Deutsch zu interpretieren sind (zum 
Questionnaire und der Einzelauswer-
tung vgl. den DAAD-Reader von Aifan et 
al. 1999). Angesichts des nicht repräsen-
tativen Samples muß auf statistische 
Analysen verzichtet werden; die im fol-
genden angegebenen absoluten Zahlen 
beziehen sich also auf die Grundgesamt-
heit n=97. Dafür sollen ggf. die authenti-
schen Antworten der Studierenden auf 
offene Fragen dokumentiert werden, d.  h. 
es sollen die Lerner »zu Wort kommen«. 
Gegebenenfalls werden die eigenen Re-
sultate mit denen von Coleman (1996) 
verglichen und/oder diese werden er-
gänzend hinzugezogen.

2. Die Studierenden: Alter, Geschlecht, 
Studiendauer, Vorkenntnisse
Deutschstudierende an britischen Uni-
versitäten sind im Durchschnitt 21 Jahre 
alt (vgl. Coleman 1996: 34). Deutsch – wie 
auch andere Sprachstudiengänge – ist 
dort eine klare Frauendomäne; allerdings 
liegt der Männeranteil mit 30,6% höher 
als in den Fächern Französisch (28,5%) 
und Spanisch (24,7%) (siehe Coleman 
1996: 178).
72 Befragte unserer Untersuchung gaben 
an, seit mehr als 6 Jahren Deutsch zu 
lernen. 15 studierten Deutsch als alleiniges 
Hauptfach (Single Honours), 29 in irgend-
einer Form mit Wirtschaft, 21 in irgendei-
ner Form mit European Studies, 55 in 
irgendeiner Form mit Französisch.1 Über-
haupt nur 12 erlernten Deutsch als erste 
Fremdsprache; typisch ist für britische 
und irische Studierende des Faches 
Deutsch, daß sie Deutsch als zweite 
Fremdsprache gelernt haben (69 Nennun-
gen). Die Hälfte der Studierenden des 
Faches Deutsch hat – in geradezu klassi-
scher Manier – zunächst Französisch, 
dann Deutsch erlernt. Nicht berücksich-
tigt werden konnte in unserer Untersu-
chung, inwieweit sich der Einfluß der 
ersten Fremdsprache auf die Sprachpro-
duktion im Deutschunterricht auswirkt. 
Daß sich die erste Fremdsprache auf das 
Erlernen einer zweiten und weiterer 
Fremdsprachen auswirkt, kann als erwie-
sen gelten (vgl. Bausch 1995: 448). Aller-
dings zeigt die Unterrichtserfahrung, daß 
»typisch französische« Fehler im Deut-
schen britischer und irischer Studierender 
keine Seltenheit sind. Bemerkenswert ist 
übrigens, daß überhaupt nur 4 Studie-

1 Im Vergleich zu Colemans Sample liegt bei der vorliegenden Untersuchung der Anteil 
der European-Studies-Studenten höher, ebenso (durch die Kombination European Studies/
Deutsch/Französisch) der Anteil der Deutsch-/Französisch-Kombinationen – siehe 
dazu die Angaben Colemans (1996: 27): »One in five students of German is taking Single 
Honours; one in three is combining German with French, one in four with some form of 
Business Studies, one in seven with European Studies.«
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rende angaben, neben Deutsch keine wei-
tere Sprache zu sprechen.
Nach den Auskünften der befragten Stu-
dierenden liegt die Anzahl der Unter-
richtsstunden für Deutsch an der Univer-
sität durchschnittlich kaum höher als im 
letzten Jahr des Sekundarstufenunter-
richts (Sixth Form bzw. das schottische 
Äquivalent). Der erste Kontakt mit der 
deutschen Sprache fand für die meisten 
Lerner (52) im Rahmen eines Schüleraus-
tauschs statt.1 Wichtige Determinante 
war außerdem die persönliche Bindung, 
sei es durch Familie oder Freund(e) bzw. 
Freundin(nen) (zusammen 43). Urlaubs-
aufenthalte (14) spielen eine geringere 
Rolle als etwa bei Französisch- und Spa-
nischstudierenden.2 Deutschland ist kein 
beliebtes Urlaubsland für Briten; nach 
einer neueren Umfrage der Financial 
Times (11. Juni 1998, »Reporting Britain«, 
5) rangiert es mit nur 1,6% der angegebe-
nen Reisen im Feld der Urlaubsziele noch 
hinter Belgien und Zypern. Persönliche 
Arbeitserfahrungen, Au-pair-Aufent-
halte etc. sind ebenfalls eher von sekun-
därer Bedeutung; es scheint, daß die mei-
sten Sprachstudenten sich ohne vorhe-
rige (= primäre) Kontakte durch ein Aus-
tauschprogramm oder persönliche Ver-
bindungen wohl kaum auf einen länge-

ren Aufenthalt in Deutschland einlassen 
würden. Dies unterstreicht die Bedeu-
tung von Austauschprogrammen und 
Städtepartnerschaften, um auf diesem 
Wege Schüler für die deutsche Sprache 
zu interessieren und zu gewinnen.

3. Motivation und Einstellungen
Auf die Frage nach der Motivation für 
das Erlernen der deutschen Sprache 
überwiegen Angaben, die auf ein gene-
relles Interesse an Sprachen schließen las-
sen (40). Gute Erfahrungen mit der Spra-
che in der Schule bzw. ein positiver Ein-
fluß einer Lehrkraft wurden am zweit-
häufigsten genannt (23). Bemerkenswert 
ist die Zahl von 21 Studierenden (darun-
ter vor allem Studienanfänger), die sich 
durch das Sprachstudium bessere Berufs-
chancen versprechen. Das spezielle Inter-
esse an Deutschland bzw. an der deut-
schen Sprache scheint im Ganzen gese-
hen weniger ausschlaggebend zu sein, 
doch zeigen diverse »Liebeserklärun-
gen«, daß affektive Faktoren (besonders 
noch am Beginn des Studiums) eine nicht 
unbedeutende Rolle spielten.3

Über die Hälfte der Studierenden bewer-
ten ihre Deutschkenntnisse als »fortge-
schritten« (advanced), weitere 37 als inter-
mediate (Frage 9). Auffallend, wiewohl 

1 Hier waren Mehrfachnennungen möglich. – Coleman (1996: 190) differenziert nach 
School trip (31,2%) und Exchange (47,8%).

2 Die Zahl von 14 Nennungen erscheint ausgesprochen niedrig zu sein; vielleicht ist dies 
auf die Fragestellung zurückzuführen, in der die Kategorie »holidays« nicht explizit 
vorgeschlagen wurde. Bei Coleman lauten die Werte für Deutsch: 36,6%; für Französisch 
71,6%; für Spanisch 61,1% (Coleman 1996: 190; vgl. auch die Graphik in Coleman 1996: 
61).

3 Die entsprechende Frage Colemans »What are your main reasons for studying the 
language you are being tested on? Choose up to SIX answers« (1996: 160) führt zu einem 
anderen Ergebnis: »for your future career« steht danach mit 84,8% an der Spitze der 
Nennungen, gefolgt von »because you like the language« (62,4%) und »to travel in 
different countries« (63,2%; Coleman 1996: 193). – In einer Befragung australischer 
Deutschstudierender taucht das Motiv »allgemeines Interesse an Sprachen« übrigens 
kaum auf (Ammon 1991). Dies ist allerdings auf die Anlage des verwendeten Fragebo-
gens zurückzuführen. Zur Frage nach den Motiven waren 20 Antworten vorgegeben, 
die auf das Deutsche fixiert waren, so daß nur 2% der Befragten als Zusatzantwort 
angaben: … learning languages Fun Love Languages (Ammon 1991: 37, 164ff.)
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nicht überraschend, ist, daß Studierende 
im vierten Studienjahr ihre Kenntnisse 
positiver einschätzen als Studienanfänger 
(4. Jahr: intermediate: 4 vs. advanced [und 
besser]: 25; 1. Jahr: intermediate: 21 vs. 
advanced: 10). Dies entspricht ungefähr 
dem tatsächlichen Leistungsstand für die 
jeweilige Progressionsstufe; die Studie-
renden kommen also insgesamt zu einer 
recht realistischen Selbsteinschätzung ih-
res allgemeinen Leistungsstandes.1

Die Antworten auf die Frage nach der 
Einstellung zur deutschen Sprache zei-
gen etwa, daß in den ersten zwei Studien-
jahren ein »Uni-Schock« zu spüren ist: So 
lassen 5 Studierende durchaus eine posi-
tive Motivation erkennen, haben aber of-
fenbar ein geringes Selbstvertrauen. Dies 
mag auf zu hohe Studienanforderungen 
im Vergleich zum Unterricht in der Se-
kundarstufe, vielleicht aber auch auf den 
Vergleich mit dem Kenntnisstand ande-
rer Studienanfänger zurückzuführen 
sein.2 11 weitere Probanden in unserer 
Untersuchung betonen ihre Schwierig-
keiten mit der deutschen Sprache (vor 
allem im Vergleich mit dem Französi-
schen), versprechen sich jedoch eine Ver-
besserung durch einen bevorstehenden 
längeren Aufenthalt in Deutschland 
(Sommerferien oder das dritte Jahr, das 
obligatorisch im Ausland verbracht 
wird). Als entscheidendes Hindernis 
wird die Grammatik des Deutschen an-
geführt, die offensichtlich auch das freie 

Sprechen hemmt. Davon sind – wie Cole-
man darstellt – Frauen zunächst stärker 
betroffen als Männer, allerdings verwi-
schen sich die Unterschiede mit zuneh-
mendem Alter und nach dem Auslands-
aufenthalt (Coleman 1996: 110ff.). Stell-
vertretend für eine schweigende Minder-
heit mag folgende Antwort stehen:

»I find it difficult to encorporate grammar & 
get it right when speaking so half the time I 
don’t speak. Therefore I don’t enjoy it 
much.«

Auffallend ist, daß es bei den Final-Year-
Studenten nur noch eine Nennung gibt, 
die sich diesen beiden Gruppen zuord-
nen läßt. Zwei Drittel der Befragten be-
kundeten ihre grundsätzlich positive Ein-
stellung, 44 sogar uneingeschränkt. Die 
übrigen 25 verwiesen auf Probleme mit 
der Sprache, wobei »Grammatik« wieder 
am häufigsten genannt wurde. Gramma-
tik wird jedoch nicht pauschal abgelehnt: 
Sie wird als Herausforderung (challeng-
ing) beschrieben; dafür steht folgende 
Meldung: »I enjoy learning German but I 
think more emphasis should be put on 
grammar.« Einige Antworten zeigen eine 
Unzufriedenheit mit dem bisher »genos-
senen« Grammatikunterricht an; zwei 
Studierende werden sehr deutlich, wenn 
sie schreiben:

»I don’t mind grammar, but only in small 
amounts, and only when it is presented in a 
way that is easy to learn, ie. not like Ham-
mer’s Grammar.«3

1 Vgl. auch Coleman (1996: 53). Die Ergebnisse Colemans in bezug auf eine Selbsteinschät-
zung lauten: Intermediate 43,5%, High 43,6%; für Deutschstudenten ergibt sich sogar eine 
relativ hohe Korrelation zwischen der Selbsteinschätzung und dem tatsächlichen 
Leistungsstand (Coleman: 187, Tabellen 3.24 und 3.25). Nach Coleman gibt es aber 
insgesamt von Universität zu Universität in Großbritannien solche Diskrepanzen in den 
Sprachkenntnissen von Studierenden »that labels such as ›first-year level‹ or ›foreign 
language to degree-level‹ are meaningless« (Coleman 1996: 7, 42).

2 Coleman zeigt, daß sich der Faktor »Angst« (anxiety) allgemein negativ auf den 
Lernprozeß wie auch auf die aktuelle Leistung der Sprachstudenten auswirkt (Coleman 
1996: 110ff.).

3 Hammer’s German grammar and usage (Hammer 1991) ist in vielen Departments die Leib- 
und Magen-Grammatik der deutschen Sprache.
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»Taught in wrong way – needs to be ex-
plained clearly.«

Aus den Antworten läßt sich schließen, 
daß aus der Sicht der Studierenden so-
wohl eine Notwendigkeit für als auch der 
Wunsch nach Grammatikunterricht be-
steht – auch wenn die Mehrheit der Stu-
dierenden das Entwickeln der Sprechfer-
tigkeit vorzieht (55). Wenig überraschend 
sind dies auch gerade diejenigen Proban-
den, die die Fertigkeit Schreiben als am 
einschüchterndsten empfinden. Etwas 
weniger als ein Drittel bevorzugt die Fer-
tigkeit Schreiben, und mit einer entspre-
chend negativen Einstellung besetzt ist 
das Sprechen.1 Hier zeichnet sich ab, was 
in vielen Untersuchungen übersehen 
wird, daß es nämlich (mindestens) zwei 
unterschiedliche (und unterschiedlich 
starke) Lernertypen gibt.2

4. Selbsteinschätzung und Wirklichkeit
Die Selbsteinschätzung der Studierenden 
in bezug auf ihre Schwächen im Schriftli-
chen bzw. im Mündlichen ist im Zusam-
menhang mit den von uns durchgeführ-
ten Sprachtests zu sehen. Dabei wurde 
die Fehlerproduktion im Schriftlichen 
(Essays) und Mündlichen (per Video auf-
gezeichnete Interviews) gemessen (vgl. 
im einzelnen Aifan et al. 1999, Punkt 4.2). 
Die Studierenden sehen am deutlichsten 
Probleme im Bereich Grammatik (76 für 
das Schriftliche, 53 für das Mündliche); 
die meisten Nennungen betreffen die Be-
reiche Adjektivendungen (40), Genus 
(16)/Artikel (12) sowie Verben, Präposi-
tionen (je 12) und Kasus (10). Selbst im 

Mündlichen glauben Studierende, daß 
ihre Hauptschwierigkeiten bei den Ad-
jektiv- (21) und Genusendungen (23) lie-
gen. Bemerkenswert ist nun, daß sich die 
Selbsteinschätzung in bezug auf Gram-
matik als Hauptproblem im Verlauf des 
Studiums kaum ändert: Für das Schriftli-
che geben im ersten Jahr 27, im zweiten 
24 und im letzten Jahr 25 Grammatik als 
Hauptschwierigkeit an, für das Mündli-
che lauten die Zahlen 20/15/18. Die Aus-
wertung der tatsächlichen Fehlerproduk-
tion in den Tests zeigt dagegen, daß ge-
rade in den genannten Bereichen Adjek-
tivendungen, Genus/Artikel, Verben, 
Präpositionen und Kasus die Fehler zum 
Ende des Studiums hin kontinuierlich 
abnehmen: Für das erste Jahr wurden 
311, für das zweite 250 und für das letzte 
Jahr 203 Fehler (schriftlich und mündlich 
zusammen) ermittelt.
Anders dagegen lexikalische Fehler: 
Diese werden in der Selbsteinschätzung 
weit weniger als Hauptschwierigkeit ge-
nannt (17 Nennungen für das Schriftli-
che, 34 für das Mündliche) und gerade 
von Studierenden des letzten Jahres 
kaum gesehen (die Werte in der Reihen-
folge der Jahrgänge lauten: für das 
Schriftliche 8/6/3 und für das Mündliche 
10/17/7). Gerade Vokabelfehler (als ein-
zelne Fehlerkategorie) führen jedoch die 
ermittelte Fehler-Hitliste an; insgesamt 
wurden 353 Vokabelfehler (gefolgt von 
302 Kasusfehlern) gezählt, die sich 
gleichmäßig auf die verschiedenen Studi-
enjahre (122/113/118) verteilen! (Regi-
ster-/Stil-Fehler werden im übrigen nur 

1 Von 51 Studierenden, die die Sprechfertigkeit als einzige Präferenz nannten (bei dieser 
Frage waren Mehrfachnennungen möglich), gaben 29 an, daß sie »Schreiben« als 
»einschüchternd« empfinden – die übrigen Nennungen verteilten sich auf »Lesen« (5), 
»Hören« (9), »keine« (1) und sogar das »Sprechen« selbst (7). Von 22 Probanden, die 
allein der Schreibfertigkeit den Vorzug gaben, empfanden 21 das »Sprechen« als most 
intimidating und 1 das »Lesen«.

2 Vgl. Rösler 1993. Der Begriff »Lernertypen« geht hier freilich über die bloße Unterschei-
dung »Fremdsprachenlerner« vs. »Zweitsprachenlerner« (Rösler 1993: 77ff.) hinaus.
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von fortgeschrittenen Studierenden ge-
nannt.) Lexikalische Fehler, die die Feh-
ler-Hitliste anführen, werden also noto-
risch übersehen oder übergangen. Führte 
man dies den Studierenden vor Augen, 
könnte eine erhebliche Anzahl von Vor-
urteilen gegenüber dem Deutschen als 
»grammatisch schwieriger Sprache« ent-
kräftet werden. Diese (Fehl-)Einschät-
zung kann verschiedene Gründe haben: 
Bei einer Gruppe der Studierenden mag 
dies ein Produkt des von ihnen genosse-
nen Unterrichts sein, d.  h. daß Gramma-
tikfehler von ihren Lehrern am ehesten 
erkannt und entsprechend sanktioniert 
worden sind. Dies wirkt natürlich auf die 
Rolle zurück, die »grammatisch richtiges 
Deutsch« in den Augen der Lerner hat. 
Studierende, die mit einem vorwiegend 
»kommunikativen« Unterricht aufge-
wachsen sind, könnten dagegen durch 
den direkten Vergleich mit der anderen 
Gruppe annehmen, daß ihr Sprachstand 
grammatische Unzulänglichkeiten auf-
weist, die ihnen vorher nie bewußt ge-
worden sind. In beiden Fällen führt es 
jedoch dazu, daß sich das Fehlerbewußt-
sein der Lerner auf Grammatikfehler 
konzentriert.
Auf die Frage nach möglichen Gründen 
für die genannten Fehler fallen die mei-
sten Nennungen unter Antworten des 
Typs: »because I can’t remember the 
words/don’t recall grammatical rules« 
bzw. »because I transfer idioms and 
words literally from English into Ger-
man« (vorgeschlagene Antworten). Un-
ter der Rubrik »sonstige Gründe« finden 
sich weiterhin Antworten, die zum Aus-
druck bringen, daß Nerven, fehlende Zeit 
etc. für Fehler verantwortlich gemacht 
werden.

5. Lerntechniken in den Bereichen 
Grammatik und Wortschatz

5.1 Grammatik
Mit Blick auf die verwendeten Lerntech-
niken im Bereich Grammatik geben die 
meisten Studierenden (36) an, daß sie 
nach Beispielen lernen. Mehr als ein Vier-
tel (31) bevorzugt jedoch das Auswendig-
lernen, der Rest (28) eine Mischung aus 
beiden (2 mal »keine Angabe«). Es fällt 
dann allerdings auf, daß 37 dem Auswen-
diglernen eine höhere Effizienz zumes-
sen. Hervorzuheben ist das entspre-
chende Bekenntnis einiger Studierender, 
daß traditionelles, stures Auswendigler-
nen für sie die beste Lernmethode sei. 
Gleichwohl verwenden britische und iri-
sche Studenten nach eigenen Angaben im 
Durchschnitt weniger als zwei Stunden in 
der Woche auf Grammatikarbeit (75 Nen-
nungen); Final-Year-Studenten lernen we-
niger Grammatik als Studenten in den 
ersten beiden Jahren. Ein beachtliches 
Achtel der Studierenden gibt unumwun-
den zu, daß sie nie Grammatik lernen.1

Dies ist im Zusammenhang mit der indi-
viduellen Einstellung zum Themenkom-
plex Grammatik/Grammatikunterricht 
zu sehen: Bei einem Fünftel der Studieren-
den ist die Einstellung zur Grammatik 
rundweg negativ bzw. von Gleichgültig-
keit geprägt. Ein weiteres Viertel sieht 
Grammatik zumindest als notwendiges 
Übel an. Auch hier muß in Rechnung 
gestellt werden, daß ein Teil der Lerner in 
einem »kritischen« Deutschunterricht an 
den Schulen kaum mit Grammatikunter-
richt in Berührung gekommen ist. Überra-
schend ist dann, daß sich die Hälfte der 
Befragten positiv zum Thema »Gramma-
tikunterricht« äußert. Auch wenn dies 23 

1 In diesen Zahlen spiegelt sich die leidvolle Erfahrung vieler LektorInnen, daß zwar von 
seiten der Studierenden immer wieder und nachdrücklich Hausaufgaben zur Gramma-
tik gewünscht werden, diese dann aber nur von einem Teil der Studenten gemacht 
werden – zumeist von dem Teil, der es eigentlich »nicht nötig« hätte.
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von ihnen wiederum mit Einschränkun-
gen versehen (»Ja, aber …«), so scheint 
doch eine grundsätzliche Bereitschaft zu 
bestehen, Grammatik zu lernen. Erstaun-
lich sind auch Äußerungen, in denen so-
gar das Fehlen ausreichenden Gramma-
tikunter-richts bemängelt wird: »not 
enough emphasis on grammar«, »(I) En-
joy grammar but don’t feel we get taught 
enough of it«. Die Frage, ob tatsächlich zu 
wenig Grammatik unterrichtet wird, oder 
ob die Lerner an der Universität mit einer 
Situation konfrontiert werden, die ihnen 
eine genauere Kenntnis der Grammatik 
als dringlich erscheinen läßt, kann hier 
nicht beantwortet werden. Augenfällig ist 
jedenfalls der Wunsch einer Teilgruppe 
der Studierenden nach mehr Grammatik-
unterricht. In diesem Zusammenhang 
verdient es erwähnt zu werden, daß Lek-
torInnen – sofern sie nicht schon einmal 
FremdsprachenassistentInnen in Großbri-
tannien oder Irland waren – bei der Auf-
nahme ihrer Tätigkeit in der Regel nichts 
über die Unterrichtsmethoden (oder auch 
-inhalte) an englischen oder irischen 
Schulen wissen.
Zu etwas mehr Publizität verholfen wer-
den soll an dieser Stelle Colemans Kritik 
an den didaktischen Vorkenntnissen von 
Universitätslehrern:

»Teachers at every other level from pre-
school to ›A‹ level are considered to need 
training, but it obviously comes naturally to 
those superior beings in university.« (Cole-
man 1996: 20f.)

Davon sind – wenn auch nur indirekt 
angesprochen – LektorInnen keineswegs 
ausgeschlossen:

»Decision-makers, managers, administra-
tors and even university colleagues, lacking 
insight into the real process of L2 acquisi-
tion, fail to acknowledge the need for spe-
cialist expertise. The failure is most appa-
rent in reliance on native speakers. No-one 
would deny the potential value of native 
speakers: they embody the reality of the L2 
world, bring up-to-date insights into the 
society, provide unmatched models for stu-
dents to imitate. Often they are close in age 
to our students, and shared interests ensure 
productive interactions. But they cannot 
substitute for teachers who are aware of the 
SLA process and of the particular tech-
niques it requires. It is as naive to think that 
native speakers have an innate ability to 
teach their L1 as it is to assume that bilingu-
als necessarily and instinctively make good 
translators. In some disciplines, subject 
knowledge may be sufficient to make a 
good teacher: in languages, it is not.« (Cole-
man 1996: 22)1

5.2 Wortschatz
Bewußtes Vokabellernen wird nur von 
einer knappen Hälfte der Befragten 
praktiziert. Die meisten Studierenden 
geben an, daß sie ihren Wortschatz eher 
passiv erweitern (»I learn from texts I 
read« oder »I pick up words as I go 
along«). Das gleiche gilt für die Erweite-
rung des Wortschatzes durch mündli-
chen Input: 56 Antworten laufen darauf 
hinaus, daß Studierende neue Vokabeln 
ohne schriftliche Notizen zu speichern 
versuchen. Dabei werden durchaus ak-
tive kommunikative Strategien verwen-
det (z.  B. »ask about new words and try 
to use them«). Es finden sich kaum ein-
deutige Präferenzen für das Lernen iso-
lierter Vokabeln oder das Lernen von 
Vokabeln in Kontexten. Zwar gibt eine 

1 Vgl. dazu eine neuere Umfrage unter LektorInnen an britischen Universitäten, nach der 
33% der Befragten keine Qualifikation im Bereich DaF hatten und ganze 26% über keine 
Lehrerfahrung im DaF-Bereich verfügten (Berghahn/Kolinsky/Scharf 1997: 68). Gleich-
wohl kommen die Autoren zu dem Ergebnis: »The overall impression […] is of a good 
academic and professional foundation.« (Berghahn et al. 1997: 68f.). Eine entsprechende 
Frage nach den didaktischen Vorkenntnissen im DaF-Bereich fehlt übrigens in der Groß-
Befragung von Fröhlich & Gellert 1996 (369 ausgewertete Fragebögen).
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Mehrheit der Befragten (56) an, daß sie 
einzelne Wörter lernen, fügen als Erklä-
rung jedoch oft hinzu, daß sie diese in 
Kontexte einzusetzen versuchen (»I try 
to construct my own sentences with 
them«). Auffällig ist, daß das »Lernen im 
Kontext« oft mit dem Erlernen der all-
seits beliebten (idiomatischen) Rede-
wendungen verwechselt wird. Die mei-
sten Studierenden ziehen jedoch das Ler-
nen nach Listen vor. Dies mag zum Teil 
aus zeitökonomischen Gründen gesche-
hen, ist aber auch vor dem Hintergrund 
zu sehen, daß dies in einigen Depart-
ments als Lernmethode vorgegeben 
wird. Sehr erstaunlich ist, daß die 
Deutschstudenten im Durchschnitt we-
niger als eine Stunde pro Woche Voka-
beln lernen – also eine Stunde weniger 
als Grammatik; die großen Probleme im 
Wortschatz-Bereich mögen sich nicht zu-
letzt durch die Schwerpunktlegung auf 
die Grammatik erklären lassen. Die 
Mühe, Vokabeln aufzuschreiben oder 
gar systematisch (nach Wortfel-dern 
o.  ä.) zu ordnen, machen sich die wenig-
sten Studierenden (37).

6. Fertigkeiten, weitere Arbeits- und 
Unterrichtsformen und Lernziele
In bezug auf das Leseverhalten der Stu-
denten ist folgendes festzustellen: Es 
wird im allgemeinen nur das gelesen, 
was aufgegeben wird. Eine Ausnahme 
bilden die Final year-Studierenden, die 
fast alle – ob notgedrungen oder aus 
Interesse – auch in ihrer Freizeit zum 
einen oder anderen Text greifen.
Bei den Antworten auf die Frage nach 
den »Lieblingsfertigkeiten« ergibt sich 
ein sehr heterogenes Bild: Wortschatzar-
beit ist – in absoluten Zahlen gemessen – 
bei den Studierenden nur etwas beliebter 

als Grammatik und mündliche(r) Kom-
munikation/Konversation(sunterricht). 
Auch hier sind die Angaben parallel zu 
bestimmten Präferenzen bei den Fertig-
keiten zu sehen, d.  h. hier sind wieder 
verschiedene Lernertypen zu berücksich-
tigen.
Bei den bevorzugten Arbeits- und Un-
terrichtsformen sind das Übersetzen 
und Essay writing die klaren Favoriten. 
Ihnen wird auch die größte Nützlichkeit 
und Bedeutung beigemessen, was an 
den häufigen Nennungen auf die Teil-
fragen »Which is most helpful?« und 
»Where do you need most practice?« zu 
ersehen ist. Diskussionen hingegen be-
reiten den größten Spaß – und nicht 
etwa Formen des mündlichen Unter-
richts, bei denen der einzelne Lerner in 
der einen oder anderen Form im Ram-
penlicht steht, wie Präsentationen oder 
(die eher bei Lehrern beliebten) Rollen-
spiele.
Fließendes Deutsch (»fluency«) ist das 
eindeutige Hauptziel der meisten Stu-
dierenden (72), für immerhin 15 Studie-
rende im ersten und zweiten Jahr ist 
grammatikalische Korrektheit das Ideal; 
auch hier sollte man die grundsätzlichen 
Bereitschaft zum Erlernen von Gramma-
tik im Blick haben. Studierende suchen 
(zu etwa gleichen Teilen) innerhalb wie 
außerhalb des Sprachunterrichts Gele-
genheiten, Deutsch zu sprechen; Final-
Year-Studenten verlegen sich dabei et-
was stärker auf den Zugang zu authenti-
scher Sprache außerhalb des Unter-
richts.1 An einigen Lehrinstituten schei-
nen die Möglichkeiten für Studierende, 
sich mündlich auf Deutsch zu äußern, 
trotz grundsätzlicher Bereitwilligkeit 
der Lerner doch erheblich eingeschränkt 
zu sein. Es werden z.  B. zu wenig Kon-

1 Vgl. zum pädagogischen und motivationellen Wert authentischer Sprache im Unterricht 
Chavez (1998).
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versationsunterricht und zu große Klas-
sen beklagt (»two hours of German lan-
guage a week in a class of 18 doesn’t 
allow this«).
Von der Möglichkeit, (über Satellit, Ka-
bel) deutsche Sender zu empfangen bzw. 
deutsche Filme/Videos anzuschauen, 
macht ein Großteil der Studierenden – 
wohl auch in privater Umgebung – Ge-
brauch. Für viele bleibt der Kontakt zu 
Deutschsprachigen außerhalb des Unter-
richts eine wichtige Ressource.
Es fällt der hohe Anteil der Befragten auf, 
die angeben, daß sie weniger als eine 
Stunde pro Woche tatsächlich Deutsch 
sprechen (über ein Drittel!). Alarmierend 
ist, daß darunter 12 von 30 Final year-
Studenten sind – um so mehr, wenn man 
bedenkt, daß sie am Anfang des Jahres 
auf dem Höhepunkt ihrer fremdsprachli-
chen Kompetenz stehen und die meisten 
von ihnen doch zumindest angeben, daß 
sie dieses Niveau halten wollen (siehe 
Coleman 1996: 88f.).
Die Angaben zum Umgang mit Wörter-
büchern offenbaren, daß weniger als die 
Hälfte der Studierenden zum einsprachi-
gen Wörterbuch greift. Im Collins Ger-
man-English/ English-German etwa fin-
den Studierende, die einen deutschen 
Text verfassen wollen (sei es auch nur 
eine Übersetzung), jedoch kaum etwas 
über Stilebenen, Kollokationen, Ge-
brauchsrestriktionen etc. – daher die 
»minderschweren«, aber häufigen Fehler 
im lexikalischen und stilistischen Bereich. 
Daraus wäre die Folgerung zu ziehen, 
zum Gebrauch von einsprachigen Wör-
terbüchern zu ermuntern und unbedingt 
Übungen dazu zu machen.
Schließlich fällt auf, daß englische Studie-
rende Grammatik in den wenigsten Fäl-
len nach Hammer’s Grammar oder auch 
nur irgendeiner anderen Grammatik ler-
nen, sondern zumeist nach den Materia-
lien, die ihnen im Unterricht präsentiert 
werden.

7. Vorschläge für die Unterrichtspraxis
Die folgenden Vorschläge leiten sich aus 
den Ergebnissen der vorgestellten Unter-
suchung zur Fehleinschätzung im Wort-
schatzbereich und zum Lernverhalten 
britischer und irischer Deutschlerner ab. 
Von grundlegender Bedeutung erscheint, 
daß der Grammatik- wie auch der Wort-
schatzunterricht stärker auf die verschie-
denen Lernertypen abgestimmt werden. 
»Den Lerner/Die Lernerin« gibt es nicht. 
Für Grammatik und Wortschatzarbeit 
gilt gleichermaßen: Eine grundsätzliche 
Lernbereitschaft ist bei den meisten Ler-
nern vorhanden. Nur sind viele Lerner 
demotiviert oder frustriert, weil ihnen 
keine geeigneten Methoden und Hilfs-
mittel an die Hand gegeben werden.
Grammatikarbeit findet für die meisten 
britischen/ irischen Deutschlerner über-
wiegend im Unterricht und im Rahmen 
der dafür anzufertigenden Hausaufga-
ben statt. Daher ist der Grammatikunter-
richt zu optimieren (wieder mit Blick auf 
die verschiedenen Lernertypen!) und der 
Lerner ggf. zur eigenständigen Gramma-
tikarbeit zu motivieren. Man kann i. d. R. 
nicht davon ausgehen, daß sich die Stu-
dierenden nicht behandelten Stoff eigen-
ständig erarbeiten.
Wortschatzarbeit sollte systematischer 
betrieben werden. Auf dem Markt sind 
verschiedene sehr gute Hilfsmittel für die 
Wortschatzarbeit, die sich gut mit einem 
thematisch ausgerichteten Konversati-
ons- oder Essay-Unterricht verbinden 
lassen, z.  B. MEMO aus dem Langen-
scheidt-Verlag. Unter Umständen emp-
fiehlt sich auch das Abfragen von Voka-
beln – natürlich nicht nach alphabeti-
schen Listen o.  ä., sondern etwa nach 
Sachgruppen, Wortfeldern etc. Der Ge-
brauch einsprachiger Wörterbücher ist 
ans Herz zu legen und einzuüben (vgl. 
Barrios 1997).
Obschon die vorgestellten Ergebnisse zu-
nächst einmal nur für die Situation im 
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anglo-irischen Universitätsbereich Gül-
tigkeit beanspruchen können, mögen 
diese – bewußt allgemein gehaltenen – 
Vorschläge Anregungen zur Unterrichts-
praxis über diesen länder- und kultur-
spezifischen Kontext hinaus geben.
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Deutsch als Fremdsprache an australischen  
Primarschulen

Mariel Tisdell

1. Einführung
Fremdsprachenunterricht an australi-
schen Primarschulen existiert mit Unter-
brechungen schon seit etwa 150 Jahren, 
d.  h. diese Form des Fremdsprachenun-
terrichts (FSU) ist älter als der australi-
sche Staat und sehr viel älter als das 
heutige Schul- und Erziehungswesen 
Australiens, besser gesagt älter als die 
verschiedenen australischen Schulsy-
steme, denn die australischen Bundeslän-
der haben, wie auch in Deutschland, ihre 
autonomen Schulsysteme, Lehrpläne 
und Lehrstoffe, die sich unabhängig von 
einander entwickelt haben. Diese Unab-
hängigkeit, vor allem dem Bund, dem 
Commonwealth gegenüber wird auch 
heute noch stark verteidigt.
Trotz der Vielseitigkeit der verschiedenen 
Schul- und Unterrichtssysteme hat sich 
der Fremdsprachenunterricht an australi-
schen Primarschulen in der einen oder 
anderen Form bis auf den heutigen Tag 
erhalten. Nicht nur das. Die Impulse, die 
von dem FSU für junge Lerner ausgehen 
und ausgegangen sind, haben gerade in 
den vergangenen zehn Jahren entschei-
dende Wirkungen auf die Planung und 
Gestaltung des FSU in Australien ausge-
übt.
Zweck dieses Artikels ist es, zuerst einen 
geschichtlichen Überblick über den FSU 
für Primarschüler in Australien zu geben 
und dann ausführlicher vor allem zwei 
Programme vorzustellen und zu bespre-
chen. Schließlich möchte ich dann im 

dritten Teil des Artikels auf die metho-
disch-didaktischen Implikationen einge-
hen, die sich aus dem Alter der Lerner, 
der Eingliederung des FSU in den Pri-
marbereich und dem Kontakt zwischen 
Primar- und Sekundarmethodik für die 
Belebung von Unterrichtsgestaltung und 
Unterrichtsplanung im FSU ergeben ha-
ben und die sich hoffentlich auch in der 
Zukunft auf den FSU auswirken werden.
Die ersten deutschen Einwanderergrup-
pen nach Australien kamen zwischen 
1830 und 1870 in Südaustralien, Viktoria 
und Queensland an und waren überwie-
gend, wenn auch nicht ausschließlich, 
Lutheraner. Die damalige lutherische 
Kirche fühlte sich dafür verantwortlich, 
daß die Kinder dieser Einwanderer nicht 
nur Hochdeutsch oder Lutherdeutsch 
lernten, sondern in diesen kirchlichen 
oder Gemeindeschulen auch Unterricht 
in der englischen Sprache erhielten. Eine 
allgemeine Schulpflicht gab es damals 
noch nicht. Dafür und deswegen richte-
ten die lutherischen Gemeinden bilin-
guale Schulen ein, die übrigens nicht nur 
von Kindern deutsch sprechender Ein-
wanderer besucht wurden, sondern auch 
von Kindern englischer oder anderer Im-
migrantengruppen, denn die Schulen 
waren gut organisiert, hatten klar defi-
nierte Unterrichtsziele und waren ver-
pflichtet, der Gemeinde bzw. den Eltern 
der Schüler durch Jahresberichte Rechen-
schaft über ihre Tätigkeit, die Leistungen 
der Schüler usw. abzugeben (Clyne 1988; 
Info DaF 26, 5 (1999), 468–480
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Jenner 1989). Auf dem Lehrplan standen 
die Fächer Deutsch, Religion, Mathema-
tik, auch Geschichte, Erdkunde und vor 
allem Englisch. Die Hälfte des Schultages 
wurde Deutsch und auf Deutsch gelehrt 
und gelernt, die zweite Hälfte des Schul-
tages wurde Englisch und auf Englisch 
gelehrt und gelernt. Der bilinguale oder 
zweisprachige Unterricht, d.  h. das Beibe-
halten der Muttersprache sowie das Er-
lernen der Zweitsprache Englisch, wurde 
folgendermaßen begründet:

»Weil Deutsch unsere Muttersprache ist, 
nimmt es den ersten Platz in unserem Leben 
ein, aber es ist für den Bürger dieses Landes 
von großem Schaden, wenn er der engli-
schen Sprache nicht mächtig ist. […] In 
keinem Bereich des Lebens kann der Bürger 
dieses Landes ohne die englische Sprache 
auskommen.« (Clyne 1988: 102)

Andere Beispiele für das Vorhandensein 
von bilingualen Schulen waren die pol-
nisch-englische Primarschule in Seven 
Hills, Südaustralien (Norst 1985: 16), 
zwei gälisch-englische Primarschulen in 
Geelong und Ballarat in Viktoria (Clyne 
1988: 97), sowie zwei französisch-engli-
sche Gymnasien in Melbourne (Clyne 
1988: 97).
Um die Jahrhundertwende gab es etwa 
100 deutsch-englische bilinguale Primar- 
und Sekundarschulen vorwiegend, aber 
nicht ausschließlich, in Südaustralien 
und Viktoria. Man muß dabei bedenken, 
daß die australische Kolonie damals nur 
etwa 4 Millionen Einwohner zählte.
1916, d.  h. zwei Jahre vor dem Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs, war die Zahl der 
deutschen bilingualen Schulen auf 61 zu-
rückgegangen. Gründe dafür waren ein-
mal die Schulgesetze (Viktoria 1872, Süd-
australien 1875, Queensland 1875, Neu-
südwales 1880, Westaustralien 1893), die 
eine allgemeine und freie Schulausbil-
dung eingeführt hatten. Zum anderen 
war Australien seit 1901 ein selbständi-
ges Land. Es war deshalb für Einwande-

rer wichtig geworden, ihre Loyalität zu 
bekunden, d.  h. die Muttersprache zu 
Gunsten der englischen Sprache aufzu-
geben bzw. zu ersetzen. Die australische 
Bundesregierung vertrat zunehmend 
eine starke monolinguale Erziehungspo-
litik, die von den Erziehungsministerien 
der Länder unterstützt wurde. Bilinguale 
Tagesschulen wurden abgeschafft, sogar 
verboten. Bilinguale Programme bestan-
den jedoch erstaunlicherweise trotzdem 
weiter. Sie dienten jetzt aber fast aus-
schließlich zur Vermittlung von Religi-
onsunterricht. Beispiele dafür, daß Reli-
gion durch eine bestimmte Sprache und 
Sprache durch Religionsunterricht ver-
mittelt werden, finden sich übrigens auch 
heute noch in Australien in der Form von 
hebräischen, islamischen, griechischen 
und russisch-orthodoxen Halbtags-, 
Sonnabend- oder Sonntagsschulen.
Auch die lutherische Kirche in Australien 
hatte ja die Meinung vertreten, daß die 
deutsche Sprache, d.  h. Luthers Sprache, 
als Zeichen des lutherischen Christen-
tums erhalten und gepflegt werden 
müsse. Das änderte sich, als sich die 
lutherische Kirche in Australien in zwei 
Gruppen/Versionen spaltete. Die eine 
Gruppe behielt die starke Verbindung 
zur deutschen Sprache, den frühen deut-
schen Einwanderern und der deutschen 
Kultur bei. Die andere Gruppe entstand 
durch den Kontakt mit lutherischen Mis-
sionaren aus den USA und Kanada. Diese 
Gruppe identifizierte sich mit Englisch 
sprechenden Lutheranern bzw. mit ei-
nem autonomen, australischen Luther-
tum. Die Spaltung wurde 1965 durch den 
Zusammenschluß beider Gruppen wie-
der gelöscht.
Es ist interessant, daß sich der Herausge-
ber der Zeitschrift The Australian Lutheran
in der ersten Ausgabe im Juli 1913 veran-
laßt fühlte, eine Erklärung, fast eine Ent-
schuldigung dafür anzubieten, daß eine 
lutherische Zeitung in englischer Sprache 
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erschien. In seinem Leitartikel erklärte er, 
er habe sich entschieden auf Englisch zu 
veröffentlichen, weil eine große Anzahl 
von Mitgliedern der damaligen lutheri-
schen Kirche nicht mehr in der Lage sei, 
von einer in der deutschen Sprache 
durchgeführten Seelsorge Rat und Hilfe 
zu bekommen, weil ihre Deutschkennt-
nisse entweder nicht mehr oder in zu 
geringem Maße vorhanden seien (Koch 
1976: 2). Bilingualer, lutherischer Religi-
onsunterricht (z.  B. Kindergottesdienst, 
Vorkonfirmandenunterricht, Konfirman-
denunterricht usw.) wurde also mit der 
Zeit durch Religionsunterricht in der 
englischen Sprache ersetzt. Diese Ent-
wicklung ist nicht verwunderlich, was 
dagegen vielleicht überrascht ist die Tat-
sache, daß Deutsch an Primarschulen 
und Deutsch für Primarschüler heute in 
Australien nicht nur weiter existiert, son-
dern zunimmt.

2. Formen und Modelle des DaF-Unter-
richts an australischen Primarschulen
Es gibt heute drei Modelle, in denen DaF 
an australischen Primarschulen bzw. für 
australische Schüler im Primarschulalter 
angeboten wird:

2.1 Das erste und für den Zeitraum von 
etwa 1955 bis heute älteste Modell sind 
die sogenannten Sonnabendschulen oder 
German Saturday Schools. Sie wurden von 
deutschen Einwanderern in den 60er Jah-
ren gegründet und dienten ursprünglich 
fast ausschließlich dazu, die Deutsch-
kenntnisse der Kinder von deutschen 
Einwanderern zu erhalten und zu pfle-
gen. (Die jüngste deutsche Sonnabend-
schule wurde 1982 in Mount Isa gegrün-
det.) Die Lernergruppe umfaßt jeweils 
Kinder von deutschen Einwanderern im 
Alter von 5–15, schließt jedoch in zuneh-
mendem Maße auch Lerner aus nicht-
deutschen oder nicht deutschstämmigen 
Familien ein.

2.2 Das zweite Modell besteht aus dem 
sogenannten Einschiebeunterricht, in dem 
Deutschlehrer zwei bis dreimal in der 
Woche in die Primarklassen gehen, dort 
jeweils 30–45 Minuten lang Deutsch als 
Fremdsprache unterrichten, aber nicht 
unbedingt KlassenlehrerIn der Klasse 
sind.

2.3 Das dritte Modell besteht aus bilin-
gualen Programmen für den Primar-
schulbereich, in dem die Schüler vom 
ersten Schuljahr an Deutsch als Zweit-
sprache lernen, und zwar durch Immer-
sionsunterricht. Lehrstoffe, die zum vor-
geschriebenen Pensum gehören, werden 
auf Deutsch unterrichtet. Durch den Um-
gang mit der deutschen Sprache in diesen 
Unterrichtssituationen lernen die Schüle-
rInnen nicht nur Deutsch verstehen und 
lesen, sondern auch Deutsch sprechen 
und schreiben.

Ich möchte vor allem das zweite und 
dritte Modell besprechen, da diese bei-
den Unterrichtssituationen vom metho-
disch-didaktischen Ansatzpunkt für den 
DaF-Unterricht am interessantesten und 
aufschlußreichsten sind, während die 
Sonnabendschulen in erster Linie für So-
ziologen, Historiker und Linguisten von 
Interesse sein könnten.

3. Der deutsche Einschiebeunterricht
Der Einschiebeunterricht (insertion-
class-programme) verdankt seine Entste-
hung der sogenannten multicultural policy
der australischen Bundesregierung aus 
den 70er und 80er Jahren. Nachdem die 
australische Regierung und die Gesell-
schaft fast 80 Jahre lang dem Prinzip des 
Monokulturalismus und Monolingualis-
mus gefolgt war, gab es in den späten 
70er und frühen 80er Jahren Bestrebun-
gen, die die Vielfalt der Nationalitäten, 
ihrer Sprache, Gebräuche und Traditio-
nen als wichtigen Teil der australischen 
Gesellschaft nicht nur anerkannten, son-
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dern auch herausstellten und förderten. 
(Die Gründe für diese Gesinnungsände-
rung sind historischer, kultureller, wirt-
schaftlicher und politischer Art, wobei 
die Tatsache, daß England sich der euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft ange-
schlossen hatte und Australien neue 
Märkte und Beziehungen finden mußte 
und wollte, sicher eine Rolle spielte.)
Die multikulturelle Politik machte sich 
u.  a. auch in den Schulen, den Richtlinien 
und Lehrplänen bemerkbar. LehrerInnen 
wurden gebeten, Aktivitäten zu entwik-
keln, die der bisher außer Acht gelasse-
nen Vielfalt der australischen Gesell-
schaft und der Schüler in der Klasse 
besser entsprechen sollten. Für die mei-
sten Lehrer stellte das anfänglich eine 
Überforderung dar. Sie waren ja nie dem-
entsprechend ausgebildet worden. Eltern 
von Einwandererkindern, Angehörige 
der verschiedenen Einwanderergruppen 
wurden jedoch als Sprecher und Hilfs-
personen in die Schulen eingeladen. Der 
australische Bund unterstützte solche In-
itiativen finanziell. Anfang der 80er Jahre 
wurde den meisten Lehrern aber klar, 
daß Multikulturalismus ohne Einbezug 
des Multilingualismus ein wenig überzeu-
gendes, leeres Konzept bleiben würde. 
Man suchte und fand Muttersprachler, 
die bereit waren, Deutsch, Italienisch, 
Griechisch, Chinesisch, Polnisch in Form 
von Einschiebeunterricht in australischen 
Grund- und Primarschulen zu unterrich-
ten. Diese muttersprachlichen Lehrer 
wurden, so lange sie eine Lehrerausbil-
dung vorweisen konnten, durch Gelder 
vom australischen Bund bezahlt, der 
auch die Entwicklung und Herstellung 
von entsprechenden Unterrichtsmateria-
lien förderte1.

Der Einschiebeunterricht findet vom er-
sten bis zum sechsten Schuljahr, d.  h. 
während der gesamten Primarschulzeit 
statt. Der Deutschunterricht besteht aus 
2–3 Unterrichtsstunden pro Woche, wo-
bei jede Stunde 30–45 Minuten dauert. 
KlassenlehrerInnen sind die ganze Zeit 
während des Deutschunterrichts mit in 
der Klasse. Sie können also einmal selbst 
Deutsch mitlernen, zum anderen sind 
sie genau darüber informiert, was ihre 
Klassen gelernt haben. Der Kontakt zwi-
schen Klassen- und Einschiebelehrern 
ist äußerst wichtig, denn dadurch bleibt 
der ganzheitliche Charakter des Primar-
unterrichts erhalten. Der Einschiebeleh-
rer kann sich in seinem FSU auf Lern-
stoffe beziehen, die für die Schüler 
durch ihren allgemeinen Unterricht von 
Interesse sind, und der/die Klassenleh-
rerIn kann wiederum Aspekte des FSU 
in die allgemeine Lernsituation ein-
bauen.

4. Lernstoff, Methodik und Fertigkeiten 
im Einschiebeunterricht
Die Auswahl der sprachlichen Inhalte, 
der Unterrichtsmethodik und der bei den 
Schülern zu entwickelnden Fertigkeiten 
richtet sich beim Einschiebeunterricht 
nach
– dem Alter und den Interessen der 

Schüler,
– den Anforderungen, die an den Lerner 

in den Hauptunterrichtssituationen ge-
stellt werden,

– dem Fremdsprachenerwerb und -ge-
brauch junger Lerner,

– dem Dekorum, den Verhaltensweisen, 
die für die jeweilige Klassensituation 
kennzeichnend sind.

1 Ich selbst habe an der Entwicklung eines deutschen Einschiebeprogramms in Austra-
lien, und zwar in Newcastle, entscheidend mitgewirkt, kann also aus eigener Erfahrung 
über diese Art des FSU an Primarschulen berichten.
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4.1 Alter und Interessen der Schüler
Im ersten und zweiten Schuljahr sind die 
Lerner oft sehr Ich-bezogen, d.  h. sie ler-
nen gerne, wie sie Information über sich 
selbst in der Fremdsprache ausdrücken 
können. Dies spiegelt sich in den sprach-
lichen Komponenten des anfänglichen 
FSU wider. Name, Alter, Familie, Haus-
tiere, Freunde, Lieblingsbeschäftigungen 
(Lieblingsessen, -getränke, bevorzugte 
Fernsehprogramme, -spiele usw.) können 
auf einfache Weise im FSU benannt, er-
fragt und beschrieben werden. Kinder in 
diesem Alter freuen sich an Wiederho-
lungen. Sie besitzen die Fähigkeit, feine 
Nuancen zu unterscheiden. Sie merken 
sich Aussprache und Intonation genau 
und sind in der Lage, sie richtig zu repro-
duzieren. Der Erwerb von Sprache an 
sich ist auch noch nicht abgeschlossen. 
Die Lerner sind also daran gewöhnt, 
neue, unbekannte Wörter zu hören und 
zu lernen. Die Vorliebe für lange, fremd-
artig klingende Wörter, die Kinder in 
diesem Alter bekanntlich noch haben, 
kann sich der Fremdsprachenlehrer zu 
Nutze machen. Die Fremdsprache wird, 
wie die Muttersprache, durch Mimik, 
Handpuppen, Lieder, Spiele, Rhythmus 
usw. eingeführt, gefestigt und wieder-
holt.
Zu Beginn konzentriert sich der Einschie-
belehrer auf die Entwicklung der münd-
lichen Sprachfertigkeiten, von denen vor 
allem das Hörverständnis sehr viel 
schneller entwickelt wird als die produk-
tiven Sprachfähigkeiten. Es ist dabei 
wichtig, daß die Lerner immer wieder 
Gelegenheit haben, die gleichen Aus-
drücke in der Zielsprache zu hören, und 
daß man den Lernern genügend Zeit läßt, 
bevor sie in der Zielsprache antworten 
sollen. Außerdem ist es sehr wichtig, daß 
die Hör- und Sprechfertigkeiten bei jun-
gen Lernern in einem zuverlässigen Grad 
existieren, bevor man zu den Fertigkeiten 

des Lesens und Schreibens in der Ziel-
sprache übergeht. Im Einschiebeunter-
richt DaF in Newcastle haben meine Kol-
legen und ich im Zeitraum von 8 Jahren 
folgende Erfahrungen gemacht:
– das globale Hörverständnis der jungen 

Lerner in der Zielsprache entwickelt 
sich sehr schnell;

– das Verständnis der Zielsprache ist un-
mittelbar und geschieht nicht auf dem 
Umweg über die Muttersprache;

– junge Lerner übersetzen deshalb auch 
nur ganz selten;

– das auditive Erinnerungsvermögen 
junger Fremdsprachenlerner ist sehr 
zuverlässig, d.  h. genau und langfri-
stig, und braucht nicht durch Schreiben 
und Lesen gestützt zu werden;

– junge Lerner nehmen Klang, Rhyth-
mus und Intonation der Zielsprache 
nicht nur genau auf, sie reproduzieren 
das, was sie gehört haben, ebenfalls 
lautgetreu, sie korrigieren und adaptie-
ren nicht, sie wählen auch nicht aus, sie 
imitieren;

– Kinder sprechen die Zielsprache eben-
falls schnell und gerne, lassen sich je-
doch auch ohne Schwierigkeiten korri-
gieren, wobei das Spracherlebnis trotz 
der Korrektur positiv bleiben kann, 
wenn nämlich der Lehrer zunächst auf 
die selbständige, wenn auch fehler-
hafte Äußerung positiv reagiert, das 
Gesagte in der richtigen Form wieder-
holt, was dann vom Lerner in der rich-
tigen Form ebenfalls wiederholt wird 
(z.  B.: K: Das ist einen Baum; L: Ja, das ist 
ein Baum; K: Das ist ein Baum);

– junge Lerner sprechen lieber mit dem 
Lehrer in der Zielsprache als miteinan-
der, jedenfalls am Anfang. Fremd-
sprachliche Interaktion unter jungen 
Schülern bedeutet, daß sie sich in der 
Zielsprache sicher fühlen. Sie brauchen 
sich nicht mehr beim Lehrer zu verge-
wissern.



473
4.2 Anforderungen, die an den Lerner in 
schulisch bedingten Unterrichtssitua-
tionen gestellt werden
Während die PrimarschülerInnen gerne 
und fast ohne Schwierigkeiten Fertigkei-
ten wie Hören/Verstehen, Nachspre-
chen/Sprechen bewältigen, liegt der Fall 
bei den Fertigkeiten Lesen und Schreiben 
in der Zielsprache nicht so klar. Wir ha-
ben bei unserem Einschiebeprogramm, 
wie auch in dem später zu besprechen-
den bilingualen Immersionsprogramm, 
festgestellt, daß der Erwerb der Lese- und 
Schreibfertigkeit für junge Lerner nicht 
nur sehr viel schwieriger ist, sondern daß 
das zu frühe Einführen dieser Fertigkei-
ten die mündlichen Fertigkeiten zumin-
dest bei Lernern, deren Muttersprache 
Englisch ist, gefährdet.
Zu erklären ist diese Beobachtung da-
durch, daß junge Fremdsprachenlerner 
noch mit dem Lesen- und Schreibenler-
nen in ihrer Muttersprache beschäftigt 
sind. Sie stehen noch auf der Entwick-
lungsstufe des Lesens, auf der sie Klang 
und geschriebenes Wort in Einklang brin-
gen müssen. Sie stehen in dem Lernpro-
zeß, in dem sie Wörter und Sätze als 
Wortbilder fixieren.
Dieser Prozeß des Erwerbs der Lesefer-
tigkeit, der Erwerb von Schemata in der 
Muttersprache überträgt sich beim jun-
gen Lerner dann auf den Fremdsprachen-
erwerb, auf die Zielsprache, wenn das 
Lautbild der gelernten Wörter und Aus-
drücke in der Zielsprache noch nicht aus-
reichend geübt und gefestigt worden ist. 
Ein Lerner, der beispielsweise das Wort 
Fußball in mündlichen Aufgaben völlig 
richtig ausspricht, wendet plötzlich die 
englische Aussprache an, wenn er das 
Wort gedruckt sieht. Er liest [fazbol], und 
da das gedruckte Wort meistens mächti-
ger als das gehörte ist, sagt er von jetzt an 
auch [fazbol]. Wir haben uns deshalb 
entschlossen, das Lesen und Schreiben 
(auch das Abschreiben) in der Zielspra-

che erst dann einzuführen, wenn der 
Lerner erstens die Lesefertigkeit in der 
Muttersprache, im Englischen, erworben 
hat und er zweitens starke und zuverläs-
sige Lautvorstellungen von den Wörtern 
in der Zielsprache besitzt, die er dann bei 
der Kontrolle des gelesenen Wortes an-
wenden kann.
Andere Anforderungen an den Lerner, 
z.  B. Verständnis der Sachgebiete, Erwerb 
der sachlichen Inhalte, die zum Curricu-
lum der Primarschule gehören, können 
dagegen sehr gut in den FSU eingeglie-
dert und verwendet werden. So kann der 
Fremdsprachenlehrer z.  B. seinen Unter-
richt dem Klassenstoff anpassen, ihn wie-
derholen, festigen, ausbauen usw. Auch 
die Zusammenarbeit zwischen dem Klas-
sen- und dem Fremdsprachenlehrer wird 
dadurch gefestigt, und der FSU wird in 
den normalen Unterrichtsverlauf einge-
gliedert. Der Fremdsprachenlehrer hat 
dabei oft den Vorteil, daß er sich die 
Stoffe und Lerngebiete aussuchen kann, 
die bei den Schülern besonders beliebt 
sind. Die ganzheitliche Einbeziehung des 
FSU in den allgemeinen Klassenunter-
richt ist am leichtesten und natürlichsten 
zu erreichen, wenn der FSU sowohl das 
Curriculum als auch außercurriculare 
Aktivitäten einbezieht. Im FSU kann ge-
rechnet werden, kann das Leben der In-
sekten, die Umwelt und Sicherheit auf 
der Straße diskutiert, können aber auch 
Sportfeste, Schwimmunterricht und 
Klassenfotos besprochen werden.

4.3 Der Fremdsprachenerwerb und der 
Fremdsprachengebrauch junger Lerner
Die Ziele des FSU mögen auf den ersten 
Blick als zu hochgesteckt erscheinen, 
wenn der FSU allen Lerngebieten ange-
schlossen sein soll und gleichzeitig alle 
Lerngebiete einschließt. Man mag zu 
Recht fragen, ob bei solchen Erwartun-
gen die Forderungen an junge Lerner 
nicht zu hoch sind. Man denke z.  B. an die 
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Breite des Wortschatzes, die Vielseitigkeit 
der von den Lernern zu erwartenden 
Strukturen. In Wirklichkeit ist die Ent-
wicklung eines einfachen, aber kompe-
tenten Sprachgebrauchs der Zielsprache 
bei jungen Lernern sehr oft leichter als bei 
älteren Lernern. Unsere Erfahrung mit 
dem Einschiebeprogramm hat gezeigt, 
daß junge Lerner effektive mündliche 
Sprachfertigkeit dann erwerben, wenn 
der Lehrer folgende Faktoren berücksich-
tigt:
– die vom Lehrer gebrauchten Satzkon-

struktionen sollen so einfach wie mög-
lich sein, um einfache, nachvollzieh-
bare Vorlagen und Muster zu geben;

– neue Wörter werden leichter gelernt, 
wenn sie in bekannte Strukturen bzw. 
bekanntes Sprachmaterial eingebettet 
sind; Überhäufung mit neuen Voka-
beln sollte vermieden werden;

– das meist leicht angenommene sprach-
liche Material sollte durch häufiges 
Wiederholen, neue Verwendungsmög-
lichkeiten und Gebrauch in abwech-
selnden Situationen gefestigt werden;

– der Sprachgebrauch wird durch the-
matische Zusammenhänge sinnvoller, 
leichter verständlich und lernbarer;

– Wortschatz und einfache Satzkonstruk-
tionen können durch Lieder und 
Spiele, Musik und Rhythmus wieder-
holt, variiert und integriert werden;

– Sprachgebrauch des Lerners in Form 
von kurzen, einfachen Aussagen (z.  B. 
Ein-Wort-Aussagen und Antworten) 
wird akzeptiert. Sprechen wird aber 
nicht forciert, d.  h. der Lehrer respek-
tiert »die stille Periode« des Lerners 
(Krashen & Terrell 1983: 35);

– der Fremdsprachenlehrer setzt beim 
Lerner in der Formulierung individuel-
ler Unterrichts- und Lernziele an.

Durch den eigenen Gebrauch der Ziel-
sprache erfährt der Lerner Erfolgserleb-
nisse, die für den Fortschritt im Erwerb 
der Fremdsprache gerade für den jungen 

Lerner von entscheidender Wichtigkeit 
sind. Selbstbewußtsein, Interesse und vor 
allem Motivation zum weiteren Fremd-
sprachenlernen wachsen aus der Er-
kenntnis: »Ich kann Deutsch sprechen«, 
auch wenn das Sprechen auf ein paar 
Sätze und Wörter beschränkt ist.

4.4 Das Klassendekorum
Ein weiterer Schritt, um den FSU in der 
Form des Einschiebeunterrichts relevan-
ter, funktioneller und interessanter zu 
gestalten, besteht darin, daß der Fremd-
sprachen Lehrer sich das Klassendeko-
rum, die Regeln, die ›Gebräuche und 
Sitten‹, die in der Klasse vorhanden sind, 
aneignet und in die eigene Unterrichts-
weise integriert. Jeder/jede Klassenlehre-
rIn verfährt mit der Klasse in einer be-
stimmten Weise, es gibt eine gewisse, oft 
vereinbarte Verhaltensweise im Klassen-
zimmer, die auch die Fremdsprachenleh-
rerInnen für ihren Unterricht anwenden 
sollten. Auch im FSU kann rhythmisches 
Klatschen das Zeichen dafür sein, daß die 
Klasse zu unruhig ist und sich auf den 
Unterrichtsvorgang konzentrieren soll. 
Auch in der Fremdsprache kann in der 
gewohnten Weise um Aufmerksamkeit, 
Ruhe, Zusammenarbeit gebeten werden. 
Selbst Klassenlehrer haben sich bei An-
weisungen wie »Stellt euch bitte auf«, 
»Kommt und macht einen Kreis«, »Lies 
mal vor«, »Wer gibt heute die Lunchbe-
stellungen ab« usw. oft der Fremdspra-
che bedient, was von den SchülerInnen 
oft als ganz lustig empfunden wurde, 
was aber auch zur Integrierung der Ziel-
sprache und des Einschiebelehrers und 
seines Unterrichts beiträgt. Durch häufi-
ges Anwenden werden diese und andere 
Anweisungen oft wiederholt, sinnvoll 
und sachbezogen verwendet und von 
den Lernern nachgesprochen.
Der Einschiebeunterricht ist mit einigen 
Veränderungen seit 1990/91 das Modell 
für den FSU an Primarschulen in 
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Queensland. Ähnliche Modelle werden 
versuchsweise in Südaustralien und in 
Neusüdwales eingesetzt. Für den Se-
kundarbereich ausgebildete Fremdspra-
chenlehrer sowie Primarschullehrer mit 
guten Kenntnissen in einer Fremdspra-
che werden auf den Fremdsprachenun-
terricht in Primarschulen umgeschult 
und weitergebildet. In Viktoria fängt der 
FSU in der ersten Grundschulklasse an, 
in Queensland dagegen bisher erst in 
der 5. Klasse. Bis zum Jahr 2000 sollen 
alle Schüler in Viktoria vom 1. bis zum 
10. Schuljahr eine Fremdsprache als 
Pflichtfach lernen. Das erfordert natür-
lich eine hohe Anzahl von sowohl im 
Primar- wie auch im Sekundarbereich 
ausgebildeten Fremdsprachenlehrern, 
und solch eine Ausbildung verlangt 
wiederum finanzielle Mittel. So benutzt 
man den Einsatz von Einschiebelehrern 
als Überbrückungsmaßnahme.
Eine weitere Schwierigkeit bei der Ein-
führung des FSU für alle Primar- und 
Sekundarschüler entsteht daraus, daß 
beispielsweise in Queensland im Prim-
arbereich sieben Fremdsprachen ange-
boten werden: Chinesisch, Deutsch, 
Französisch, Indonesisch, Italienisch, Ja-
panisch und Spanisch. Im Sekundarbe-
reich werden jedoch nur fünf angeboten 
nämlich Chinesisch, Deutsch, Franzö-
sisch, Indonesisch und Japanisch. Hinzu 
kommt, daß die meisten Sekundarschu-
len höchstens zwei, und alle Primar-
schulen jeweils nur eine Fremdsprache 
unterrichten und daß das Fremdspra-
chen-Angebot an Primar- und Se-
kundarschulen oft nicht aufeinander ab-
gestimmt worden ist. Es kann also vor-
kommen, daß ein Primarschüler nach 3 
Jahren Fremdsprachenunterricht auf 
eine Oberschule kommt, in der eine an-
dere Fremdsprache unterrichtet wird, 
oder, was vielleicht noch schlimmer ist, 
in der zwar dieselbe Fremdsprache un-
terrichtet wird, in der es aber keine 

Klasse für fortgeschrittene SchülerInnen 
gibt. Lerner mit 2–3 Jahren Vorkenntnis-
sen im FSU geraten also wieder in eine 
Anfängerklasse.
Der FSU an australischen Primarschulen 
hat trotz seiner langen und abwechs-
lungsreichen Geschichte noch entschei-
dende Hürden zu überwinden. Zum 
Glück sind diese vorwiegend organisato-
rischer und nicht grundsätzlicher Art 
und deshalb nicht unüberwindbar. Ob-
wohl der FSU an australischen Primar-
schulen noch im Auf- und Ausbau begrif-
fen ist, haben wir im Einschiebeunter-
richt folgende positive Ergebnisse fest-
stellen können:
– Junge Lerner bewältigen die Anforde-

rungen des mündlichen Sprachge-
brauchs in der Fremdsprache fast mü-
helos;

– sie stehen dem Lernerlebnis einer 
neuen Sprache und der Erfahrung ei-
ner neuen Kultur im Rahmen ihres 
Lehrprogramms überwiegend positiv 
gegenüber;

– durch den FSU lernen die Schüler die 
eigene Sprache mit der neuen zu ver-
gleichen und werden sich verschiede-
ner Kommunikationsmöglichkeiten 
bewußt;

– junge Fremdsprachenlerner lernen, 
auch in anderen Fächern genauer zu-
zuhören, ihre Konzentrationsfähigkeit 
wird erhöht;

– sie lernen andere Kulturen, Sitten und 
Gebräuche durch das Erlernen einer 
neuen Sprache zu verstehen und zu 
akzeptieren;

– ihr Allgemeinwissen vermehrt sich;
– akademisch gesehen schwache Schüler 

gewinnen durch die Bewältigung der 
mündlichen Komponente im FSU an 
Selbstvertrauen und Selbstbewußtsein. 
Diese Tatsache wirkt sich anhaltend 
positiv auf den Lernprozeß in den an-
deren Sachgebieten und Fertigkeiten 
aus.
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Es sind in Australien Bestrebungen im 
Gange, einer erheblichen Zahl der künfti-
gen Lehrkräfte an den Primarschulen 
eine Ausbildung als Fremdsprachenleh-
rer zukommen zu lassen. Für Australien 
ist das sicher einer der notwendigen 
Schritte auf dem Wege zur vollen Ver-
wirklichung seines multikulturellen und 
multilingualen Zusammenlebens. Dem 
FSU im Primarbereich wird dadurch 
auch eine allgemeine erzieherische Wich-
tigkeit beigemessen.
Der erste FSU an Primarschulen in Au-
stralien diente zur Vermittlung von Reli-
gionsunterricht und dem Erlernen der 
vorherrschenden Sprache. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg gründeten Einwande-
rer Schulen, in denen eine Fremdsprache 
als Muttersprache erhalten bleiben sollte. 
In den 70er und 80er Jahren repräsen-
tierte der FSU an Primarschulen die 
sprachliche Vielfalt der Bewohner Au-
straliens. Es bleibt zu hoffen, daß der FSU 
an Primarschulen in den 90er Jahren und 
im nächsten Millenium vorwiegend aus 
erzieherischen Gründen gefördert wird.

5. Bilingualer Deutschunterricht an au-
stralischen Primarschulen
Bilingualer Deutschunterricht an austra-
lischen Primarschulen existiert heute in 
Viktoria (Melbourne), Queensland (Bris-
bane) und Südaustralien (Adelaide). Vor-
läufer dieser bilingualen Programme wa-
ren die schon erwähnten kirchlichen 
Schulen, mit denen die heute existieren-
den bilingualen Programme jedoch 
nichts mehr gemeinsam haben. Der in 
den 80er und 90er Jahren entstandene 
und intensivierte bilinguale Deutschun-
terricht gründet sich vielmehr auf die 
sogenannten community language schools 
oder Sonnabendschulen einerseits und 
andererseits auf die Erfahrungen, die aus 
den französisch-englischen Immersions-
programmen in Kanada stammen.

Die deutschen, bilingualen Primarschul-
programme intensivierten und erweiter-
ten den Sprachunterricht der Sonnabend-
schulen, der aus einem Programm be-
steht, das vorwiegend der Pflege schon 
vorhandener Sprachkenntnisse dient und 
an einem Vormittag in der Woche für 
Kinder von deutschstämmigen Einwan-
derern angeboten wird.
Schüler im bilingualen Primarunterricht 
werden jedoch jeden Tag auf Deutsch 
unterrichtet. Im Idealfall lernen die Schü-
ler vom ersten Schultag an etwa die 
Hälfte ihres Unterrichtsstoffes in der 
Zielsprache Deutsch, während sie die an-
dere Hälfte des Unterrichtsstoffes in der 
(englischen) Muttersprache lernen. Die 
Formel, nach der 50% des Gesamtunter-
richts in der Zielsprache gegeben werden 
muß, stammt aus dem kanadischen, fran-
zösisch-englischen Immersionspro-
gramm wie auch die Tatsache, daß alle 
Schüler der Klasse, unabhängig von indi-
vidueller Begabung und schulischer Lei-
stung, bilingual unterrichtet werden. 
Weitere Ähnlichkeiten lassen sich zwi-
schen dem australischen und dem kana-
dischen bilingualen Immersionspro-
gramm jedoch nicht feststellen. Das au-
stralische bilinguale deutsch-englische 
Primarschulprogramm wird nur an 6 
Schulen durchgeführt (3 in Viktoria, 2 in 
Südaustralien, 1 in Queensland). Es exi-
stiert in Viktoria und Südaustralien seit 
den frühen 80er Jahren, in Queensland 
erst seit etwa 7 Jahren. Trotz des beschei-
denen Umfangs sind die Erfahrungen, 
die durch das bilinguale Unterrichten an 
diesen Primarschulen gesammelt wor-
den sind, von großem Interesse und von 
beträchtlicher Bedeutung für die meisten 
Fremdsprachenlehrer und für den FSU 
an Primarschulen allgemein. Einige Er-
fahrungen aus dem bilingualen Unter-
richt lassen sich auf den »normalen« FSU 
übertragen. Hier sind einige Beispiele:
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– Alle Sachgebiete des Primarschulun-
terrichts können (und werden) mit Er-
folg in der Zielsprache unterrichtet. 
Die Hauptlerngebiete, die in der Ziel-
sprache unterrichtet werden, sind Na-
turwissenschaften, Geschichte, Geo-
graphie, Mathematik, Kunst und Mu-
sik. Diese Erfahrung läßt sich in be-
scheidenerem Maße auf die Stoffaus-
wahl des normalen FSU übertragen.

– Junge Lerner haben keine Schwierig-
keiten, die in der Zielsprache einge-
führten Stoffe zu verstehen und zu 
verarbeiten, vorausgesetzt, daß Inhalt 
und sprachliche Darbietung, die Ein-
führung und Vorstellung dem Lernal-
ter der Lerner angepaßt sind.

– Der ausschließliche Gebrauch der Ziel-
sprache vom Deutschlehrer auch au-
ßerhalb des Klassenzimmers wird von 
jungen Lernern akzeptiert und als na-
türlich empfunden.

– Die Tatsache, daß alles vom Fremd-
sprachenlehrer Gesagte verstanden 
wird, bedeutet nicht, daß der Lerner 
über das in der Zielsprache Verstan-
dene auch in der Zielsprache sprechen 
kann.

– Es ist also ratsam, die Schüler auch im 
deutschen Unterrichtsteil zunächst in 
der Muttersprache antworten zu las-
sen. Die Diskrepanz zwischen dem 
Hörverständnis einerseits und dem 
Sprechvermögen in der Zielsprache an-
dererseits kann nur langsam und in-
nerhalb eines langen Zeitraums ausge-
glichen werden; Nachsprechen in der 
Zielsprache, Ein-Wort-Antworten und 
Fragen tauchen beim Lerner schon 
nach ein paar Wochen auf. Formulie-
rungen von eigenen Aussagen finden 
jedoch auch bei intensiven Program-
men von 7–8 Stunden Deutsch pro Wo-
che erst im zweiten, oft erst im dritten 
Schuljahr statt.

– Ein Kennzeichen der meisten bilingua-
len Programme in Australien ist die 

fehlende spontane Produktion in der 
Zielsprache. Dies ist besonders dann 
der Fall, wenn der Lehrer selbst immer 
wieder in die englische Muttersprache 
zurückfällt, etwa um Worterklärungen 
zu geben. Es gehört dann, durch das 
Vorbild des Lehrers bedingt, zum Klas-
sendekorum, daß man auf Deutsch 
versteht, aber auf Englisch antwortet. 
Das deutsch sprechende Vorbild fehlt.

– Andererseits ist Produktion in der Ziel-
sprache bei Schülern der 2. und 3. 
Klasse durchaus erreichbar. Der Ge-
brauch der Zielsprache kann durch 
Lieder, Reime und Spiele (mit Sprach-
mustern) eingeführt werden und durch 
Situationen, in denen viele Antworten 
und Ausdrücke möglich sind, erwei-
tert werden. Während der Lehrer an-
fänglich eine Reihe von möglichen 
Aussagen bzw. Antworten bereitstellt, 
aus denen die Schüler ihre Version aus-
wählen, formulieren die Schüler in ei-
nem späteren Stadium selbständige 
Antworten und Kommentare.

– Auch im bilingualen Programm hat 
sich bestätigt, daß das Lesen und 
Schreiben der Zielsprache erst im 3. 
Schuljahr eingeführt werden sollte, um 
eine Interferenz von Leseschemata in 
der Zielsprache mit denen der Mutter-
sprache zu vermeiden.

– Statistische Vergleiche zwischen den 
schulischen Leistungen von bilingual 
unterrichteten und nicht bilingual un-
terrichteten Schülern haben in Austra-
lien (wie auch in Kanada) gezeigt, daß 
bilingual unterrichtete Schüler höhere 
Leistungen in ihrer Muttersprache vor-
weisen. Die Befürchtung, daß die Schü-
ler in der Muttersprache zurückbleiben 
würden, weil das bilinguale Programm 
sie benachteiligen würde, haben sich 
nicht bestätigt (Eckstein 1986).

– Nicht nur in der eigenen Mutterspra-
che, sondern auch in allen bilingual 
unterrichteten Fächern haben die Ler-
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ner in Australien und in Kanada hö-
here Leistungen erzielt als ihre mono-
lingual unterrichteten Alterskamera-
den. Diese Erfahrung ist besonders 
wichtig in einem Land wie Australien, 
das vielfach an Vorurteilen festhält wie 
»bilinguales Lernen führt zur Verwir-
rung des Lerners«, »die muttersprach-
lichen Fertigkeiten werden durch bilin-
guales Lernen beeinträchtigt« usw.

Die kulturelle Komponente des Sprach-
unterrichts ist im bilingualen Unterricht 
besonders wichtig und hat dazu geführt, 
daß eine Reihe von authentischen, alters-
gemäßen Materialien in der Zielsprache 
für den bilingualen Unterricht zusam-
mengestellt wurden, die auch für den 
»normalen« FSU geeignet sind. Der 
Fremdsprachenlehrer, der nicht bilingual 
unterrichtet, hat dadurch trotzdem Zu-
gang zu dem für den FSU geeigneten 
authentischen Material wie zu Geschich-
ten, Videos, Liedern, Spielen, Filmen, 
Musikprogrammen, das auch den FSU 
für andere junge Lerner belebt und er-
weitert.
Trotz der positiven Erfahrungen mit den 
bilingualen Programmen an australi-
schen Primarschulen ist die Erweiterung 
dieser Programme nicht unbedingt ge-
währleistet. Der Grund dafür liegt in 
erster Linie im Mangel an geeigneten 
Lehrern. Die Verbindung von mutter-
sprachlichen oder fast muttersprachli-
chen Kenntnissen mit einer Ausbildung 
als Primarschullehrer und der Ausbil-
dung eines Fremdsprachenlehrers ist die 
nicht leicht zu erfüllende Vorbedingung 
für einen Lehrer im bilingualen Unter-
richt. Ein weiterer Grund für die potenti-
elle Gefährdung der bilingualen Pro-
gramme liegt darin, daß sie zwar einen 
allgemeinen Anstieg in schulischen Lei-
stungen bewirken, aber nicht unbedingt 
einen kompetenten Gebrauch der Ziel-
sprache zur Folge haben. Eltern und Leh-
rer halten den zusätzlichen Aufwand an 

Geldern und Lehrmitteln deshalb oft für 
unnötig. Schließlich sind die bilingualen 
Programme auch deshalb gefährdet, weil 
sie mit ihren Programmen, Unterrichts-
methoden und Ergebnissen selten an die 
Öffentlichkeit treten. Es fehlt ihnen des-
halb oft an offizieller Unterstützung. Eine 
zukünftige Expansion bilingualer Pro-
gramme in Australien ist also nicht zu 
erwarten, so wünschenswert solch eine 
Expansion auch sein mag. Andererseits 
sind die bilingualen Programme eng mit 
der Geschichte und Entwicklung des FSU 
in Australien verbunden und haben 
wichtige Beiträge zum FSU geleistet. Es 
ist also zu erwarten, daß sie diese Rolle 
auch in der Zukunft nicht ganz aufgeben 
werden.

6. Der Kontakt zwischen Fremdspra-
chenlehrern aus dem Primarbereich mit 
Fremdsprachenlehrern aus der Se-
kundarschule und seine Auswirkungen 
auf die Gestaltung des FSU in beiden 
Schulsystemen
Dadurch, daß ausgebildete Fremdspra-
chenlehrer aus dem Sekundarbereich als 
Einschiebelehrer FSU an Primarschulen 
erteilen, und dadurch, daß ausgebildete 
Fremdsprachenlehrer aus dem Primarbe-
reich in zunehmendem Maße den FSU in 
den unteren Sekundarklassen unterrich-
ten, haben sich für beide Teile interes-
sante und informative Kontaktmöglich-
keiten ergeben.
Die größte Umstellung erfolgte sicherlich 
auf Seiten der Sekundarlehrer, die sich 
vom fachbezogenen Denken, von spezia-
lisierten akademischen Fachkenntnissen 
auf den ganzheitlichen Ansatzpunkt des 
Primarunterrichts umstellen mußten und 
müssen. Es läßt sich dabei feststellen, daß 
der FSU in der Sekundarstufe vor allem 
in den unteren Stufen durch das Beispiel 
und die Erfahrungen des FSU in den 
Primarschulen aufgelockerter und viel-
seitiger geworden ist. Vor allem ist durch 
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den Einbezug von Lehrstoffen aus allen 
Sachgebieten des Lehrplans eine neue 
Komponente in den FSU an Sekundar-
schulen eingeführt worden. Es ist eine 
Komponente, die bei manchen Sekundar-
lehrern auf Ablehnung stößt etwa mit der 
Begründung: »Ich bin Fremdsprachen-
lehrer, nicht Geschichts-, Erdkunde-, Ma-
thematiklehrer«. Von anderen Fremd-
sprachenlehrern wird dieses Konzept je-
doch mit Begeisterung angewandt. Sie 
haben erkannt, daß die wissenschaftli-
chen Anforderungen der fächerbezoge-
nen Komponente im FSU selten über den 
Stand des Allgemeinwissens hinausge-
hen und daß die sprachliche Bereiche-
rung, die der FSU dadurch erfährt, et-
waige zusätzliche Vorbereitungen mehr 
als ausgleicht. Bei den Unterrichtsmate-
rialien und -hilfen profitiert der FSU der 
Sekundarstufe ebenfalls von dem Kon-
takt mit dem Primarbereich. Der Einsatz 
beispielsweise von Liedern, von Kochen, 
von spielerischen und sportlichen Aktivi-
täten, von Theaterspiel, Stegreifspielen, 
Basteln usw. als legitimen Lernsituatio-
nen im FSU wird durch das Beispiel des 
erfolgreichen Primarunterrichts bestä-
tigt.
Fremdsprachenlehrer des Sekundarbe-
reichs haben wiederholt gesagt, daß ihre 
visuelle und grafische Präsentation von 
Unterrichtsmaterialien durch die Umstel-
lung auf den Primarbereich abwechs-
lungsreicher und ansprechender gewor-
den ist. Ihr Unterricht ist, zumindest nach 
ihren eigenen Aussagen, weniger frontal 
und stärker lernerorientiert geworden.
Auf Seiten der befragten Primarschulleh-
rer wurde erwähnt, daß sie gelernt hät-
ten, fachlich disziplinierter zu unterrich-
ten. Die höhere Altersgruppe verlangt 
von Lehrern einen Diskurs für Erwach-
sene und einen größeren Anteil an Lesen 
und Schreiben in der Fremdsprache.
Der Kontakt zwischen den Fremdspra-
chenlehrern beider Systeme hat sich vor 

allem auf das Unterrichten der mündli-
chen Komponente im FSU ausgewirkt. 
Durch die Erfahrung mit jungen Lernern 
hat sich gezeigt, daß man nicht alle vier 
Fertigkeiten gleichzeitig zu unterrichten 
und zu lernen braucht. Die mündliche 
Komponente hat dadurch an Bedeutung 
gewonnen und damit auch alle mündli-
chen Aktivitäten. Die Eigenständigkeit 
des mündlichen Sprachgebrauchs wird 
durch nichts stärker bekräftigt als durch 
die Tatsache, daß sie die einzige Sprach-
fertigkeit ist, die man ausübt.

7. Abschließende Bemerkungen
Es gäbe noch manches, das man über den 
FSU an australischen Primarschulen sa-
gen könnte. Aber vieles wäre auf die 
spezifische Situation in Australien bezo-
gen und deshalb weniger interessant für 
deutsche Leser. Hier kann nur ein Ein-
blick in die Komplexität der Situation der 
Fremdsprachen im Primarbereich in Au-
stralien gegeben werden. Die Einstellung 
zum FSU ist in Deutschland sehr viel 
positiver, zumindest, was den Englisch-
unterricht an Primarschulen angeht. Ich 
denke, es gibt aber trotzdem Vergleichs-
möglichkeiten zwischen den beiden Län-
dern und deren Erziehungssystemen vor 
allem im Hinblick auf die Schüler in den 
Schulen beider Länder, deren Mutter-
sprache nicht die offizielle Sprache des 
Landes ist und deren erste Sprache viel-
leicht das Angebot im FSU im Primarbe-
reich auch in Deutschland erweitern 
könnte.
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Reform der Germanistik in Ostasien –  
eine Bestandsaufnahme

Waltraud Timmermann

Germanistik und Deutsch als Fremdspra-
che in Ostasien – das ist ein Bereich, dessen 
Konturen für den westlichen Betrachter 
zunehmend erkennbar werden; neuere 
Untersuchungen beschreiben und analy-
sieren die in diesem Teil der Welt tätigen 
Institutionen, ihre Arbeitsvoraussetzun-
gen und Programme1; Erfahrungsberichte 
von deutschen Lehrern und deutschspra-
chige Beiträge ostasiatischer Germanisten 
gewähren einen Einblick in die interne 
Diskussion. Sichtbar wird dabei ein Fach, 
das sich in Struktur und Arbeitsvorausset-
zungen wesentlich von der Inlandsgerma-
nistik unterscheidet, das sich aber ähnlich 
wie diese einem starken Reformdruck aus-
gesetzt sieht. Für den westlichen Betrach-
ter treten vor allem die Gemeinsamkeiten 
hervor, die die Situation und die Zukunfts-
perspektiven des Faches im ostasiatischen 
Raum bestimmen; um sie wird es auch in 
diesem Beitrag vornehmlich gehen. Aller-
dings darf dabei nicht vergessen werden, 
daß die aktuelle Lage der Germanisten 
und ihrer Institute entscheidend modifi-
ziert wird durch Gegebenheiten, welche 
aus der jeweiligen nationalen Sonderent-
wicklung des Faches erwachsen sind.
In Japan und Südkorea wird so die Situa-
tion der Germanistik in den letzten Jahren 
als bedrohliche Krise empfunden. In bei-
den Ländern hatte Deutsch lange Zeit 
traditionell große Bedeutung als obligato-
rische Wissenschaftssprache (Jura und 

Medizin) und als verbreitete zweite 
Fremdsprache an Schulen und Universitä-
ten. Diese starke Position hat zu einem 
Ausbau der Kapazitäten, gleichzeitig aber 
auch zu einem Mangel an Reformbereit-
schaft (selbst auf sprachdidaktischer 
Ebene) geführt. Nachdem kürzliche Ver-
änderungen im Hochschulwesen die Ver-
bindlichkeit der zweiten Fremdsprache 
eingeschränkt haben, erweist sich Deutsch 
im Kanon der Wahlfächer als wenig kon-
kurrenzfähig. Qualitative und quantita-
tive Anpassungen werden damit für den 
Gesamtbereich Germanistik notwendig.
Eine noch relativ günstige Ausgangslage 
dagegen zeigt sich in der Volksrepublik 
China. Nach Öffnung des Landes wurde 
das Fach für die Entwicklungspolitik in-
strumentalisiert. Da Kooperation und 
Austausch vornehmlich auf staatlicher 
Ebene abliefen, ging damit eine intensive 
Förderung der deutschen Sprache in 
China einher. Die pragmatische Einbin-
dung hat zu einer Effektivierung des 
Sprachunterrichts, zu einer Diversifizie-
rung der Germanistik und zu einer siche-
ren Stellung des Deutschen im Wissen-
schafts- und Technologie-Austausch ge-
führt. Diese Position könnte allerdings in 
dem Maße schwinden, in dem die chinesi-
schen Kontakte zu den deutschsprachigen 
Ländern sich auf eine privatwirtschaftli-
che Basis verlagern (vgl. Hess 1996: 33f.). 
Vergleichbar mit der Situation in China 

1 Vgl. besonders Mitschian (1991) und Hess (1991) zur VR China; Otto (1995), Dorothea 
Koch (1996) zu Korea und Kuo (1992) zu Taiwan; Ammon (1994) Abschnitt IV zu Japan.
Info DaF 26, 5 (1999), 481–489
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scheint die in der Mongolei (Fluck 1996). 
In Taiwan wird eine gewisse pragmatische 
Orientierung offenbar durch die Einbezie-
hung berufsbezogener Wahlkurse in das 
traditionelle Germanistikstudium erreicht 
(Kuo 1992: 174; Lohmann 1996: 106f.). 
Leider fehlt eine Untersuchung zum Be-
rufseintritt der jungen Germanisten, wie 
sie Dorothea Koch für Korea vorgelegt hat.

Germanistik im Spannungsfeld von tra-
ditionellen Strukturen und modernem 
Arbeitsmarkt
Das Studiensystem der ostasiatischen 
Universitäten ist in »undergraduate« und 
aufbauende Magister- und Promotions-
programme gegliedert. Eine im eigentli-
chen Sinne wissenschaftliche Germani-
stikausbildung erfolgt erst im Bereich des 
Graduiertenstudiums, das nur einer sehr 
kleinen Gruppe von Studierenden offen-
steht. Das grundständige Studium be-
inhaltet (neben einer Reihe von obligatori-
schen allgemeinbildenden Fächern) 
Sprachunterricht sowie einige Wahlkurse 
mit eher propädeutischem Charakter. 
Eine besondere Stellung kommt der Über-
setzung (vor allem literarischer Texte) zu; 
sie wird in eigenen Kursen geübt und ist 
gleichzeitig eine Methode, die viele Lehrer 
im Sprach- und Literaturunterricht einset-
zen. Der Ausbildungsansatz ist »universa-
listisch«, d.  h. eine klare Bündelung der 
Kurse im Hinblick auf eine Berufsqualifi-
zierung (etwa als Lehrer, Fachübersetzer, 
Dolmetscher oder Angestellter in der Tou-
rismusbranche) findet zumeist nicht statt. 
Die Absolventen müssen sich später im 
Berufsleben in ihr spezielles Berufsfeld 
einfinden, das nicht selten keine Bezie-
hung zum Studienfach hat (gut dokumen-
tiert bei Dorothea Koch 1996: bes. 179ff.).
Daß die mangelnde praktische Orientie-
rung des Studiums einen wesentlichen 
Anstoß für die Reformdiskussion bildet, 
hat zwei Gründe: Zum einen erweist sich 
der Berufseinstieg für die Bakkalaurei als 

immer schwieriger, was zu Unzufrieden-
heit und Demotivation der Studierenden 
führt; zum anderen muß das Fach versu-
chen, durch Ausbildung interessanter 
Qualifikationsstrukturen offensiv die 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu be-
einflussen, um so die Präsenz des Deut-
schen zu stärken und um damit selbst im 
Universitätsbetrieb konkurrenzfähig zu 
bleiben. Unter diesem Aspekt ist es zu 
verstehen, daß auch die Ineffektivität des 
Deutschunterrichts für Nicht-Hauptfäch-
ler zunehmend als Problem diskutiert 
wird.
Als wichtiger Grund für die Unzuläng-
lichkeiten in der Arbeit der Deutschabtei-
lungen wird die traditionelle Qualifika-
tionsstruktur der Hochschullehrer ge-
nannt. Die meisten sind als Literaturwis-
senschaftler ausgebildet, eine weitere 
Gruppe als Sprachwissenschaftler. Die all-
tägliche Unterrichtsarbeit der Hochschul-
lehrer aber ist überwiegend der Sprachun-
terricht, da fast alle Studierenden erst an 
der Universität Deutsch lernen. Wissen-
schaftlich befaßt ist mit diesem für die 
Auslandsgermanistik fundamentalen 
DaF-Bereich nur ein kleiner Teil der Leh-
renden. Die personale Situation erweist 
sich in mehrfacher Hinsicht als Problem. 
Bei vielen Hochschullehrern führt sie zu 
einem belastenden Widerspruch zwi-
schen dem Selbstverständnis als Literatur-
wissenschaftler oder Linguist und der All-
tagsbelastung durch elementaren Sprach-
unterricht (vgl. z.  B. Akai 1993: 3); anderer-
seits bedingt sie große Defizite in der 
didaktischen Diskussion und häufig auch 
in der Unterrichtspraxis; sie führt zu einer 
gewissen Ratlosigkeit, wie Kollegien mit 
traditionellem Qualifikationsprofil Studi-
engänge mit neuen Inhalten überhaupt 
realisieren könnten, und sie unterstützt, 
soweit ich das während meiner Unter-
richtstätigkeit in China beobachtet habe, 
auch den Konservatismus des Faches: 
Neuere Ansätze können sich nur schwer 
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neben den traditionellen Teilgebieten 
durchsetzen, und Nachwuchswissen-
schaftler spezialisieren sich im Hinblick 
auf die angestrebte Hochschulkarriere 
auch lieber in der Literaturwissenschaft 
als in neuen, von den älteren Autoritäten 
nicht voll anerkannten Gebieten.
Aus der Perspektive des Arbeitsmarktes 
betrachtet erscheinen die Aussichten für 
die traditionelle Germanistikausbildung 
trübe.
Wie einige Untersuchungen (besonders 
Ammon 1990 und 1994) gezeigt haben, 
schwindet die Bedeutung des Deutschen 
in der Welt, während das Englische gleich-
zeitig die absolute Dominanz als lingua 
franca gewinnt. Dies gilt in besonderem 
Maße für eine so weit entfernte Region wie 
Ostasien, das – anders als etwa Osteuropa 
– keine enge Orientierung auf die deutsch-
sprachigen Länder hat. Für den ostasiati-
schen Arbeitsmarkt ist die fremdsprachli-
che Schlüsselqualifikation das Englische 
geworden; hinzu treten, entsprechend ei-
ner regionalen Orientierung, zunehmend 
auch die Sprachen der Nachbarländer.
Die wirtschaftlich-technologische Ent-
wicklung hat dazu geführt, daß Jura, 
Computer- und Ingenieurswissenschaf-
ten, Wirtschafts- und Naturwissenschaf-
ten deutlich bessere Berufsperspektiven 
eröffnen als ein kulturwissenschaftliches 
Studium. Fremdsprachliche Qualifikation 
wird zunehmend als nützliche Zusatzqua-
lifikation, nicht aber als Hauptqualifika-
tion nachgefragt.
Die allerorten aufbrechende Kluft zwi-
schen arbeitsmarktrelevanten und -irrele-
vanten Fächern wird in Ostasien noch 

durch eine Umorientierung im Bildungs-
bereich überlagert.
Traditionell fungiert (formale) akademi-
sche Bildung in Ostasien primär als Mittel 
gesellschaftlicher Statuszuweisung, weni-
ger als Ort der beruflichen Qualifikation. 
Bei der Studienplatzbewerbung orientie-
ren sich die Kandidaten zumeist mehr am 
Status der Universität als am Studienfach. 
Wenn sie in Anbetracht ihres persönlichen 
Leistungsniveaus mit der Entscheidung 
für ein weniger nachgefragtes Fach (wie 
zum Beispiel Deutsch) noch Zugang zu 
einer renommierten Universität bekom-
men können, machen sie häufig bei der 
Fachwahl Zugeständnisse (vgl. dazu de-
tailliert Dorothea Koch 1996; Otto 1995; 
Lohmann 1996; Mitschian 1991; Yoshijima 
1996: 47). Dieses System garantiert den 
Deutschabteilungen bislang genügend 
(Hauptfach-)Bewerber, allerdings nicht 
unbedingt motivierte.
Auf der anderen Seite steht auch die schu-
lische Bildung weitgehend im Dienst der 
skizzierten Bildungskonzeption. Das 
ganze Schulsystem ist streng selegierend, 
Unterricht und Lernmotivation sind auf 
prüfungsrelevantes, häufig auf abfragba-
res Wissen ausgerichtet. Die Schüler wer-
den nicht umfassend gefördert, und sie 
bringen z.  T. traditionelle Orientierungen 
und Lernhaltungen mit ins Studium.
Angesichts der sich auch in Ostasien stark 
verändernden Arbeitsmärkte, die offener 
und kompetitiver werden, hat die Status-
funktion von akademischer Bildung zwar 
nicht an Bedeutung verloren, aber sie wird 
zunehmend ergänzt durch die Forderung 
nach spezifischer Berufsqualifikation1.

1 Daß die Anstellungskriterien sich gegenwärtig auch im traditionellen Korea wandeln, 
zeigen die Kriterienlisten bei Dorothea Koch (1996: 87ff.) und bei Rhie (1996: 17). Für die 
VR China kommt hinzu, daß seit einigen Jahren das sozialistische System der offiziellen 
Arbeitszuweisung durch die private Jobsuche der Absolventen abgelöst wird. Vor dem 
Hintergrund dieser Privatisierung der Verantwortung für die eigene Karriere ist es nicht 
erstaunlich, wenn die Studierenden nun eine stärker materialistische und pragmatische
Ausrichtung entwickeln (vgl. dazu Zhu 1994: 15).
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In dieser düsteren Zukunftsperspektive 
schimmert nur ein Hoffnungsstrahl: die 
Schlüsselqualifikation der »interkulturel-
len Kompetenz«. Daß es in der immer 
globaler agierenden Geschäftswelt alltäg-
lich zu interkulturellen Begegnungen 
und Konflikten kommt, wird von den 
Unternehmen zunehmend erkannt. Of-
fenbar gibt es – wie zum Beispiel für 
Hongkong ermittelt wurde – auf relativ 
hochrangiger Ebene einen Bedarf an kul-
tureller Vermittlertätigkeit zwischen dem 
asiatischen und dem deutschsprachigen 
Bereich, dem gegenwärtig kaum ein An-
gebot an Fachkräften gegenübersteht 
(Hess und Wingate 1994; Hess 1996). Hier 
scheint eine bislang ungenutzte Chance 
für Germanisten zu liegen. So ist es nicht 
verwunderlich, daß der Begriff der inter-
kulturellen Kompetenz auch in Ostasien 
begierig in die Reformdiskussion aufge-
nommen wird und daß sogar der asiati-
sche Germanistenkongreß in Seoul 1996 
ganz darauf ausgerichtet war (Bräsel 
1998).

Ansätze zur Reform der Germanistik
In der Vielzahl der Reformvorschläge 
und -projekte lassen sich im wesentlichen 
drei Gravitationspunkte unterscheiden, 
welche jeweils eine didaktische Kompo-
nente (Verbesserung der Ausbildung) 
und eine strategische Komponente (Ent-
wicklung des Faches) beinhalten.

1. Verbesserung des Sprachunterrichts
Diese Ansätze sind verbunden mit der 
Forderung nach Entwicklung von 

Deutsch als Fremdsprache (inklusive 
Sprachdidaktik, Literaturdidaktik, Lan-
deskunde) als Teildisziplin neben den 
traditionellen Bereichen Literatur- und 
Sprachwissenschaft. Als vorbildlich gilt 
dabei die Reform des Sprachunterrichts 
in China. Allerdings wurde hier die mit 
deutscher Beratung durchgeführte Erar-
beitung von detaillierten Curricula und 
die Erstellung passender Lehrwerke von 
staatlicher Seite initiiert und durchge-
setzt1. Außerdem sind bei allem Mangel 
einige gute Unterrichtsvoraussetzungen 
für einen effektiven Sprachunterricht 
gegeben, wie z.  B. kleine Lernergrup-
pen.
Die Protagonisten eines modernen 
Deutschunterrichts werden derzeit durch 
den Trend zu einer Ausrichtung auf inter-
kulturelle Mittlerkompetenz gestützt, in-
dem in diesem Zusammenhang für die 
Lerner eine gute allgemeinsprachliche 
Ausbildung (inklusive der mündlichen 
Kommunikationsfähigkeit) gefordert 
wird. Auch die Landeskunde erhält vor 
diesem Hintergrund eine gesteigerte Be-
deutung2.

2. Einbettung von Teilbereichen der Germani-
stik in interdisziplinäre Fächerverbindungen
Beispiele für unterschiedliche Möglichkei-
ten, eine deutsche Fachsprache als lingui-
stische Komponente in einen fachlichen 
Ausbildungszusammenhang einzubin-
den, finden sich in der VR China in größe-
rer Zahl. Es kann sich dabei um eine 
Einbindung des sprachlichen Teilstudien-
gangs oder Kurses in einen anderen Studi-

1 Die Hauptteile der drei vorliegenden Rahmenpläne für das Hauptfachstudium im 
Grund- und Hauptstudium und für Deutsch als erste Fremdsprache für Nicht-Germani-
sten finden sich abgedruckt im Dokumentationsband zu Blamberger und Neuner (1995). 
Zur japanischen Diskussion vgl. den Überblick bei Sugitani (1996), zur koreanischen 
Situation Rhie (1997).

2 Dieser Aspekt dominiert in vielen Beiträgen in Deutsch in Japan (Gad u.  a. 1996). Auch 
in der Fachsprachendidaktik wird die Bedeutung interkultureller Kompetenz verstärkt 
betont, vgl. Liang (1996).
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engang handeln1 oder um die Anreiche-
rung eines Sprachstudiums durch Integra-
tion einer fachlichen Ausbildungseinheit, 
wie sie gegenwärtig an der Ersten Fremd-
sprachenhochschule Peking für Wirt-
schaft begonnen wurde (Koeppel 1997: 
846f.). Ein weiteres Modell erprobt die 
Peking-Universität. Sie bietet jetzt im Hin-
blick auf arbeitsmarktrelevante Qualifika-
tion Zusatzstudiengänge an, die die ge-
genwärtige Festlegung auf nur ein Studi-
enfach zugunsten einer Art Hauptfach-
Nebenfach-System durchbrechen, auf 
Dauer vielleicht auch die Möglichkeit zu 
Doppelstudiengängen eröffnen könnten. 
Die Deutschabteilung macht ein passen-
des fachsprachliches Zusatzangebot für 
ihre an diesen Programmen teilnehmen-
den Germanistikstudenten (Koeppel 1997: 
845f.). Ein solches Modell könnte Zukunft 
haben, denn es scheint kostengünstiger als 
institutionalisierte Kombinationsstudien-
gänge und stärkt die Eigenverantwort-
lichkeit der Studierenden für die eigene 
Ausbildung. Allerdings entsteht bei einer 
solchen Öffnung des Studienprogramms 
ein Beratungsbedarf im Hinblick auf Stu-
dienorganisation und Berufsorientierung, 
der sicher nicht beliebig von irgendeinem 
Hochschullehrer übernommen werden 
kann. Zumindest was die VR China an-
geht, weiß ich, daß derzeit solche Ange-
bote weder im Bereich der Universität 
noch im Bereich der Arbeitsberatung zur 
Verfügung stehen.
Während die Idee der Fachsprachenaus-
bildung in Kombination mit einer Fach-

ausbildung in der VR China sehr erfolg-
reich war und ist, scheint sich die Diskus-
sion in der japanischen und koreanischen 
Germanistik stärker auf die Idee der Kul-
turmittlung zu konzentrieren (vgl. z.  B. 
Rhie 1997; Sambe 1996; Sugitani 1995)2. 
Auch hier wird ein interdisziplinäres Vor-
gehen im Sinne von German oder European 
studies angestrebt, aber mit verwandten 
geisteswissenschaftlichen Disziplinen. 
Solche Studienprogramme scheinen in 
weit umfangreicherem Maße als die tech-
nischen Fachsprachenkurse geeignet, die 
literatur- und kulturhistorischen Bereiche 
der Germanistik einzubeziehen.
Allerdings bedeutet ein solches Konzept 
nicht automatisch die Lösung aller Pro-
bleme. Wenn die Ausbildung von Kultur-
mittlern berufsorientiert auf eine Tätig-
keit in der Wirtschaft zielt, reichen zu-
sätzliche landeskundliche Informationen 
oder Hinweise auf Kulturunterschiede 
im allgemeinen nicht aus. Es müßten 
vielmehr unterschiedliche Kommunika-
tionsstile im Wirtschaftsleben Gegen-
stand der Ausbildung werden. Diese sind 
aber nicht identisch mit Formen der Wis-
senschaftskommunikation, mit denen die 
germanistischen Hochschullehrer ver-
traut sind3. Sie können diese Ausbil-
dungsteile nicht übernehmen. Zusätzlich 
gilt es zu bedenken: Wenn die ange-
strebte interkulturelle Kompetenz so ver-
standen wird, daß sie in einem umfassen-
den Sinne sensible und reflexive Kom-
munikationsfähigkeit zwischen Vertre-
tern verschiedener Kulturen beinhaltet 

1 Verschiedene Formen werden an der Tongji-Universität in Shanghai praktiziert (vgl. den 
Überblick und Literaturverweise bei Liang 1996) und an der Zhejiang-Universität in 
Hangzhou (Steinmetz 1996).

2 Allerdings berichtet Chen (1996) von einem ingenieurswissenschaftlichen Fachspra-
chenprojekt in Taiwan.

3 Wissenschaftliche Untersuchungen haben festgestellt, daß die Kommunikationsweisen 
in unterschiedlichen Bereichen derselben Kultur stärker voneinander abweichen kön-
nen als die Kommunikationsweisen in vergleichbaren Bereichen verschiedener Kulturen 
(vgl. Höhne 1995: 78).
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(vgl. etwa Müller 1993: 72), dann müssen 
sich die beitragenden germanistischen 
Teildisziplinen Sprachwissenschaft und 
-didaktik, Literaturwissenschaft und -di-
daktik zunächst einmal fragen, was sie 
auf ihrem originären Gebiet beitragen 
können, um die Kommunikationsfähig-
keit ihrer Studierenden in der Alltags-
sprache und im Umgang mit Texten zu 
schulen. Auf diesem Gebiet ist besonders 
viel zu bestellen, weil die Studierenden 
durch die rigiden Tendenzen in der 
Schulausbildung und ihr reduziertes 
Schülerleben vor der Hochschulaufnah-
meprüfung Erfahrungsdefizite haben, 
die die Hochschule ausgleichen muß. 
Wird der neue interdisziplinäre Ansatz 
nicht dazu genutzt, das Potential der 
germanistischen Wissenschaften zu ent-
wickeln, könnte er sich für die Germani-
stik letztlich eher als schädlich denn als 
förderlich erweisen.

3. Angebot effizienter Curricula zu Teilberei-
chen des Deutschen als Fremdsprachenphilo-
logie
Unter dieser dritten Gruppe werden Ver-
suche aufgeführt, aus den originären Be-
reichen der Fremdsprachenphilologie be-
rufsqualifizierende Studiengänge zu ent-
wickeln. Dazu zählt zunächst einmal die 
Tätigkeit des (literarischen) Übersetzers, 
die einzige Tätigkeit, auf die das traditio-
nelle Germanistikstudium die Studieren-
den wirklich vorbereitet hat. Das Dolmet-
schen als zweite Translationsform erfor-
dert demgegenüber andere Arbeitstech-

niken und Kenntnisse, auf die hin spezi-
ell ausgebildet werden muß. Aus der 
Volksrepublik China weiß ich, daß hier 
das Dolmetschen – bis auf wenige Aus-
nahmen1 – etwas halbherzig in wenigen 
Semesterwochenstunden während des 
Hauptstudiums geübt wird.
Ein Teil der Absolventen wird regelmäßig 
Lehrer, aber es gibt in der Volksrepublik 
bislang keine Deutschabteilung, die eine 
pädagogisch-didaktische Spezialisierung 
anbieten würde. Die Einarbeitung der jun-
gen Absolventen wird, sofern sie über-
haupt stattfindet, von den Instituten in-
tern als Lehrerfortbildung geregelt. Das 
einzige übergreifende Angebot ist die 
Lehrerfortbildung des Goethe-Instituts in 
Peking, die allerdings in Zukunft auch 
stärker Multiplikatoren ansprechen 
möchte und damit hoffentlich Anstoß zu 
einer pädagogisch-didaktischen Speziali-
sierung im Rahmen der chinesischen Ger-
manistik geben wird (Koeppel 1997: 849). 
Umfassende Informationen, inwieweit es 
in Japan oder Korea, wo Deutsch ja auch 
als Schulfach existiert, eine gezielte 
Deutschlehrerausbildung etwa im Rah-
men der Pädagogischen Hochschulen 
gibt, liegen mir nicht vor2.
Bedauerlich ist, daß asiatische Germani-
sten Fragen der Literaturdidaktik kaum 
differenziert diskutieren. Beiträge zur 
Bedeutung der deutschen Literatur im 
Rahmen der Germanistenausbildung be-
schränken sich zumeist darauf, entwe-
der den hohen Bildungswert für die Stu-
dierenden ganz allgemein zu postulie-

1 Eine Differenzierung in Übersetzer- und Dolmetscherstudiengang wird an der Fremd-
sprachenhochschule in Tianjin versucht (Maria-Charlotte Koch 1996); an der Ersten 
Fremdsprachenhochschule in Peking spezialisieren sich die Studierenden im Hauptstu-
dium, das gleichzeitig Übersetzungs- und Dolmetschunterricht umfaßt, inhaltlich auf 
Germanistik, Auswärtige Angelegenheiten oder Wirtschaft (vgl. Koeppel 1997: 847).

2 Cho (1992) verweist auf eine solche didaktische Ausbildung an der Seoul National 
University, bezieht sich dann aber ausschließlich auf deutsche Beiträge zur Literaturdi-
daktik. Ein Einblick in die koreanische Diskussion wird nicht gegeben. Zur Situation in 
Japan knapp Sugitani (1995: 218ff.).
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ren, oder aber zu rechtfertigen, warum 
Literatur für die Sprachausbildung ein-
gesetzt werden kann oder sollte1. Daß 
literaturgeschichtliche, historische oder 
landeskundliche Hintergrundinforma-
tionen allein nicht ausreichen und daß 
ein Wort-für-Wort-Erklären die Texte 
nicht erschließt, ist den zum Teil hervor-
ragenden Literaturübersetzern und Lite-
raturwissenschaftlern natürlich bekannt. 
Vorschläge aber, wie unter den kompli-
zierten Bedingungen fremdkultureller 
Erfahrung Textverständnis bei den Stu-
denten entwickelt werden kann, sind 
selten (vgl. aber die interessanten, kon-
kreteren Ansätze von Wang 1996 und 
Rhie 1996).
Bei aller Unterschiedlichkeit zwischen 
der ostasiatischen und der deutschen 
Germanistik zeigt sich am Ende, daß das 
Fach gegenwärtig als Studienfach diesel-
ben Probleme hat: Angesichts wachsen-
der Arbeitslosigkeit und wachsender 
Verunsicherung auch auf dem Akademi-
ker-Arbeitsmarkt steht es im Spannungs-
feld zwischen seinen ureigenen Gegen-
ständen (Sprache und Literatur) und den 
Forderungen, die Gesellschaft und Stu-
dierende an eine berufsqualifizierende 
Ausbildung stellen. Diese Spannung er-
fordert eine Anpassung, damit im besten 
Fall auch Weiterentwicklung des Faches, 
wird aber selbst letztlich nicht aufhebbar 
sein.
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Angst und Glück in Literatur, Bildender Kunst 
und anderen Medien

Überlegungen zur Projektarbeit im interkulturellen Kontext 
für den Literatur- und Landeskundeunterricht im DaF- 
Bereich

Sylvia Bräsel

»Überall das taube Getöse – Deine Angst 
rollt über die Erdstufen« 
(Else Lasker-Schüler)

»Glücklich sein heißt ohne Schrecken seiner 
selbst innewerden können« 
(Walter Benjamin)

In den letzten Jahren hat es eine beachtli-
che Anzahl von Wortmeldungen zu An-
forderungen an einen zeitgemäßen Lite-
ratur- und Landeskundeunterricht gege-
ben. Vorschläge wie Denkangebote zur 
Profilierung des Faches gingen dabei 
nicht selten von Freiräumen aus, die nach 
Beendigung der Konfrontation der Sy-
steme produktiv gemacht werden konn-
ten. So galt es, überholte Denkraster auf-
zubrechen und sich den Anforderungen 
einer globalisierenden Welt offen, kritisch 
und differenziert zu stellen. Diese Gleich-
rangigkeit und Dialogbereitschaft, die 
vordergründige Zuordnungen ausschlie-
ßen sollte, verlangt jedoch auch die Fä-

higkeit, eigene (eingefahrene) Selbstver-
ständlichkeiten und Wertungen in Frage 
zu stellen bzw. ein angemessenes Gespür 
für Grenzen im Sinne von Zuständigkei-
ten zu entwickeln. Wenn ein Dialog zwi-
schen Kulturen ein offener und dynami-
scher Prozeß sein soll, so müssen auch in 
unserem Kopf die Tabus fallen. Anderer-
seits ist es in einer Zeit, in der neue 
Grenzen (zwischen Völkern und Regio-
nen) infolge des Wohlstandsgefälles wie 
unter ethnisch-kulturellen Kriterien ge-
zogen werden, auch aus diesen Gründen 
geboten, neue Wege in der interkulturel-
len Arbeit zu erschließen. Die sich durch-
setzende Zusammenarbeit mit Nachbar-
disziplinen wie Geschichte, Kultur- und 
Politikwissenschaft etc. bei Lehrbuchpro-
jekten wäre hier als Schritt in die richtige 
Richtung zu nennen. Überhaupt sollte 
die Vielfalt der Innen- und Außenbe-
trachtungen stärker genutzt werden, um 
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über diese breite Schiene Unterschiede 
wie Gemeinsamkeiten als Elemente eines 
fruchtbaren Dialogs aufzugreifen. Es ist 
inzwischen wohl ein anerkannter Grund-
satz in Fachkreisen, daß die Handlungs-
fähigkeit in der Zielkultur ein Überden-
ken der Eigenkultur vom Lehrenden wie 
vom Lerner voraussetzt. Damit wird ne-
ben Kulturwissen eine vielschichtige 
Wahrnehmungssensibilisierung wie eine 
stärkere Einbindung von Bedürfnissen, 
Interessen und auch kulturell gewachse-
nen Werten, Gefühlen bzw. Einstellungen 
auf beiden Seiten notwendig, die Raum 
für Eigenes belassen und zugleich den 
Blick nicht normieren. Nur so können die 
Möglichkeiten zum Entdecken von Kon-
taktstellen wie die Erfahrungen des An-
dersseins produktiv und zielorientiert 
eingebracht und eine ge/erlebte Mittler-
tätigkeit befördert werden, die zu einer 
kulturellen Doppelkompetenz hinführt. 
Damit steigt auch der Anspruch an die 
Qualifikation der Lehrenden und an die 
Auswahl, Problemorientiertheit und 
schließlich die Form der Präsentation der 
einzelnen Themen. Eine fächerübergrei-
fende und kulturell-offene Arbeitsweise 
erscheint naheliegend.
Auf der anderen Seite ist all das gar 
nicht so leicht in der Praxis umzusetzen. 
Besonders das vielzitierte »Eigene und 
Fremde« läßt sich oft nicht auf den er-
sten Blick in einer medial orientierten 
und sich vernetzenden Welt klar ge-
trennt ausmachen. Die »nahe Fremde« 
ist durch Migration, TV, Internet, Reisen 
etc. zudem zur Normalität geworden. 
Dieses scheinbar Vertraute (besser: Ge-
wohnte, aber nicht unbedingt Durch-
dachte) kann dem Fremden schnell sei-
nen eigenständigen Charakter nehmen 
und damit in einem interkulturellen 
Dialog u.  U. das faßbare Gegenüber ent-
ziehen. Außerdem besteht die Gefahr, 
daß wirkliches Kennenlernen verhindert 
oder Klischees sogar zementiert werden. 

Meine fünfjährige Tätigkeit in Ostasien 
und insbesondere meine gegenwärtigen 
Arbeitsaufgaben in Osteuropa legen die 
Feststellung nahe, daß die Notwendig-
keit einer eingehenden Beschäftigung 
dadurch zum Teil unterschätzt wird, da 
oberflächliche Beobachtungen Ähnlich-
keiten im Wertesystem, im Alltag etc. 
suggerieren. Zudem wird die m.  E. nicht 
zu unterschätzende Kulturgebunden-
heit unseres Denkens und Fühlens zu 
stark durch eine virtuell dominierte 
Welt aufgesogen. Hinzu kommt, daß 
Fremdheit zum Teil sogar im Eigenen 
(emotional wie faktisch) erst wieder ent-
deckt und seinen Platz erhalten muß. 
Schließlich baut die Naivität von Selbst-
verständlichkeiten nicht selten auf man-
gelndem Wissen oder fehlender Bin-
dung an das Eigene auf. Somit wird die 
mitgebrachte Erwartungshaltung bzw. 
das dem kulturellen Gedächtnis einge-
schriebene Bild für den Aufbau inter-
kultureller Themen und Lernfelder zu 
einer wichtigen Größe.
Diese Beobachtungen und Überlegun-
gen führten zu der gewählten Thematik 
dieses Aufsatzes. Die Universalthemen 
»Angst und Glück« – man könnte sie 
mit Franz Fühmann auch poetischer 
»Menschheitsmuster« nennen – bieten 
sich als Stoffgrundlage für eine interkul-
turelle wie interdisziplinäre Auslotung 
an. Diese »anthropologischen Grund-
konstanten« (Ramin) durchziehen und 
verbinden Geschichte, Religion, Philoso-
phie, Politik, Literatur, bildende Kunst, 
Musik etc. – aber auch Psychologie und 
Soziologie – mit dem gelebten Alltag 
der Menschen seit Jahrhunderten. Angst 
und Glück begleiten die Suche nach 
dem Sinn des Lebens und den Urgrün-
den des Todes, sie sind Teil unserer 
Hoffnungen und Heimsuchungen, sie 
bilden den Spannungsbogen zwischen 
Vergangenheit und Zukunft. Wohl nicht 
unbegründet galt in verschiedensten po-
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litischen und philosophischen Systemen 
das Glücksstreben (und damit die Über-
windung bzw. ein produktives Verhält-
nis zur Angst) als sittlich-berechtigter 
Antrieb menschlichen Handelns. Litera-
rische bzw. andere künstlerische Werke 
belegen diese Spezifik auf originäre und 
vielschichtige Weise und schließen so 
den Kreis zu gegenwärtigen Fragen der 
Menschheit, die von Umweltproblemen 
bis hin zum Wahrnehmen von Verant-
wortung für die weitere ethische Ent-
wicklung reichen. Hier erwächst eine 
Aufgabe, die Gemeinsamkeit bei aller 
Verschiedenheit nahelegt. Darüber hin-
aus offerieren Angst und Glück ein Zu-
sammenspiel von Themen- und Pro-
blemkomplexen, die über das rein Fakti-
sche hinaus Lesarten und Assozio-
gramme nach der Persönlichkeit und 
der konkreten Lebensumwelt des Rezi-
pienten zulassen. Hier eröffnen insbe-
sondere literarische Texte im DaF-Unter-
richt vielfältige Ansatzpunkte für ein 
interdisziplinäres Hinterfragen der ge-
wählten Thematik, indem Einstellungen 
und Gefühle etc. hinzutreten, die bei 
Sachtexten nicht in dem Maße herausge-
fordert werden. Dadurch entsteht eine 
Spannbreite von verschiedenen (u.  a. so-
zialwissenschaftlich und alltagskulturell 
ausgerichteten) »Blickwinkeln«, die in 
eine »kulturwissenschaftlich orientierte 
Mentalitätsforschung« einmünden 
könnten, wie sie der Romanist Hans 
Jürgen Lüsebrink als Gegenstand und 
eine Aufgabe von Landeskunde (und 
Literatur) definiert (Lüsebrink 1993: 81–
94).
Andererseits wird bei einer Reihe von 
möglichen Schwerpunkten (zum Beispiel 
Umwelt, Krieg, Frieden, Leben, Tod, All-
tag, Liebe, Familie etc.), die unter den 
gestellten Leitbegriffen Glück und Angst 
besprochen werden könnten, die inter-
kulturelle bzw. persönlichkeitsfordernde 
Dimension nicht auf den ersten Blick 

deutlich. In dem Zusammenhang bieten 
Literatur und Kunst eine gute Möglich-
keit, aufzuzeigen, daß eigentlich nicht 
krampfhaft nach neuen interkulturellen 
Themen gesucht werden muß. Vielmehr 
gilt es, die den gängigen Themen inne-
wohnenden kulturgebundenen Ausrich-
tungen mit ihrem Perspektivgefüge zu 
aktivieren und für die spezifischen An-
forderungen einer modernen DaF-Arbeit 
auf dem Gebiet der Literatur und Lan-
deskunde komplex und projektorientiert 
umzusetzen. So könnten z.  B. Einstellun-
gen, Haltungen oder Wertvorstellungen, 
die nicht sofort sachlich ortbar sind, er-
faßt und in einer komplexen Erkenntnis-
arbeit für einen »Blickwechsel« vorberei-
tet werden, der von kulturgebundenen 
Blickverengungen zu tiefgreifenden Ver-
stehensprozessen (anstatt bloßen Akzep-
tanzwissens) hinführt. Das erfordert wie-
derum grundlegendes Hintergrundwis-
sen in beiden Kulturen.
Wolf Dieter Otto hat in seiner fundierten 
Studie Wissenschaftskultur und Fremde be-
rechtigt darauf hingewiesen, daß hier der 
Nachholbedarf auf der deutschen Seite 
nicht gering ist. Diese insbesondere in 
bezug auf Ostasien getroffene Aussage 
ist für andere Regionen ebenfalls zu be-
denken. Hier wird eine Aufgabe formu-
liert, die im Verbund von in- und auslän-
dischen Wissenschaftlern verschiedener 
Fachdisziplinen in den nächsten Jahren 
geleistet werden sollte. Das erfordert je-
doch:
– einen vorgeschalteten Befähigungspro-

zeß zu einem standortgebundenen 
Sichtwechsel im o.  g. Sinne, der einen 
problemorientierten Zugang über die 
enge Fachdisziplin hinaus ermöglicht

– Befähigung zur interkulturellen Kom-
munikation über entsprechende Aus-
bildungskonzepte

– Erziehung zu kulturübergreifender 
wie kulturspezifischer Wahrnehmung
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– Befähigung zum selbständigen Arbei-
ten in beiden Kulturen

– Einordnung der Themen in komplexe 
Zusammenhänge in Vergangenheit 
und Gegenwart, regionale und interna-
tionale Bezüge

– Fähigkeit zum interdisziplinären Her-
angehen (u.  a. Politik, Religion, Kunst, 
Alltag, Geschichte, Soziologie, Psycho-
logie) bereits in der Ausbildung

– kritische Ausdrucks- und Innovations-
fähigkeit über Sprache; Initiierung von 
Kommunikationschancen eröffnenden, 
entdeckenden Lernprozessen

– Hinführung zum Einbringen der eige-
nen Position (Lebens- und Gefühls-
welt)

– Aktivierung des kreativen psychischen 
und emotionalen Potentials des Rezipi-
enten.

Diese keineswegs als Nonplusultra zu 
verstehenden Vorschläge resultieren im 
Kern aus »Lehrjahren« der Verfasserin in 
Südkorea und konkret aus der Konzep-
tion, Durchführung und Bestandsauf-
nahme einer Seminarreihe zum Thema 
»Das Phänomen Angst in Literatur, Male-
rei und anderen Medien im 20. Jahrhun-
dert« (vgl. hierzu Anlage 1), die 1996 für 
Magisterstudenten an einer Universität 
in Seoul gehalten wurde. Hierbei zeigte 
sich, daß das gewählte Thema nicht nur 
den ausgeführten Grundsatzüberlegun-
gen diente, sondern zugleich großes per-
sönliches Interesse bei den Teilnehmern 
fand, da das (deutschsprachige) schön-
geistige Angebot neben Wissen (Ge-
schichte der Weltkriege, Faschismus) und 
Alltagserfahrungen (Entfremdung, Ge-
schäft mit der Angst, Lust an der Angst) 
auch das kulturelle Gedächtnis der jun-
gen Koreaner (japanische Fremdherr-
schaft, Koreakrieg, Militärdiktatur, Tei-
lung des Landes usw.) ansprach bzw. 
über gewohnte mediale Mechanismen 
einbezog.

Dadurch wurde wiederum eine partner-
schaftlich-dialogische Erkenntnisarbeit 
installiert, die ein »tragfähiges Zwi-
schen« (Synn) darstellen kann, da eine 
kulturelle Überschneidungssituation ent-
steht, die für beide Seiten eine Verände-
rung nahelegt. Letztlich kann wohl nur 
auf konkrete wie den ganzen Menschen 
einbeziehende Weise »Orientierungswis-
sen« (Wierlacher) erarbeitet werden, das 
haltbare und notwendige Brücken über 
Grenzen schlägt. Zugleich macht Wierla-
cher deutlich, daß es Abschied zu neh-
men gilt von dem verbreiteten Verfahren, 
»Alteritäten als Gegensätze zu denken 
oder gar in Oppositionen zu zwängen, 
um sie in diesen erkennbar zu machen« 
(Wierlacher 1996: 62). Darüber hinaus 
berühren sich Kulturen nicht allein im 
Geschäftsleben, in der Sportarena oder 
gar nach den umstrittenen Thesen von 
Huntington. Vielmehr müssen sie sich 
verstärkt auch als Risiko- und Verantwor-
tungsgemeinschaft in einer von Gewinn 
dominierten und gefährdeten (Um)Welt 
begreifen. Somit sollte die Hinführung zu 
einem notwendigen Maß an »Gemein-
schaftshandeln« über Kulturgrenzen hin-
weg zu einem wichtigen Blickwinkel un-
serer Arbeit in Anknüpfung an Max We-
ber werden, der in seiner Schrift Über 
einige Kategorien der verstehenden Soziolo-
gie gerade dieses aus kultureller Vielfalt 
schöpfende Gemeinschaftshandeln als 
eine fundamentale Kategorie aller Sozio-
logie des Verstehens charakterisierte (We-
ber 1964: 112).
Diese Überlegungen wurden ein Jahr 
später im Rahmen eines Workshops für 
bulgarische Deutschlehrerinnen unter 
der Thematik »Angst und Glück in Lite-
ratur, bildender Kunst und anderen Me-
dien« erneut aufgegriffen. In Anbetracht 
der schwierigen Situation im Lande 
schien es mir besonders wichtig, über-
greifende Zusammenhänge nicht auszu-
blenden. Darüber hinaus war ein prakti-
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scher Handlungsbedarf gegeben. Ar-
beitshefte zum Thema »Miteinander le-
ben in Europa« (Körber-Stiftung) bzw. 
das Lehrbuch Literaturkurs Deutsch von 
Häussermann/Kaminski u.  a. (das Le-
bensfragen im oben genannten Sinne an-
spricht) werden an den Fremdsprachen-
gymnasien in Bulgarien eingesetzt, aber 
noch nicht genügend fächer- bzw. kul-
turübergreifend genutzt. Außerdem ori-
entieren die Sprachdiplomprüfungen der 
KMK, die Schülerwettbewerbe des Päd-
agogischen Austauschdienstes und die 
Projekte des Goethe-Instituts und der 
Fachberatung für Deutsch in Sofia ver-
stärkt auf solche die Persönlichkeitswerte 
fordernde und fördernde Themen. Damit 
ist also neben der geographischen Nähe 
eine praktisch-gegenwartsbezogene An-
bindung wie historisch gewachsene Bin-
dung an den deutschsprachigen Raum zu 
verzeichnen und für die Vorbereitung der 
Veranstaltung mitzudenken. Zudem gibt 
es seit den 50er Jahren deutschsprachigen 
Fachunterricht (u.  a. Geschichte, Geogra-
phie, Biologie, Chemie) an ausgewählten 
Fremdsprachengymnasien. An einigen 
Technischen Universitäten wurden in-
zwischen deutschsprachige Ausbil-
dungsgänge eingerichtet. Darüber hin-
aus hat das Germanistik-Studium in Bul-
garien eine gute Tradition. Ausgehend 
von dieser konkreten Analyse vor Ort 
war es Ziel der Arbeitsgruppe, verschie-
denste Anregungen für eine dementspre-
chende fächerübergreifende Projektar-
beit im interkulturellen Kontext zu ge-
ben. Denkbar wären außerdem parallel 
angelegte Projekte mit Partnerschulen 
(im Ausland) oder zielgruppenorien-
tierte Projektwochen und Exkursionen 
zur Förderung eines »entdeckenden Ler-
nens«. Der Workshop setzte in der Moti-
vationsphase auf eine subjektive Heran-
gehensweise mit Assoziationen zu Angst 
und Glück unter verschiedenen Blick-
winkeln. Ein »Setting« mit Musik, Bil-

dern und Texten von deutschsprachigen, 
bulgarischen und anderen Künstlern för-
derte die Mitteilung von (persönlichen 
wie alltäglichen) Glücks- und Angstemp-
finden bis in Mimik und Gestik hinein. 
Auch das Spielen von kleinen Szenen bot 
sich an. Ungezwungen entstand so ein 
vielfältiger und von den Teilnehmern 
selbst mitgeschaffener »Materialpool« 
zur Thematik. Wortzusammensetzungen 
(u.  a. Glücksklee, Höllenangst), Sprichwör-
ter/bildliche Wendungen (u.  a. Schwein 
haben, Blut und Wasser schwitzen), Mär-
chenfiguren (u.  a. Hans im Glück, Von 
einem der auszog, das Fürchten zu ler-
nen), Zitate und Titel von J. Strauß 
(Glücklich ist, wer vergißt…), Heine (Das 
Glück ist eine leichte Dirne) bis Faßbin-
der (Angst essen Seele auf) machten die 
magische Suche, die Vergänglichkeit des 
Glücks bzw. die in produktiver Wechsel-
wirkung stehende Angst transparent. 
Entsprechungen in der bulgarischen 
Sprache und Literatur bereicherten den 
Austausch. Die Äußerungen signalisier-
ten aber auch die kulturübergreifende 
Wirkung moderner Medienhelden etc. im 
Geschäft mit Glück und Angst. In Bulga-
rien sind eine Vielzahl deutscher Fern-
sehprogramme zu empfangen. Gesprä-
che mit allen Altersgruppen machten mir 
immer wieder deutlich, daß die dadurch 
entstehenden »Bilder im Kopf« – gerade 
in einem Land mit großen sozialen Pro-
blemen – nicht durch Ignoranz oder pure 
Sachdiskussion zu relativieren sind. Viel-
mehr sollte dort begonnen werden, wo 
auch die Serien, Shows und Werbespots 
ansetzen – nämlich bei den dadurch sug-
gerierten oder aktivierten Wünschen, 
Träumen, Glücks- und Angstvorstellun-
gen der Menschen. Somit ist ein realer 
Ansatzpunkt für eine Wertediskussion 
gegeben, die wohl nicht nur in Bulgarien 
wichtig ist. Hierbei steht außer Frage, daß 
die letztlich auch Werte transportieren-
den »Menschheitsmuster« wie Glück, 
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Angst etc. in verschiedenen Kulturen un-
terschiedlich betrachtet werden. Konkret 
für Osteuropa muß jedoch festgestellt 
werden, daß die sozialen und politischen 
Veränderungen der letzten Jahre ein Wer-
tevakuum hinterlassen haben, das soge-
nannte »Heilsbringer«, »Glücksritter« 
und Sekten geschickt nutzen. Hier 
könnte eine gezielte Projektarbeit an den 
Schulen in der Tat für Alltagsprobleme 
wirksam werden. Interessante Arbeits-
strategien sind außerdem für den Litera-
tur- und Landeskundeunterricht an den 
deutschsprachigen Gymnasien vorstell-
bar, indem zum Beispiel Werke der Auf-
klärung, Romantik, Klassik und des 20. 
Jahrhunderts nicht wie gewohnt chrono-
logisch oder werkeng abgehandelt, son-
dern nach den postulierten Glücksvor-
stellungen, Ängsten bzw. deren philoso-
phischen und sozialen Grundlagen mit 
heutigen Augen untersucht werden. 
Campanellas »Sonnenstaat«, die roman-
tische Suche nach der »blauen Blume«, 
das klassische Wechselspiel von Faust 
und Mephisto oder die glücklosen Figu-
ren eines Botho Strauß stehen dann in 
einem greifbaren Kontext von alltägli-
chen Fragen zwischen Hoffnung und Il-
lusion, Möglichkeit und Begrenztheit un-
seres Strebens.
Für die Gruppe wählte ich als Basistext 
für eine praktische Annäherung Franz 
Kafkas Kleine Fabel aus. Der Text wurde 
ohne Titel und Verfasser vorgelegt und 
vorgelesen. Das führte zu einer gelösten 
Atmosphäre, da die »unscheinbare 
Story« nicht gleich einen großen Autor 
vermuten ließ. Damit war zugleich die 
(noch immer) verbreitete Frage: »Was 
will uns der Dichter sagen?« erst einmal 
uninteressant. Die Teilnehmer erhielten 
nach einer kurzen Verständigung über 
die Signalwörter Glück und Angst die 
Aufgabe, ihre Vorstellungen zum Inhalt 
zu zeichnen. An den Darstellungen offen-
barte sich nicht nur bildlich die Herkunft 

des Wortes Angst aus dem mittelhoch-
deutschen »angest« (Enge), sondern zu-
gleich die Wechselbeziehung von Glück 
und Angst auf engem Raum. Man könnte 
es auch das »Glück der Enge« und die 
»Angst vor der Freiheit» nennen. Damit 
war eine Diskussionsatmosphäre ge-
schaffen, die über den Lebenslauf und 
den Lauf der Maus um ihr Leben grund-
sätzliche Verhaltensmechanismen, Wert-
vorstellungen und Verantwortungen des 
Menschen zur Sprache brachte. An dieser 
Stelle erweiterte ich das Projekt, indem 
die Fabel durch vier verschiedene Bild-
eindrücke (Weinberg, Gernhardt, Rös-
sing, Dix) ergänzt wurde (vgl. hierzu 
Anlage 2). Die dadurch entstandenen 
Blickwinkel forderten eigenständige Les-
arten und beförderten die Verschmel-
zung von Glück und Angst mit Themen 
wie »Angst vor dem Leben und der Ent-
fremdung«, »Angst vor der Zerstörung 
der natürlichen Lebensumwelt«, »Glück 
im Winkel«, »Glück durch Illusion«, 
»Glück durch Karriere und Besitz« oder 
»Glück im Unglück«. In kleinen Gruppen 
erarbeiteten die Teilnehmer in den fol-
genden Stunden Unterrichtsvorschläge 
zu diesen Themenbereichen. Dafür stan-
den die bereits vorgestellten Bild-Text- 
Kompositionen und andere vorbereitete 
Montagen (zum Teil wurde dabei Kunst 
mit Werbeanzeigen provokativ unterlegt) 
zur Auswahl. Gleichzeitig floß jedoch 
sehr viel Bestandsaufnahme der Lage im 
derzeitigen Bulgarien ein. In dem Sinne 
war der zweite Teil des Workshops, der 
dem Austausch, der Diskussion und der 
persönlichen Erkenntnisgewinnung aus 
dem Erarbeiteten diente, für das Gelin-
gen des Projekts nicht zu unterschätzen. 
Gleichzeitig wurde die Gedankenkette 
erweitert, indem Videos, Texte, Bilder, 
Hörspiele, Musikkassetten von trivial bis 
anspruchsvoll zur freien Verfügung stan-
den. Angst vor Kriegen und in Horrorfil-
men gepriesener Vernichtungswahnsinn 
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formte sich als weitere Komponente her-
aus und führte zu einem Streitgespräch 
über die Verantwortung der Medien. An 
dieser Stelle wurde über die Problemstel-
lung »Lust an der Angst oder wieviel 
Angst braucht der Mensch?« die Diskus-
sion im Forum abschließend gebündelt. 
Vorbereitete Arbeitsblätter zum Thema, 
die die Alltäglichkeit unseres (auch pro-
duktiven) Umgangs mit lustvoll empfun-
dener Angst durch die Generationen und 
Zeiten belegen (u.  a. Annette von Droste-
Hülshoff Der Knabe im Moor, Dracula, Das 
Kabinett des Dr. Caligari, A. Sommer-Bo-
denburg Der kleine Vampir, Durs Grün-
bein Den teuren Toten, Interview with the 
Vampire, »Tatort«, Sendung »XY unge-
löst« etc.), trugen zu persönlichen Äuße-
rungen und zur breiten Motivation für 
eigene Unterrichtsentwürfe zu diesem 
komplexen Thema bei.
Mehr als ein solches Bewußtmachen der 
eigenen Potentiale für die konkrete Ar-
beit kann in drei Tagen wohl nicht erwar-
tet werden. Wichtig bleibt die Erkenntnis, 
daß durch neue Sichtweisen auf bekannte 
Texte, Bilder, Filme etc. und das gleichzei-
tige Problematisieren unserer konkreten 
Lebenswelt neue Kontexte entstehen, die 
den Gesichtskreis weiten. Die daraus re-
sultierenden übergreifenden Fragestel-
lungen könnten langfristig in eine wert-
orientierte Bildung einmünden, die eine 
Handlungsfähigkeit einschließt, wie sie 
das Europa und die Welt des 21. Jahrhun-
derts einfordern werden.
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Anhang

Anlage 1

Dr. Sylvia  Bräsel Magisterkurs März bis Juni 1996 
Associate Visiting Professor 
Yonsei Universität Seoul

Primärliteratur:

1. KAFKA, Franz: Kleine Fabel PROSA

2. HODDIS, Jakob van: Weltende: 
LASKER-SCHÜLER, Else: Weltende; Weltflucht; Blutangst LYRIK

3. WIENE/HAMEISTER: Das Kabinett des Dr. Caligari STUMMFILM

4. KASCHNITZ, Marie Luise: Gespenster: PROSA

5. BARLACH, Ernst: Das Grauen 
MUNCH, Edvard: Der Schrei BILDENDE KUNST

6. KOHLHAASE, Wolfgang: Erfindung einer Sprache PROSA

7. MÜLLER, Inge: Fallada 45; Unterm Schutt III 
FEDERSPIEL, Jürg: Plötzlich; Das Erwartete LYRIK

8. MÜLLER, Heiner: Bildbeschreibung PROSA

9. SCHNURRE, Wolfdietrich: Reusenheben PROSA

10. WIEBE, Philipp: Nachtfahrt mit Arko HÖRSPIEL 
STRUCK, Thomas: Fussel FILM

Weiterführende Literatur:

– Beutler, Maja, Die heruntergekommene Kassandra
– Franzetti, Dante Andrea, Kleines Traktat von der Angst
– Fleischanderl, Karin, Die Wiederkehr des Ewiggleichen
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Anlage 2

Weinberg (Lebensdaten unbek.), Titelillu-
stration zu Um uns die Stadt, 1931

Karl Rössing (geb. 1897), Die Erleuchtung, 
1928

Otto Dix (1891–1969), Lärm der Straße, 1920
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Bericht über die 27. Jahrestagung 
Deutsch als Fremdsprache an 
der Universität Regensburg vom 
3. bis 5. Juni 1999

(Der Sammelband zur Tagung wird als 
Heft 53 mit dem Titel Sprache – Kultur – 
Politik in der Reihe »Materialien Deutsch 
als Fremdsprache (MatDaF)« im Frühjahr 
2000 erscheinen).

Die 27. Jahrestagung Deutsch als Fremd-
sprache des Fachverbandes Deutsch als 
Fremdsprache (FaDaF) fand vom 3.–5. 
Juni 1999 an der Universität Regensburg 
statt und wurde unter dem Rahmenthe-
ma »Sprache – Kultur – Politik« vom 
Vorstand des FaDaF gemeinsam mit dem 
Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache 
und dem Ergänzungsstudiengang 
Deutsch als Fremdsprache der Universi-
tät Regensburg in 4 Themenschwerpunk-
ten und dem Forum Deutsch als Fremd-
sprache vorbereitet und durchgeführt. 
Selbstverständlich gehörte auch zu dieser 
Tagung eine umfangreiche Präsentation 
von Fachbüchern durch Verlage.

Themenschwerpunkt 1: Die Stellung 
des Deutschen als Fremdsprache im 
Rahmen der Kulturpolitik
(Harald Tanzer, Regensburg; Bernd Winter-
mann, München; Armin Wolff, Regensburg)

»Sprache – Kultur – Politik« – dieses 
Rahmenthema der Jahrestagung wurde 
im Themenschwerpunkt 1 unmittelbar 
aufgenommen. So lag es nahe, die Ta-
gung mit einer Eröffnungsveranstaltung 
und einem Abschlußpodium zu diesem 
Thema »einzurahmen«. Der bekannte 
Schriftsteller Erich Loest (Leipzig), aus 

seiner Zeit als Vorsitzender des Verban-
des deutscher Schriftsteller mit den Ver-
ästelungen deutscher Kulturpolitik be-
stens vertraut, veranschaulichte anhand 
illustrativer Episoden die friedenserhal-
tende Bedeutung der auswärtigen Kul-
turpolitik und beklagte die Vernachlässi-
gung dieses Bereichs.
Auf dem abschließenden Podium – mo-
deriert vom Vorsitzenden des FaDaF, 
Bernd Wintermann – diskutierten Vertreter 
des Auswärtigen Amtes (Hans-Bodo Bert-
ram), der KMK (Friedhelm Forwick), des 
bayerischen Kultusministeriums (Karl-
Heinz Freund), des Goethe-Instituts (Wolf-
gang Bader), des DAAD (Manfred Stassen) 
und des deutschen Germanistenverban-
des (Angelika Redder), ausgehend von fol-
genden fünf, einige Loest-Zitate wieder 
aufgreifenden Thesen:
These 1: Für die internationale Zusam-
menarbeit auf politischem, wirtschaftli-
chem, wissenschaftlichem und kulturel-
lem Gebiet spielt die deutsche Sprache 
praktisch keine Rolle mehr; es spart Zeit, 
Kraft und Geld, wenn man sich auf Eng-
lisch als lingua franca einigt.
These 2: »In der auswärtigen Kulturpoli-
tik geht es drunter und drüber mit vielfäl-
tigen Zuständigkeiten, eine koordinie-
rende Hand wäre bitter nötig« (Erich 
Loest in der Woche vom 31. Juli 1998).
These 3: »Wer Goethe-Institute schließt, 
versündigt sich an unserer Kultur und 
der Verständigung über Grenzen hinweg. 
Baut Goethe-Institute in Odessa und 
Wrclav und keine Bayern-Botschaften in 
Berlin und Brüssel« (Erich Loest in der 
Woche vom 31. Juli 1998).
These 4: Deutsche Hochschulen müssen 
sich verstärkt bemühen, Studiengänge 
oder Teile von Studiengängen in engli-

Aus der Arbeit des FaDaF
Info DaF 26, 5 (1999), 499–512
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scher Sprache anzubieten. Nur so bleiben 
sie international wettbewerbsfähig.
These 5: Eine der wichtigsten Vorausset-
zungen für die Integration von Auslän-
dern in die deutsche Gesellschaft ist die 
sichere Beherrschung der deutschen 
Sprache.
Dabei konzentrierte man sich auf die 
folgenden Fragen:
– Wozu Deutsch lernen?
– Sind die Zuständigkeiten in der auswär-

tigen Kulturpolitik sinnvoll geregelt?
– Woher kommt das Geld?
– Ist es sinnvoll, daß an deutschen Hoch-

schulen englischsprachige Studiengän-
ge eingerichtet werden?

Die Einzelveranstaltungen des Themen-
schwerpunkts waren einerseits auf einer 
Zeitachse, andererseits auf einer Ortsach-
se angeordnet.
Auf der Zeitachse ging der Blick zurück 
in die Vergangenheit: Helmut Glück (Bam-
berg) stellte erste Ergebnisse eines For-
schungsprojekts vor, das sich mit den – 
bis ins frühe Mittelalter zurückgehenden 
– Anfängen des überwiegend durch Han-
delsbeziehungen motivierten Deutsch-
lehrens und -lernens beschäftigt, auch 
mit dem Deutschlernen der Studenten an 
Universitäten im deutschsprachigen 
Raum. Immerhin war der Anteil der Stu-
denten mit anderen Muttersprachen im 
15. Jahrhundert nicht geringer als heute.
Roswitha Reinbothe (Frankfurt) stellte dann 
Ziele und Instrumentarien der deutschen 
auswärtigen Kulturpolitik in der Zeit des 
Kaiserreichs dar, wobei sie, Akten der 
Reichsbehörden auswertend, die macht-
politischen Zielsetzungen dieser Politik 
herausarbeitete. Einen deutlich anderen 
Aspekt betrachtete der von Harald Tanzer
(Regensburg) nachgezeichnete »verborge-
ne Toleranzdiskurs« der Nachkriegszeit, 
der – ausgehend von Alexander Mitscher-
lich – die Kategorien Austausch und Ver-
ständigung betonte und von der auswärti-
gen Kulturpolitik schon früh aufgegriffen 

wurde. Die anschließende Diskussion 
ging (über die eigentliche Themenstellung 
hinausgehend) der Frage nach, welche 
Relevanz und welche Konkretisierung der 
Toleranzbegriff unter heutigen Bedingun-
gen für die Kulturpolitik gewinnen kann 
und wo ggf. seine Grenzen liegen.
Den Blick in die Zukunft wagte schließ-
lich Margareta Hauschild (München); sie 
war kurzfristig für den verhinderten Ger-
hard Neuner (Kassel) eingesprungen. Sie 
zeichnete – bei aller Notwendigkeit, auf 
veränderte Rahmenbedingungen zu rea-
gieren – doch ein optimistisches Bild von 
den Zukunftsperspektiven des Faches. 
Besondere Beachtung verdienen dabei 
das Konzept der Mehrsprachigkeit und 
die Chancen, die die neuen Kommunika-
tionstechnologien bieten.
Die Ortsachse wurde gebildet durch die 
Außenperspektive und die Binnenper-
spektive. Die Sichtweise der westlichen 
Nachbarn schilderte exemplarisch Joseph 
Philipps (Paris) von der französischen 
Schulinspektion. In einem – mit Genehmi-
gung seines Ministers – auf Deutsch ge-
haltenen, sehr lebendigen Referat be-
schrieb Philipps die Situation des 
Deutschunterrichts an französischen 
Schulen. Das Fach habe im Positiven wie 
im Negativen den Geruch des »Elitären«, 
»Schwierigen«, habe aber auch in Zukunft 
durchaus gute Chancen, wenn es sich auf 
neue Anforderungen und Interessen, ins-
besondere in genau umschriebenen Ni-
schen, umstelle. Die Erwartungen der 
französischen Seite an die deutsche Kul-
turpolitik seien insbesondere:
– Die öffentlichen Repräsentationen 

Deutschlands – Politiker, Wissenschaft-
ler, Sportler – müßten sich dezidierter 
zu ihrer Muttersprache bekennen;

– Das Interesse an deutscher Kultur soll-
te noch stärker durch Veranstaltungen 
und Partnerschaften geweckt werden, 
Kultur und Sprache sollten stärker im 
Verbund angeboten werden.
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Für den erkrankten Francicsek Grucza, 
(Wien/Warschau), der die Sicht der östli-
chen Nachbarn darstellen sollte, sprang 
dankenswerterweise sehr kurzfristig Leos 
Houska (Prag) ein, früher im tschechi-
schen Schulministerium für den Deutsch-
unterricht zuständig. Auch in Tschechien 
gehe zwar die Zahl der Deutsch lernen-
den Schüler zurück, doch behaupte 
Deutsch weiterhin neben Englisch einen 
ebenbürtigen Platz. Schwierigkeiten be-
reite es, qualifizierte Deutschlehrer an 
den Schulen zu halten, da sie in der 
Wirtschaft wesentlich besser bezahlt 
würden. Houska berichtete ferner über 
die Anstrengungen, zeitgemäße Unter-
richtsmaterialien zu entwickeln, die ei-
nerseits didaktisch auf dem neuesten 
Stand sind, zum anderen aber auch den 
regionalen Bedürfnissen gerecht werden.
Die Binnenperspektive vertraten Fried-
rich Strack (Heidelberg), Albrecht Greule 
(Regensburg) und Rupprecht S. Baur (Es-
sen). Greule mahnte temperamentvoll die 
Sprachloyalität an, die die Menschen im 
deutschsprachigen Raum ihrer Mutter-
sprache entgegenbringen sollten und die 
die Grundvoraussetzung einer richtig 
verstandenen Sprachkultur bilde. Die 
größte Verantwortung komme dabei den 
Medien und den Politikern zu. Greule 
grenzte diese Sprachloyalität jedoch 
deutlich ab von einem gegen Anglizis-
men zu Felde ziehenden Sprachpuris-
mus.
Strack wies auf die besonderen Möglich-
keiten hin, die das Fach Deutsch als 
Fremdsprache im Unterschied zur tradi-
tionellen Germanistik biete, Kultur, Spra-
che und Wissenschaft des deutschspra-
chigen Raums international (wieder) at-
traktiv zu machen. Baur konkretisierte 
diese Möglichkeiten am Beispiel des in-
ternationalen Lehreraustausches, der 
aber nur dann funktionieren könne, 
wenn die angehenden Lehrerinnen und 
Lehrer im Studium auch auf diese Aspek-

te ihres Berufsfeldes angemessen vorbe-
reitet würden.
Alles in allem ein spannendes, facetten-
reiches Programm, dem man ein noch 
breiteres Interesse unter der Teilnehmer-
schaft der Jahrestagung gewünscht hätte.

Themenschwerpunkt 2: Empirische For-
schung und ihre Auswirkungen auf die 
Praxis
(Karin Aguado, Bielefeld; Frank G. Königs, 
Marburg; Claudia Riemer, Hamburg)

Das grundsätzliche Anliegen des The-
menschwerpunkts war es, Antworten auf 
die Frage zu finden, ob und in welchem 
Umfang die empirische Erforschung des 
Lehrens und Lernens von Deutsch als 
Fremdsprache den Unterricht selbst be-
einflußt (bzw. beeinflussen kann) und 
gegebenenfalls verändert. In diesem Zu-
sammenhang spielte auch die Frage eine 
Rolle, ob empirische Forschung seitens 
der Praxis überhaupt zur Kenntnis ge-
nommen wird bzw. diese Kenntnisnah-
me überhaupt möglich ist. Diese Fragen 
berühren die grundsätzliche Überlegung, 
ob und wie die empirische Forschung 
eine Schnittstelle sein kann, in der die 
Theorie- und Praxisorientierung des 
Fachs Deutsch als Fremdsprache zum 
Ausdruck kommt.
Im einleitenden Vortrag von Karin Agua-
do (Bielefeld) und Claudia Riemer (Ham-
burg): »Empirische Forschung: Aus der 
Praxis für die Praxis?« wurde der inhalt-
liche Rahmen für die Arbeit im Themen-
schwerpunkt abgesteckt. Dabei ging es 
um grundsätzliche Fragen der Gestal-
tung von empirischer Forschung und um 
den sich aus ihr ableitenden Nutzen für 
die unterrichtliche Praxis. Damit gewann 
auch die Frage an Bedeutung, wie die 
Zusammenarbeit von Forschenden und 
Lehrenden gestaltet werden könne, so 
daß alle Seiten davon optimal profitieren 
können. Die Referentinnen skizzierten 
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zunächst potentielle Störfelder, die im 
Zusammenhang mit der Verbindung von 
empirischer Forschung und Praxis auf-
treten können. Darauf aufbauend ent-
wickelten sie detaillierte Überlegungen 
zur Durchführung empirischer For-
schung, die sie in vier Desiderate ein-
münden ließen. Zu diesen Desideraten 
gehört die Ableitung von empirisch zu 
untersuchenden Fragestellungen, die 
sich aus der unmittelbaren unterrichtli-
chen Praxis ergeben. Ferner gilt für alle 
Etappen des Forschungsprozesses Nach-
vollziehbarkeit als handlungsleitendes 
Gütekriterium. Dies macht es notwendig, 
Forschungen kooperativ anzulegen. Die 
im Titel gestellte Frage beantworteten die 
Referentinnen eindeutig positiv, führten 
allerdings aus, daß sich die Nutzanwen-
dung für die Praxis auch erst längerfristig 
einstellen könnte. Damit legitimierten sie 
auch solche empirischen Untersuchun-
gen als für den Fremdsprachenunterricht 
notwendig, deren Ergebnisse erst in wei-
teren Forschungsschritten zur Praxisrele-
vanz führen.
In den sich anschließenden Beiträgen 
wurden einzelne empirische Untersu-
chungen vorgestellt. Dabei standen so-
wohl untersuchungsmethodische Fragen 
als auch Konsequenzen für die Unter-
richtspraxis im Mittelpunkt der Darstel-
lungen. Johannes Eckerth (Hamburg): 
»Unterrichtsbeobachtung, Transkription, 
Forschungshypothesen – und dann? 
Lernerfragen und Textrekonstruktions-
aufgaben im DaF-Unterricht« bezog sich 
auf zwei Untersuchungen zum Deutsch-
unterricht auf der Sekundarstufe I in den 
Niederlanden und zum Deutsch als 
Zweitsprache-Unterricht an einer deut-
schen Universität. Er konnte zeigen, nach 
welchen Kriterien sich unterrichtliche In-
teraktionen entwickeln und in welchem 
Umfang zur Verfügung stehende metho-
dische Instrumentarien in der Lage sind, 
die Auswirkungen dieser Interaktion auf 

den fremdsprachlichen Lernprozeß zu 
erfassen. Bei der Analyse seiner Daten 
spielte unter anderem die Frage eine Rol-
le, inwieweit Lernerfragen und spezifisch 
für den DaF-Unterricht entworfene Text-
rekonstruktionsaufgaben gesicherte 
Rückschlüsse auf die Entwicklung des 
Spracherwerbs zulassen. Seinen Untersu-
chungen sowie seinen methodischen 
Überlegungen zufolge zeigt sich Praxis-
relevanz insbesondere auch daran, in 
welchem Umfang die jeweilige empiri-
sche Forschung in der Lage ist, den spezi-
fischen Bedingungen des Fremdspra-
chenunterrichts Rechnung zu tragen. Die 
von ihm ermittelten Ergebnisse tragen 
z.  B. im Rahmen der Lehrerfortbildung 
zur Sensibilisierung für unterschiedliche 
Perspektiven im Fremdsprachenunter-
richt sowie deren Wahrnehmung ent-
scheidend bei.
Lutz Köster (Bielefeld): »Methodologische 
Anregungen zur Untersuchung von Se-
mantisierungsprozessen im Fremdspra-
chenunterricht« ging in seinem Beitrag 
von der Feststellung aus, daß gesicherte 
Kenntnisse über den Wortschatzerwerb 
und insbesondere über die Semantisie-
rung im Fremdsprachenunterricht der-
zeit kaum vorliegen. Dies hinge insbe-
sondere damit zusammen, daß Longitu-
dinalstudien zum unterrichtlich gesteu-
erten Wortschatzerwerb praktisch nicht 
existieren. Anhand von Daten aus dem 
Fremdsprachenunterricht der Sekundar-
stufe konnte er zeigen, daß Semantisie-
rungsprozesse bisweilen unstrukturiert 
verlaufen und zu selten auf das lernersei-
tige Vorwissen rekurrieren. Das von ihm 
angewandte Verfahren einer Kombinati-
on von Diskursanalyse und Retrospekti-
on erlaubt es, lehrerseitige Erklärungen 
und lernerseitige Semantisierungen an-
gemessen zu beschreiben, zu erklären 
und wichtige Hinweise für die Lehrer-
aus- und -fortbildung zu geben.
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Im Beitrag von Uwe Koreik und Angela 
Wahner (Hannover) ging es um »Motiva-
tion und Lernerfahrungen im Fachspra-
chenunterricht – eine Evaluation in ein-
semestrigen Rechts- und Wirtschafts-
deutschkursen«. Die Referenten berich-
teten von einer Studie, in der sie empiri-
sche Befunde zu individuellen Motiva-
tionen und deren möglicher Verände-
rung im Laufe des Fremdsprachenunter-
richts ermittelt haben. Sie konnten 
zeigen, daß der Grad der lernerseitigen 
Motivation nicht nur von den unter-
richtlichen Maßnahmen abhängig ist, 
sondern auch von der Anknüpfung an 
vorhandene Wissensbestände sowie von 
der Möglichkeit, das in diesen Kursen 
erworbene Wissen außerhalb des Unter-
richts praktisch anzuwenden. Dabei be-
schrieben sie insofern einen untersu-
chungsmethodischen Sonderfall, als sie 
nicht nur Forschende, sondern auch 
gleichzeitig Lehrende waren. Der Vor-
trag zeigte auf, welche methodologi-
schen Konsequenzen aus dieser Perso-
nenidentität erwachsen; daneben aber 
auch, daß durch die begleitende For-
schungstätigkeit die lehrseitige Motiva-
tion gesteigert wurde.
Um den Bereich der Lehrerforschung 
ging es in dem Vortrag von Susanne 
Duxa (Bochum). Unter dem Titel »Von 
Mäusen und Menschen – Das Verhältnis 
von Forschenden und Lehrenden in der 
Lehrerforschung im Bereich Deutsch als 
Zweitsprache« beschrieb sie das Design 
einer empirischen Untersuchung, in de-
ren Mittelpunkt Fremdsprachenlehren-
de standen. Ausgehend von unter-
schiedlichen Diskursen der Macht legte 
sie dar, in welchem Umfang solcherma-
ßen etablierte Diskursstrukturen auf die 
Gestaltung von Lehrerforschung und 
Lehrerfortbildung einwirken. Dabei 
ging es um die Frage, mit welchen Er-
wartungen Lehrende Fortbildungsver-
anstaltungen besuchen und wie diese 

Veranstaltungen zur Veränderung leh-
rerseitigen Unterrichtshandelns beitra-
gen. Es wurde deutlich, daß Freiwillig-
keit, Transparenz, Partnerschaftlichkeit 
und Flexibilität unverzichtbare Grund-
prinzipien einer explorativen Lehrerfor-
schung sind. Die Ergebnisse weisen aus, 
daß bereits die Orientierung an diesen 
Grundprinzipien von Diskursen der 
Macht bestimmt ist. Dies führt zu unter-
schiedlichen Erwartungshaltungen sei-
tens der Forschenden und der Lehren-
den. Anhand von konkreten Beispielen 
zeigte Susanne Duxa, wie die so entste-
henden Konflikte gelöst und in produk-
tive Vorschläge für eigenes unterrichtli-
ches Handeln umgesetzt werden kön-
nen.
Das Thema »Empirische Forschung in 
einer Linguistik für Deutsch als Fremd-
sprache« stand im Mittelpunkt des Vor-
trags von Maria Thurmair (Regensburg). 
Sie plädierte anhand von objektsprachli-
chen Beispielen für eine stärkere Be-
rücksichtigung gesprochener Sprache 
bei der linguistischen Forschung. Die 
von ihr vorgetragenen Ergebnisse ver-
band sie mit einer dringenden Empfeh-
lung, die gesprochene Sprache stärker 
zum Lernziel im Deutsch als Fremd-
sprache-Unterricht zu erheben. Dabei 
machte sie deutlich, daß sich linguisti-
sche Untersuchungen zu diesem 
Sprachbereich auf alle sprachlichen Ebe-
nen zu erstrecken haben. Sie verstand 
ihren Beitrag als eine Grundlage für die 
Entwicklung weitergehender didakti-
scher Empfehlungen.
Dem »Fehler als Fenster zur Lernergram-
matik« galt das Interesse des Beitrags von 
Heide Wegener (Potsdam). Anhand von 
Daten aus dem Spracherwerb zu Deutsch 
als Zweitsprache von Lernenden mit Pol-
nisch, Russisch und Türkisch als Mutter-
sprache zeigte sie auf, in welchem Maße 
die lernersprachlichen Daten – zumin-
dest an der sprachlichen Oberfläche – 
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gleich oder ähnlich sind. Sie verband 
dieses Ergebnis mit der Anregung, Daten 
aus dem Spracherwerbskontext stärker in 
didaktische Planungen mit einzubezie-
hen. Dabei interpretierte sie die von ihr 
erhobenen Daten in vielen Fällen als not-
wendige Zwischenschritte seitens der 
Lerner auf dem Weg zur Zielgrammatik; 
in diesem Zusammenhang plädierte sie 
für die Interpretation von »klugen Feh-
lern« als Belege für einen aktiven und 
kreativen Lernprozeß. Dessen Kenntnis 
sei für Fremdsprachenlehrer wichtig, da 
sie so zu einer tieferen Einsicht in lerner-
seitige Erwerbsvorgänge gelangten. Die-
se wiederum könnten die Grundlage für 
eine angemessenere Einschätzung lerner-
seitiger Leistungen und Defizite ermögli-
chen.
In ihrem Vortrag »Methodologische Kri-
terien zur Untersuchung des Spracher-
werbs« setzte sich Lisanne Klein-Gunne-
wiek (Utrecht) kritisch mit dem Stufen-
modell auseinander. Dieses geht davon 
aus, daß der Spracherwerb in universel-
len Etappen verläuft. Um das Modell 
einer eigenen empirischen Überprüfung 
zu unterziehen, entwickelte sie ein um-
fängliches Untersuchungsdesign. Dieses 
Design enthält unterschiedliche Instru-
mente, deren Einsatz sich im Rahmen 
longitudinaler Studien bewährt hat. Die 
Untersuchung wurde mit niederländi-
schen Deutschlernern durchgeführt und 
erbrachte keine Bestätigung für das Stu-
fenmodell. Vielmehr konnten unter-
schiedliche Erwerbsreihenfolgen festge-
stellt werden. Als ein wesentliches Ergeb-
nis dieser Studie kann festgehalten wer-
den, daß das Auftreten bestimmter 
Sprachstrukturen in der Lernersprache 
allein noch kein hinreichendes Kriterium 
für die Beschreibung von Lernervarietä-
ten ist; hinzutreten müssen darüber hin-
aus vielmehr noch Informationen dar-
über, in welchem Maße die jeweilige 
sprachliche Fertigkeit tatsächlich be-

herrscht wird und in welchem Umfang 
damit die jeweils in den Blick genomme-
ne sprachliche Struktur als »sicher« ver-
fügbar ist. Von daher verstand sich der 
Vortrag von Lisanne Klein-Gunnewiek 
als ein Plädoyer für Longitudinalstudien 
und für ein untersuchungsmethodisch 
»saubereres« Arbeiten.
Martina Rost-Roth (Berlin) stellte eine Un-
tersuchung zum Erwerb von Modalparti-
keln durch Deutschlerner vor: »Modal-
partikeln. Empirische Untersuchungen 
zum zweitsprachlichen Erwerb und zum 
zielsprachlichen Gebrauch und Überle-
gungen zu Didaktisierung im Bereich 
Deutsch als Fremdsprache«. Sie verwies 
darauf, daß Modalpartikeln in der 
sprachwissenschaftlichen Forschung in 
weiten Bereichen nur unzulänglich be-
schrieben sind. Angesichts der Tatsache, 
daß sie in vielen Ausgangssprachen nicht 
vorhanden sind, stellen sie für Deutsch-
lerner ein besonderes Lernproblem dar. 
In ihren Untersuchungen konzentrierte 
sich Martina Rost-Roth auf die Verwen-
dung von Modalpartikeln in bestimmten 
Sprechakten wie z.  B. Aufforderungen, 
Argumentationen oder institutionellen 
Beratungsgesprächen. Ihr Datenkorpus 
erfaßt nicht nur lernersprachliche Reali-
sierungen, sondern auch muttersprachli-
che. Die erzielten Ergebnisse lassen den 
Schluß zu, daß sich auch fortgeschrittene 
Deutschlerner hinsichtlich des Partikel-
gebrauchs von Muttersprachlern unter-
scheiden. Dieses Ergebnis bildete die 
Grundlage für unterrichtsbezogene Vor-
schläge zur Behandlung dieses Phäno-
mens in Lehrwerken und Unterrichtsma-
terialien.
Dem Themenschwerpunkt zugeordnet 
war der Plenarvortrag von Gert Henrici 
(Bielefeld): »Empirische Forschung und 
Sprachpraxis im Fach Deutsch als 
Fremdsprache. Zur Notwendigkeit und 
Nützlichkeit einer engen Partnerschaft«. 
Ausgangspunkt der Überlegungen des 
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Referenten war die Beschreibung des 
Faches Deutsch als Fremdsprache als 
wissenschaftlich arbeitende Disziplin. 
Daraus resultiert die Notwendigkeit, 
empirische Untersuchungen sorgfältig 
und methodologisch durchdacht zu pla-
nen, durchzuführen und auszuwerten. 
Einen besonderen Stellenwert nehmen 
in dieser Hinsicht Untersuchungen ein, 
die bei den Problemen des Unterrichts 
selbst ansetzen. Gert Henrici zeigte un-
ter Verweis auf einschlägige Untersu-
chungen zur fremdsprachlichen Interak-
tion, wie angemessene Untersuchungen 
aussehen und zu welchen unterrichts-
praktischen Konsequenzen sie anregen 
können. Dabei machte er deutlich, daß 
weitergehende konkrete unterrichts-
praktische Handlungsvorschläge vom 
derzeitigen Stand der Forschung noch 
nicht zu erwarten seien. Vielmehr sei es 
Aufgabe empirischer Forschung, Leh-
rende für bestimmte unterrichtliche Pro-
blembereiche zu sensibilisieren und da-
mit den Einstieg in die Veränderung des 
fremdsprachenunterrichtlichen Alltags 
zu schaffen. In seinem Vortrag betonte 
er außerdem die Notwendigkeit, empi-
rische Untersuchungen an den allge-
mein als gültig anerkannten Gütekriteri-
en auszurichten. Dabei räumte er ein, 
daß die infrastrukturellen Bedingungen 
an Forschungsinstitutionen häufig wei-
tergehenden empirischen Forschungs-
vorhaben entgegenstehen. Gleichwohl 
sei es wichtig, empirische Forschung als 
ein Miteinander von Forschenden und 
Lehrenden zu verstehen und diesbezüg-
liche Forschungsprojekte gemeinsam 
durchzuführen.
Den Abschluß des Themenschwerpunkts 
bildete eine Podiumsdiskussion, an der 
Susanne Duxa, Gert Henrici, Uwe Koreik, 
Claudia Riemer und Heide Wegener teilnah-
men. Die Statements im Rahmen dieser 
Podiumsdiskussion kreisten insbesondere 
um die Frage, in welchem Umfang empiri-

sche Forschung praxisrelevant sein müs-
se. Es bestand weitgehend Einigkeit darin, 
daß Praxisrelevanz anzustreben sei, daß 
sich diese Praxisrelevanz jedoch auf unter-
schiedliche Reichweiten beziehen könne: 
So gebe es empirische Untersuchungen, 
die aus dem Unterricht heraus entstehen 
und unter anderem mit dem Ziel durchge-
führt werden, auf unterrichtliches Han-
deln einzuwirken. Dem gegenüber stehen 
solche empirischen Forschungsvorhaben, 
deren unterrichtspraktischer Nutzen nicht 
von vornherein unmittelbar erkennbar ist, 
deren möglicher Nutzen für Fremdspra-
chenunterricht als Ergebnis weiterer For-
schungsvorhaben jedoch keineswegs aus-
geschlossen werden kann. Die Podiums-
teilnehmer waren sich in der Einschät-
zung einig, daß beide Formen von praxis-
relevanter empirischer Forschung ihre Be-
rechtigung haben. Im Rahmen der Diskus-
sion zwischen den Podiumsteilnehmern 
und dem Plenum wurde angeregt, weitere 
Kooperationen zwischen Forschenden 
und Lehrenden einzugehen, um dem Ziel 
einer empirisch begründeten Verände-
rung von Fremdsprachenunterricht näher 
zu kommen und um gleichzeitig die Mög-
lichkeit zu eröffnen, die Ergebnisse empi-
rischer Forschungen auch Fremdspra-
chenlehrern bekanntzumachen.
Der Themenschwerpunkt war gut be-
sucht, die Diskussionen im Anschluß an 
die Einzelbeiträge lebhaft und konstruk-
tiv. Betont wurde – sowohl auf seiten der 
Praktiker als auch seitens der Forschen-
den – ein Bedürfnis nach verstärkter ko-
operativer Zusammenarbeit. Dies betraf 
u.  a. die Entwicklung angemessener For-
schungsdesigns zum Zwecke der Ermög-
lichung einer verbesserten Lehrerhand-
lungsforschung. Mehrfach angesprochen 
wurde außerdem die dringend gebotene 
Vermittlung von Kenntnissen empiri-
scher Forschungsmethoden in den Magi-
sterstudiengängen und in Lehrerfortbil-
dungen.
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Themenschwerpunkt 3: Testen und Prü-
fen
(Hans-Georg Albers, Köln; Dietrich Eggers, 
Mainz; Evelyn Müller-Küppers, Mainz)

Im Zuge europäischer bzw. weltweiter 
Mobilitätsprogramme und -projekte im 
Bereich von Ausbildung, Forschung, be-
ruflicher Tätigkeit gewinnt die differen-
zierte, ökonomische und aussagekräftige 
Beurteilung fremdspachlicher Kompe-
tenz und die Vergleichbarkeit von Tester-
gebnissen zunehmend an Bedeutung. So 
ist es nicht verwunderlich, dass auch die 
»Testlandschaft DaF« in Bewegung ge-
kommen ist: etablierte Prüfungen wer-
den revidiert, neue Prüfungen werden 
entwickelt, der Einsatz elektronischer 
Medien führt zu neuen Verfahren. Dies 
alles war Grund genug, auf der diesjähri-
gen Jahrestagung in Regensburg einen 
Themenschwerpunkt »Testen und Prü-
fen« anzubieten, und die durchgängig 
hohe Zahl interessierter Zuhörerinnen 
und Zuhörer rechtfertigte dann auch die-
se Entscheidung.
Da erfahrungsgemäß viele Kolleginnen 
und Kollegen zwar in der täglichen Un-
terrichtspraxis ständig mit Testen und 
Prüfen befasst, aufgrund ihres Deputats 
und anderer Verpflichtungen aber oft 
nicht in der Lage sind, sich theoretisch 
mit diesem fast alltäglichen Gegenstand 
ihrer Berufspraxis auseinanderzusetzen, 
hatten sich die Moderatoren entschieden, 
an den Anfang des Themenschwer-
punkts ein Grundlagenreferat zu stellen, 
das sozusagen das »Rüstzeug« für die 
nachfolgenden Beiträge bereitstellen soll-
te. So führte Rüdiger Grotjahn (Bochum) 
gekonnt in die Grundzüge der klassi-
schen und probabilistischen Testtheorie 
ein, indem er eine Auswahl wichtiger 
theoretischer Aspekte behandelte, ohne 
freilich ihre Relevanz in der Sprachtest-
praxis zu vernachlässigen. Zur Sprache 
kamen neben den klassischen Gütekrite-

rien von Tests (Validität, Objektivität und 
Reliabilität) und den verschiedenen Ty-
pen von Sprachtests auch neuere Ansätze 
wie die individuumszentrierte Diagno-
stik auf der Basis probabilistischer Test-
theorie sowie das sequentielle Testen als 
Grundlage computeradaptiver Testfor-
men.
Im weiteren Verlauf der Tagung lag ein 
Schwerpunkt u.  a. auf der Vorstellung 
neuer bzw. revidierter Tests und Prüfun-
gen im Bereich DaF. Großes Interesse 
fand dabei der Zwischenbericht, den Si-
bylle Bolton als Projektleiterin zur Halb-
zeit des TESTDAF-Projekts gab. Sie kam 
damit dem hohen Informationsbedürfnis 
vieler Kolleginnen und Kollegen an Lehr-
gebieten und Studienkollegs entgegen. 
TESTDAF wurde vom DAAD in Auftrag 
gegeben, um die Sprachkenntnisse aus-
ländischer Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber in den jeweiligen Hei-
matländern zu testen. Die Prüfung wird 
in einer zwei Jahre dauernden Projekt-
phase von einem Konsortium entwickelt, 
dem das Goethe-Institut, die Fern-Uni-
versität-Gesamthochschule Hagen, die 
Carl Duisberg Centren und das Seminar 
für Sprachlehrforschung der Ruhr-Uni-
versität Bochum angehören. Mittlerweile 
ist der zweite Testsatz in der Erprobungs-
phase. Aus den aus dem Auftrag des 
DAAD hervorgehenden Rahmenbedin-
gungen (dezentrale Durchführung bei 
zentraler Erstellung und Bewertung; Ein-
stufung auf drei verschiedenen Lei-
stungsniveaus (ALTE 3–5) zwecks Diffe-
renzierung nach Fachrichtung, getrenn-
tes Erfassen der vier Fertigkeiten; Einbe-
ziehung der Möglichkeit computerge-
stützten Testens und Auswertens) leitete 
Bolton das gewählte Testformat ab und 
begründete damit etwa die Entscheidung 
für die von der produktiven Komponente 
(Schreiben) weitestgehend freien, über-
wiegend mit geschlossenen und halboffe-
nen Aufgabentypen operierenden Teile 
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Hör- und Leseverstehen, die Wahl eines 
dem SOPI (Simulated Oral Proficiency 
Interview) ähnlichen Formats für die 
mündliche Prüfung, bei der die Kandida-
ten auf Vorgaben auf einer Kassette rea-
gieren müssen etc. Den zahlreichen Fra-
gen zu TESTDAF stellten sich dann er-
freulicherweise alle MitarbeiterInnen der 
einzelnen Konsortialpartner.
Gerhard von der Handt (Frankfurt) und 
Elisabeth Piskernik (Wien) stellten die von 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
gemeinschaftlich getragene und damit 
plurizentrisch konzipierte Revision des 
Zertifikats Deutsch als Fremdsprache 
vor. Die jetzt vorliegende Lernzielbe-
schreibung geht vom Szenario-Ansatz 
aus, der über die bisherige pragmatische 
Begründung hinaus die Diskursebene be-
rücksichtigt. Aus dem Gesamtrahmen 
des neuen Testformats wurden die Tests 
zum Hörverstehen, zum Mündlichen 
Ausdruck (innovative Komponente: zwei 
Prüfungskandidaten sprechen miteinan-
der) sowie die Bewertungskriterien her-
ausgegriffen und exemplarisch für die 
Änderungen vorgestellt.
Bei einem Themenschwerpunkt »Testen 
und Prüfen im Bereich DaF« durfte na-
türlich die 1995 in Kraft getretene, mitt-
lerweile an vielen Lehrgebieten und Stu-
dienkollegs in örtliche Prüfungsbestim-
mungen umgesetzte und durchgeführte 
DSH nicht fehlen. Im Spannungsfeld der 
Diskussion um die Durchführung des 
Prüfungsteils »Mündliche Prüfung« auf 
der einen Seite und der Mangelerlebnisse 
von Studierenden und Lehrenden im Be-
reich der mündlichen Kommunikations-
fähigkeit an der Universität auf der ande-
ren Seite hatte Bettina Wiesmann (Concep-
tión) die mündliche Kommunikation in 
universitären Lehrveranstaltungen empi-
risch untersucht und führte die enorme 
Vielfalt komplexer sprachlicher Hand-
lungen vor, in denen sich die Wissensver-
mittlung an der Universität realisiert. 

Aus der Zusammenstellung einer fächer-
übergreifend relevanten Liste grundle-
gender sprachlicher Handlungsmuster, 
deren Beherrschung als unabdingbare 
Voraussetzung für die aktive Teilnahme 
am universitären Diskurs gelten kann, 
ließen sich Testziele der DSH und Forde-
rungen für die Gestaltung des Prüfungs-
teils »Mündliche Prüfung« ableiten.
Gabriele Kniffka (Köln) trug zum Thema 
»Zertifizierung im Bereich DaF für die 
Wirtschaft« vor und ging dabei vor allem 
auf die Prüfung Wirtschaftsdeutsch In-
ternational (PWD) ein. Diese weltweit 
nachgefragte Prüfung, die in der gemein-
samen Regie des Deutschen Industrie- 
und Handelstags, des Goethe-Instituts 
und der Carl Duisberg Centren liegt, 
wird zur Zeit überarbeitet. Insbesondere 
werden dabei die Darbietung des Fach-
wortschatzes, der Testteil Mündliche 
Prüfung (auch durch die Ausgliederung 
des Hörverstehens aus diesem Testteil) 
sowie die Subtests zum Geschäftsbrief 
und zur Textzusammenfassung neu ge-
staltet. Die neue Fassung der PWD wird 
voraussichtlich ab 2000 zum Einsatz 
kommen.
Albert Raasch (Saarbrücken) stellte zwi-
schendrin die Frage, ob »Tests für das 
Sprachenlernen interessant« seien, und 
ordnete die Leistungskontrolle und -mes-
sung in ein komplexes System von Fakto-
ren ein, die beim Sprachenlehren und 
-lernen wirksam werden. Nach den über-
wiegend testtheoretischen Ausführun-
gen der vor und nach ihm Vortragenden 
war seine engagierte sprachenpolitische 
Argumentation im Sinne der Förderung 
von die Kluft zwischen Theorie und Pra-
xis aufhebenden Projekten, die eine ver-
besserte fremdsprachliche Handlungs-
kompetenz und die real praktizierte Mo-
bilität der Menschen in Europa zum Ziel 
haben (z.  B. Sokrates, Leonardo, Natali), 
eine willkommene Abwechslung. Tests 
und anderen evaluativen Maßnahmen 
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(z.  B. Portfolio-Beschreibungen) sprach er 
dabei die Rolle von Instrumenten für eine 
größere Transparenz zu.
Ganz in diesem Sinne wurden im An-
schluß zwei solche Projekte vorgestellt: 
Christoph Flügel (Bellinzona) und Bärbel 
Kühn (Bremen) beschrieben das Europäi-
sche Sprachenportfolio, ein Arbeits- so-
wie Informations- und Dokumentations-
instrument, das Lernenden hilft, ihre in 
verschiedenen Sprachen erworbenen 
Kenntnisse selbst einzuschätzen und zu 
beschreiben, indem sie sie der gemein-
europäischen sechsstufigen Kompetenz-
skala des Europarates zuordnen. Die 
Darstellung von Christoph Flügel bezog 
sich dabei auf die schweizerische Varian-
te des Portfolio, während Bärbel Kühn aus 
deutscher Sicht über die Anwendung 
dieses Instruments im Rahmen der uni-
versitären Sprachausbildung am Fremd-
sprachenzentrum der Hochschulen im 
Land Bremen berichtete.
Im Rahmen des EU-Projektes DIALANG 
wird derzeit ein europäisches Sprachtest-
system für 14 europäische Sprachen ent-
wickelt, das die Selbstdiagnose im Inter-
net ermöglicht und übereinzelsprachli-
che Vergleichbarkeit gewährleistet, da es 
sich ebenfalls auf die Stufen des Europa-
rats bezieht. Johann Fischer stellte das Sy-
stem mit Blick auf die Komponente 
Deutsch vor.
Der Samstagvormittag war einer Infobör-
se gewidmet: Sieben Test- bzw. Testent-
wicklungsinstitute waren mit Informati-
onsständen vor dem Hörsaal vertreten 
und gingen gezielt auf Fragen und Infor-
mationsdefizite einzelner Interessenten 
ein. Alle Institutionen hatten außerdem 
Gelegenheit, im Themenschwerpunkt 
selbst in einer 15–20minütigen Präsenta-
tion noch einmal allgemeine oder beson-
dere Aspekte vor einem größeren Publi-
kum anzusprechen. Sibylle Bolton ordnete 
die Prüfungen des Goethe-Instituts in 
einen europäischen Rahmen ein und 

stellte dabei die Association of Language 
Testers in Europe (ALTE) vor. Das Öster-
reichische Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) 
wurde von Elisabeth Piskernik skizziert. 
Fremdsprachenprüfungen der Industrie- 
und Handelskammern (DIHT) wurden 
von Ruth Feiertag präsentiert. Für den 
Arbeitskreis der Sprachenzentren (AKS) 
ging Brigitte Krefting auf die Möglichkei-
ten ein, Deutschkenntnisse mit Hilfe des 
hochschulspezifischen Systems UNI-
CERT zu zertifizieren. Matilde Grünhage-
Monetti vom Deutschen Institut für Er-
wachsenenbildung (DIE) stellte das Mo-
dulsystem Deutsch am Arbeitsplatz vor. 
Die Weiterbildungs-Testsysteme GmbH 
(WBT) war durch Beate Zeidler vertreten, 
die die Europäischen Sprachenzertifikate 
darstellte. Schließlich präsentierte Boris 
Menrath von der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen (ZfA) das Prüfer-
training für das Deutsche Sprachdiplom 
der KMK.
Alles in allem verließ man diesen The-
menschwerpunkt mit dem Gefühl, einen 
guten Einblick in das breite Spektrum der 
Leistungsmessung im Bereich Deutsch 
als Fremdsprache bekommen zu haben.

Themenschwerpunkt 4: Qualitätssiche-
rung
(Doris van de Sand, München; Jürgen M. 
Schneider, Mannheim)

Im Einführungsvortrag mit dem Titel 
»Qualitätssicherung – Wer braucht sie 
und warum?« befaßte sich Jürgen M. 
Schneider (Mannheim) mit der Relativität 
von Qualitätsmaßstäben und ihrer Ab-
hängigkeit von den Intentionen und 
Sichtweisen der Bewertenden. Verglichen 
wurden existierende Qualitätssiche-
rungssysteme in Industrie, Handel, 
Dienstleistungen und Bildungswesen. 
Bezogen auf den Unterricht in Deutsch 
als Fremdsprache wurden Anforderun-
gen an die zielgruppenspezifische Be-
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schreibung von Qualitätskriterien und 
Qualitätsmaßstäben definiert und die 
Notwendigkeit des Einsatzes von Quali-
tätssicherungsinstrumenten begründet.
In seinem Beitrag »Fremdsprachen-Au-
dits – Entwicklungen in Europa« be-
schrieb Albert Raasch (Saarbrücken) das 
von der EU geförderte Konzept von 
Fremdsprachen-Audits für Unterneh-
men. Ziel ist die Integration des Fremd-
sprachen-Auditing in das allgemeine 
Qualitätssicherungssystem von Unter-
nehmen. Die Fremdsprachen-Audits sol-
len die Unternehmen zu einer besseren 
und effektiveren Gestaltung ihrer fremd-
sprachlichen Kommunikation führen. 
Dabei dient das Auditing nicht nur den 
Unternehmen, sondern natürlich und vor 
allem auch den davon betroffenen Men-
schen, indem es ihnen Argumente und 
Konzepte zur Verbesserung ihrer fremd-
sprachlichen Kommunikationsmöglich-
keiten liefert. Es umfaßt sowohl die Iden-
tifizierung vorhandener Qualifikationen 
und Defizite als auch die Beschreibung 
von Anforderungsprofilen und die Er-
mittlung von Qualifizierungsmöglichkei-
ten. Im Zusammenhang mit der fort-
schreitenden Internationalisierung trägt 
Fremdsprachen-Auditing dazu bei, den 
wachsenden Anforderungen an die 
fremdsprachliche Kommunikation bes-
ser gerecht zu werden.
Einen Überblick über das EAQUALS-
Qualitätssicherungssystem erhielt man 
durch den Beitrag von Frank Heyworth 
(Fribourg), dem Geschäftsstellenleiter 
und Mit-Begründer der paneuropäischen 
Organisation EUROPEAN ASSOCIATI-
ON OF QUALITY LANGUAGE SER-
VICES. (Weitere Informationen findet 
man unter: www.eaquals.org).
Welche Auswirkungen die EAQUALS-
Qualitätsanforderungen auf den Alltag 
einer Sprachschule haben, verdeutlichte 
Jannie Roos (Eurozentren, Köln) mit ihrem 
Beitrag »Erfahrungen mit der EA-

QUALS-Qualitätssicherung im Schulall-
tag«. Dazu gehören sowohl Bedürfnis-
analysen, standardisierte Evaluierungs-
verfahren, eine entsprechende Gestal-
tung des Unterrichts wie auch qualifi-
zierte Lehrpersonen, die diese Anforde-
rungen umsetzen.
Die Konsequenzen, die sich aus der Um-
setzung der IQ DEUTSCH Qualitätskrite-
rien für den Deutsch als Fremdsprache-
Unterricht und sein institutionelles Um-
feld ergeben, zeigte Doris van de Sand (IS 
München & IQ DEUTSCH, Tübingen) 
anhand kritischer Punkte aus den Berei-
chen Kundenorientierung und Unter-
richtsbeobachtung auf. (Weitere Informa-
tionen findet man unter: www.iq-
deutsch.de).
Dagmar Paleit (Sprachverband für auslän-
dische Arbeitnehmer, Mainz) berichtete 
in ihrem Beitrag »Qualitätsanforderun-
gen für Deutsch-als-Zweitsprache-Kur-
se« über die Ergebnisse einer Qualitäts-
bewertungsstudie über die Kurse des 
Sprachverbands. Eines dieser Ergebnisse 
der Studie ist die Empfehlung, die Lern-
wegberatung auszubauen. Ein hilfreiches 
Instrument hierfür scheint das Sprachen-
portfolio zu sein, das sowohl zur Bera-
tung als auch zur Begleitung der Lernen-
den herangezogen werden kann.
Wie Qualitätssicherung bzw. Qualitäts-
verbesserung im universitären Bereich 
geleistet werden könn(t)en und was pas-
siert, wenn sich eine Hochschule einem 
Review-Verfahren unterzieht, machte El-
mar Winters-Ohle (Universität Dortmund) 
anhand einer Eigen-Evaluation und von 
Auszügen aus dem Abschlußbericht der 
auswärtigen Gutachter-Kommission 
deutlich.
Karl-Heinz Bunk (Stockstadt) von der 
Euro-Schulen Organisation beschrieb in 
seinem Vortrag »QM im Bereich Deutsch 
als Fremdsprache« den Prozeß und die 
Effekte der DIN/SO-Zertifizierung in der 
Schul- und Unterrichtsorganisation. An 
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Beispielen aus der eigenen Praxis wurde 
deutlich, daß die Vorbereitung auf die 
Zertifizierung zu erheblichen Verände-
rungen und Verbesserungen in der Orga-
nisation des Unterrichtsbetriebes in der 
Gestaltung aller lernbegleitenden Prozes-
se führen.
Der abschließende Vortrag von Michaela 
Seidel-Braun (Stuttgart) »Qualitätssiche-
rung beim Fremdsprachentraining in ei-
nem multinationalen Industrieunterneh-
men« beschrieb die Anforderungen, die 
an die Qualität der fremdsprachlichen 
Bildungsangebote innerhalb des Daim-
ler-Chrysler-Konzerns gestellt werden. 
Dabei wurde deutlich, daß sich mit den 
aus Internationalisierungsprozessen er-
wachsenden Anforderungen an die 
fremdsprachliche Kommunikationskom-
petenz in Unternehmen auch die Qualifi-
zierungsangebote und die Qualifizie-
rungsformen verändern. Dieser Entwick-
lung müssen auch die Beschreibungen 
von Qualitätskriterien und Qualitäts-
maßstäben folgen.

Forum Deutsch als Fremdsprache
(Renate Henkenborg-Schröder, Oldenburg)

Karl-Heinz Eisfeld (Ottobrunn) gab zu-
nächst eine Definition des Begriffs »Be-
rufssprache« als berufliche Alltagsspra-
che, abgeleitet aus Feldstudien, Filmauf-
nahmen und Beobachtungen auf der 
mittleren Betriebsebene, in der sämtliche 
betrieblichen Ebenen zusammenfließen. 
Dies bildete die Ausgangsbasis für die 
Konzeption des Lehrwerks Dialog Beruf 3. 
In dessen Zentrum steht ein authenti-
scher Geschäftsfall, mittels dessen den 
Schülern vom Auftrag über die Produk-
tion bis hin zur Lieferung betriebsrele-
vante (sprachliche) Inhalte über entspre-
chende Handlungsfelder vermittelt und 
auf das Zertifikat Deutsch für den Beruf 
vorbereitet werden.

Regina Ryssel (Sarajevo) widmete sich 
dem Problemkomplex, der aus der neuen 
DaF-Lernergruppe der Rückkehrer nach 
Sarajevo erwächst und der Rückschlüsse 
auf zukünftige Konfliktbereiche zulasse. 
Der Erfahrungsbericht bezog sich insbe-
sondere auf eine studentische/akademi-
sche Lernergruppe, gemischt aus Rück-
kehrern aus den deutschsprachigen Län-
dern und »Hiergebliebenen«, wie sich 
diejenigen bezeichnen, die im Krieg Bos-
nien nicht verlassen, und ihr Land »ver-
teidigt« hätten. Ausgehend von der Ana-
lyse des bei dieser Lernergruppe impli-
zierten Konfliktes hinsichtlich der Lern-
tradition, des Sprachverständnisses, der 
Sprechfähigkeit und des politischen Er-
fahrungshorizontes war es das Ziel der 
Referentin, die Erfahrungen des Audito-
riums in der Lehre bei bosnischen Flücht-
lingen zu erkunden, um sie in zu entwik-
kelnde konzeptuelle Lösungsansätze für 
didaktische und methodische Fragestel-
lungen bei den genannten heterogenen 
Lernergruppen Eingang finden zu lassen.
Svenja Schilling (Kiel) und Claudia Kolenda 
(Kiel) berichteten von einem sehr vielver-
sprechenden Tandem-Projekt zwischen 8 
Studenten eines Fullbright-Kurses der 
Grundstufe II und 18 Teilnehmern einer 
Wirtschaftsenglischmaßnahme der Deut-
schen Angestelltenakademie (DAA) der 
Grund- und Mittelstufe. Nach der Dar-
stellung der Unterrichtsinhalte (Kennen-
lernen, Urteile/Vorurteile, Bildungssy-
stem/Arbeitssituation, Politik und Politi-
ker in Deutschland und USA) und den 
Unterrichtsformen (CO-Teaching, Ple-
num, Gruppenarbeit) wurde intensiv 
über die Unterrichtssprache bzw. die un-
terschiedlichen Sprachvariationen (in der 
jeweiligen Fremdsprache, in der jeweili-
gen Muttersprache, regelmäßiger 
Sprachwechsel) diskutiert. Schließlich 
zogen die beiden Referentinnen das Fa-
zit, daß auch unter erschwerten Bedin-
gungen (z.  B. starke Heterogenität, nicht 
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nur bezogen auf den Sprachstand) eine 
Spracharbeit per Tandem sinnvoll und 
erfolgversprechend sein kann.
Regina Hartung (Hamburg) und ihre bul-
garische Kollegin Wenzislava Dikova (So-
fia) stellten als Ergebnis eines deutsch-
bulgarischen Projektes die Landeskunde-
reihe »Miteinander leben in Europa« vor, 
die bisher aus sechs Einzelheften besteht. 
Die Referentinnen erläuterten die Entste-
hungsgeschichte und die Besonderheiten 
ihres Projektes. Hervorzuheben ist dabei 
besonders die Zusammenarbeit von 
deutschen und bulgarischen AutorInnen 
und der Praxisbezug, der z.  B. bei der 
Themenauswahl oder dem dargestellten 
Erprobungsverfahren deutlich wurde
Hans-Jürgen Hantschel (Wiesbaden) erläu-
terte die neue, seit Herbst 97 gültige 
Mittelstufenprüfung des Goethe-Insti-
tuts. Er stellte dar, wie sie sich von ihrer 
Vorgängerin unterscheidet und welche 
Anforderungen sich aus den neuen Prü-
fungsformen für die Prüflinge, aber auch 
für den vorbereitenden Unterricht erge-
ben. Die neue Prüfung ist vielseitiger, 
und vor allem stehen die Aufgaben in 
einem Kontext zur realen Lebenswelt der 
Studierenden.
Rudolf Rausch und Horst Rothe (beide 
Leipzig) führten in ihrem Beitrag auf 
eindrucksvolle Weise ein CD-ROM-ba-
siertes Programm zur Aussprache- und 
Grammatikschulung vor. Es beinhaltet 
umfassende Kapitel zur Phonetik, der 
Wortbildung und der Grammatik, die 
durch zahlreiche, auf der CD enthaltene 
Hilfsmittel ergänzt werden: Register, Le-
xikfelder, Aussprachewörterbuch, Ab-
kürzungswörterbuch, etc.). Die sehr gro-
ße Resonanz des Publikums auf diesen 
Beitrag zeigte deutlich das immer größer 
werdende Interesse und die wachsende 
Motivation von Lehrenden und Lernen-
den, den DaF-Unterricht durch den Ein-
satz der modernen Medien zu bereichern.

Matthias Jung, Rüdiger Riechert, Andreas 
Westhofen (alle Düsseldorf) führten an-
hand praktischer Beispiele die Möglich-
keiten des Arbeitens im sich entwickeln-
den Medienverbund Buch-Internet vor. 
Nach einer die jeweiligen Vorteile der 
beiden Medien hervorhebenden Einfüh-
rung wurden dabei zunächst die Basisbe-
dingungen zur Verknüpfung dargestellt: 
Vor allem müssen Buch- und Internet-
form aufeinander abgestimmt und regel-
mäßig aktualisiert werden. Aus ihren Er-
fahrungen konnten die Referenten be-
richten, daß sich das Online-Forum 
www.stufen.de zur Lehrwerkreihe Stufen 
international ständig steigender Beliebt-
heit im In- und Ausland erfreut. Aller-
dings erfordert das Arbeiten im Medien-
verbund ein Umdenken bei Autoren, Ver-
lagen, Lehrern und Lernern sowie flan-
kierende Weiterbildungsmaßnahmen. 
Andererseits kann eine gesteigerte Moti-
vation bei Lehrern und Lernern einset-
zen.
Ingo Heyse (Helsinki) berichtete über den 
schon seit Jahren an der Schwedischen 
Wirtschaftsuniversität Helsinki prakti-
zierten Einsatz von Computer und Intra-
net im Sprachunterricht. Anders als dies 
in Deutschland der Fall ist, sind die Stu-
denten dort mit diesen Medien fest ver-
traut. Durch einen netzwerkbasierten 
Kurs werden den Sprachstudenten insbe-
sondere interkulturelle Themen vermit-
telt. Am Beispiel einer Unterrichtseinheit 
zum Thema »Religion« präsentierte der 
Referent dessen Einsatzmöglichkeiten. 
So lassen sich z.  B. orts- und zeitunabhän-
gige Unterrichtsformen entwickeln: Stu-
denten können über Links weitere Texte 
zum Thema erhalten, für Arbeitsgruppen 
können Aufgaben gestellt werden, AG-
Ergebnisse können veröffentlicht werden 
u.  a.  m.
Bernt Ahrenholz (Berlin) stellte eine Unter-
suchung vor, die er an der FU Berlin in 
»One-to-One-Tutorien« durchgeführt 
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hat. Deutsche DaF-Studierende bespra-
chen mit einzelnen ausländischen Kom-
militonen ein Bild (Margritte, Der be-
drohte Mörder). Die Lehr-Lernsituation 
wurde aufgezeichnet, transkribiert und 
unter verschiedenen Fragestellungen 
ausgewertet. Nach einigen Wochen wur-
de eine zweite Bildbeschreibung mit dem 
selben Bild durchgeführt, um die Lang-
zeitwirkung der mündlichen Korrektu-
ren zu testen.
Gunther Dietz (Debrecen) untersuchte die 
Leistungsfähigkeit von Übersetzungsfeh-
leranalysen in der L2-Leseforschung. In 
seinem Vortrag stellte er eine Fallstudie 
vor, in der 37 Übersetzungen ungarischer 
Germanistikstudenten eines fortgeschrit-
tenen Sprachstandes ausgewertet wur-
den. Ausgangspunkt war ein gekürzter 
ZEIT-Artikel zum Thema Mythosbil-
dung, der von den Studenten in einer 
Prüfungssituation übersetzt werden 
mußte. Auf die Beschreibung der Fehler 
und deren Kategorisierung folgte die 
Darstellung der Ergebnisse, wobei der 
Referent nach lexikalischen/rein lexikali-
schen, rein syntaktischen und komplexen 
Fehlern unterschied. In einem Resümee 
schrieb er solchen Analysen durchaus die 
Fähigkeit der Ermittlung von Problembe-
reichen (zu geringes Detailverstehen, feh-
lerhafte Identifikation der Subjekte im 
Satz, Nichtverstehen von Zeichen) zu, 
allerdings wäre ein umfassenderes Kor-
pus wünschenswert.
Astrid Ertelt-Vieth (Landau) behandelte in 
ihrem empirischen Projekt »Eigen- und 
Gegenbilder russischer Austauschschü-
ler vor, während und nach einem 
Deutschlandaufenthalt« die interkultu-
relle Dimension von Schüleraustauschen. 
Am Beispiel des Agierens der Kommuni-
kationspartner im dargestellten Untersu-
chungsmaterial (Videomitschnitten, In-

terviewtexten, Feldnotizen) wurden ent-
sprechende kommunikative, intra- und 
interkulturelle Probleme aufgezeigt, für 
deren Bewältigung es in der Praxis des 
Schüleraustausches meist an fachkundi-
ger Anleitung fehlt. Dabei fanden grup-
pen- und kulturspezifische Faktoren, die 
aus der jeweiligen fremdkulturellen Per-
spektive als relativ typisch für die betref-
fende Zielkultur erscheinen, aber den Er-
fahrungen der Träger dieser anderen Kul-
tur widersprechen und damit die Ver-
ständigung erschweren, die besondere 
Aufmerksamkeit der Referentin. Die 
Lücken/Defizite in der interkulturellen 
Kommunikation versuchte Ertelt-Vieth 
auf der Grundlage des von ihr vorgestell-
ten Analysemodells der »Lakunen« in 
der landeswissenschaftlichen Forschung 
aufzudecken und kategoriell zu bestim-
men
Dagmar Paleit (Mainz) stellte in ihrem 
Vortrag das Lehrwerk Arbeitssprache 
Deutsch als ein offenes Kurskonzept vor, 
das sich an in Deutschland lebende aus-
ländische Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen (mit durchaus unterschiedli-
chen Kenntnis- und Sprachständen) rich-
tet. Sie beschrieb zunächst die Entste-
hungsgeschichte der Materialien sowie 
die Erwartungen, die an ein solches offe-
nes Konzept gestellt werden. Das Beson-
dere im Umgang mit diesem Lehrwerks-
konzept ist das hohe Maß an Flexibilität, 
das von Lehrenden und Lernenden ge-
fordert ist: Flexibilität vor allem in der 
Unterrichtsplanung – Schüler wählen 
(handeln) die für sie relevanten Unter-
richtsthemen selbst aus. Dies erfordert, 
daß Lernende und Lehrende sich bezüg-
lich traditioneller Formen des Unter-
richts bzw. des Unterrichtens umstellen 
müssen.
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Symposium der Studiengänge 
Deutsch als Fremdsprache zu 
den Praktika in der DaF-Lehrer-
ausbildung

(Rolf Ehnert, Bielefeld  /  Frank G. Königs, 
Marburg)

Auf Einladung des FaDaF und mit Un-
terstützung des FMF trafen sich vom 24. 
bis 26. Juni 1999 in Bielefeld Prakti-
kumsverantwortliche aus DaF-Studien-
gängen, DaF-Studierende sowie Vertre-
ter des DAAD und des Goethe-Instituts. 
Die Veranstaltung ging zurück auf In-
itiativen, die die Vertreter der Studien-
gänge vor zwei Jahren in Leipzig im 
Anschluss an das letzte FaDaF-Treffen 
der Studiengänge ergriffen hatten. Ziel 
der Veranstaltung war es, aus den je 
unterschiedlichen Perspektiven gegen-
seitig über die unterschiedlichen Bedin-
gungen, Erfahrungen und Möglichkei-
ten im Zusammenhang mit der Durch-
führung von Praktika zu informieren. 
Dabei sind die großen Unterschiede in 
diesem Zusammenhang auf die struktu-
rellen, curricularen und personellen Be-
dingungen am jeweiligen Studienstand-
ort zurückzuführen. Die 20 Teilnehmer 
des Symposiums treten für eine stärkere 
Gewichtung der Praktika im Rahmen 
der Ausbildung ein. Diese müssen so 
angelegt sein, dass sie eine systemati-
sche, theoriegeleitete und kontinuierli-
che Reflexion von hospitiertem und/
oder selbst verantwortetem Unterricht 
erlauben und fördern. Hinter dieser 
grundlegenden Forderung steht die 
Überzeugung, dass die Theorie im Rah-

men der Ausbildung nur fruchtbar 
wird, wenn die Praxis, die ihr zugrunde 
liegt, reflektiert und in die Theoriebil-
dung einbezogen wird. Vor diesem Hin-
tergrund sowie angesichts der großen 
Nachfrage auf Seiten der Studierenden 
und mit Blick auf die große Verantwor-
tung der Deutsch als Fremdsprache-
Lehrer für die soziale Integration aus-
ländischer Mitbürger und Gäste fordern 
die Teilnehmer des Symposiums:
– Die stärkere quantitative Einbindung 

der Praktika in die DaF-Studiengänge
– Die stärkere Anbindung der Praktika 

an die vorausgehenden und nachfol-
genden Ausbildungsteile

– Die Übertragung der Verantwortlich-
keit für die Praktika an jeweils mehrere 
hauptamtlich Lehrende pro Studien-
standort

– Die stärkere inhaltliche Zusammenar-
beit mit den Praktikanten aufnehmen-
den Institutionen.

Zur Umsetzung dieser Forderung treten 
die Teilnehmer des Symposiums ein für
– Die Schaffung einer Clearingstelle als 

zentraler Anlauf- und Vermittlungs-
stelle und zur Erleichterung des Prakti-
kumsmanagements zwischen den Stu-
diengängen

– Einen regelmäßigen Kontakt zwischen 
den Studiengängen zum Zwecke der 
gegenseitigen Information und Ab-
sprache

– Die Bereitstellung einer Mindestaus-
stattung zur organisatorischen Ab-
wicklung insbesondere der Auslands-
praktika

– Eine Zertifizierung des Praktikums (in 
Anlehnung an die Idee des Portfolios).

Berichte
Info DaF 26, 5 (1999), 513–514
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Die Teilnehmer des Symposiums verein-
barten eine Dokumentation der Veranstal-
tung, in der die verschiedenen methodi-
schen Ansätze und Ideen zur Durchfüh-
rung eines DaF-Praktikums einer breite-

ren Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden sollen. Außerdem wollen sie sich 
in zwei Jahren in diesem Kreise wieder 
treffen, um dann insbesondere curriculare 
Aspekte von DaF-Praktika zu diskutieren.
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Gelfert, Hans-Dieter: 
Max und Monty – Kleine Geschichte 
des deutschen und englischen Humors. 
München: Beck, 1998 (Beck’sche Reihe 
1248). – ISBN 3-406-42048-6. 203 Seiten, 
DM 19,80

(Peter Hohenhaus, Bradford)

Diese nach eigener Aussage im Klappen-
text erstmalig unternommene Untersu-
chung der Unterschiede zwischen deut-
schem und britischem Humor muß all 
denen Deutschen unmittelbar interessant 
erscheinen, die in irgendeiner Form mit 
dem gerade bei Briten so beliebten Stereo-
typ der vermeintlichen Humorlosigkeit 
der Deutschen zu leben haben, also auch 
und besonders allen in Großbritannien 
tätigen DaF-Lehrern und -Dozenten. Tat-
sächlich ist es genau dieses Stereotyp, das 
sich als das offensichtlich widerstandsfä-
higste, zäheste, am schwersten zu erschüt-
ternde herausgebildet hat – weit mehr 
noch als diejenigen von der vermeintli-
chen deutschen Ordnungsliebe, Strebsam-
keit, Effizienz, etc. etc. (dies ist nicht nur 
eine Erfahrung des täglichen Lebens in 
Großbritannien, es wird beispielsweise 
auch in der vieldiskutierten, 1996 von 
Geoff Sammon für das Goethe-Institut 
durchgeführten Erhebung zum Deutsch-
landbild britischer Schüler bestätigt).
Entsprechend beginnt Gelfert seine Ein-
leitung mit folgender, sicher bewußt ein 
wenig überspitzten Aussage:
»Daß Engländer Humor haben und Deut-
sche keinen, halten erstere für ein Naturge-
setz und letztere für so schwer widerlegbar, 
daß sie nur selten den Versuch machen, sich 
gegen den Vorwurf zu wehren.« (7)

Das Zustandekommen dieser Gegensätz-
lichkeit in der stereotypen Einschätzung 

zu erklären, ist dann genau das zentrale 
Ziel Gelferts. Wie der Untertitel nahelegt, 
wird diese Erklärung vor allem eine ge-
schichtliche sein. Doch auch soziologi-
sche und psychologische Elemente wer-
den bei Gelfert gern und reichlich einbe-
zogen.
Zuvor schickt Gelfert (7) jedoch eine Be-
merkung voraus, die offenbar für alle, die 
sich untersuchend mit Humor befassen 
wollen, Pflicht zu sein scheint und die in 
dieser oder ähnlicher Form oft zu lesen 
ist: Daß das von einem Erklärungsver-
such erforderte Aufstellen einer Theorie 
angesichts des Gegenstandes »fast ab-
surd« erscheine – und daß, »[w]er ver-
sucht, den Humor zu erklären, […] sich 
dem Verdacht [aussetze], keinen zu ha-
ben«. Statt sich dieser weitverbreiteten, 
kurzsichtigen Fehleinschätzung kritisch 
zu stellen (wie es anderen, z.  B. Apte 
1988, durchaus gelingt), konstatiert Gel-
fert, geradezu erleichtert, daß es bei ihm 
ja nicht »um den Humor an sich« gehe, 
sondern nur um deutsch-englische Un-
terschiede, und daß er sich deshalb »mit 
einer pragmatischen Definition [von Hu-
mor] begnügen« dürfe.
Der entsprechend im ersten Kapitel fol-
gende ›Theorie-Teil‹, das sei vorwegge-
nommen, ist sicher nicht der stärkste Teil 
des Buches – allerdings steht er ja auch 
nicht im Mittelpunkt von Gelferts Unter-
fangen. Vor allen Dingen wirkt dieser Teil 
unausgegoren und ausgesprochen altbak-
ken. Die theoretische Basis ist sehr einsei-
tig psychoanalytisch (Humor wird in Be-
ziehung gesetzt zu dem ›Koordinaten-
kreuz‹ aus der Psychologie von Aversion 
und Appetenz, Submission und Domi-
nanz), beruft sich in weiten Teilen auf 
heillos veraltete Auslassungen Sigmund 

Rezensionen
Info DaF 26, 5 (1999), 515–520
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Freuds zu Humor und Lachen und igno-
riert demgegenüber modernere Humor-
theorien völlig. Das ›Zentralorgan‹ der 
modernen internationalen Humorfor-
schung, das interdisziplinäre Wissen-
schaftsjournal Humor (seit 1988), wird be-
zeichnenderweise an keiner einzigen 
Stelle (nicht einmal in der Bibliographie) 
erwähnt. Anders als bei manchen moder-
neren und überzeugenderen Ansätzen 
wird bei Gelfert Humor allzu stark mit 
Lachen identifiziert (dazu, daß dies ex-
trem kurzsichtig ist, siehe z.  B. Crystal 
1998: 14ff.) – und dabei wiederum mit sehr 
vagen Begriffen beschrieben, etwa, unter 
Rekurs auf Kants bekannte Charakterisie-
rung, als eine »Spannung« und deren 
»Auflösung in nichts« (13). Letzteres ist 
unsinnig – der Effekt von Humor ist mehr 
als »nichts« (und sei dieses ›Mehr‹ tatsäch-
lich nur Lachen). Begriffe wie »Spannung« 
und »Auflösung« sind beliebt, aber, weil 
lediglich vage Metaphern, für eine wis-
senschaftlichen Kriterien standhaltende 
Theorie ungeeignet. (Daß es besser geht, 
hat insbesondere Viktor Raskin 1985 ein-
drucksvoll gezeigt – der bei Gelfert jedoch 
ebenfalls keinerlei Berücksichtigung er-
fährt.) Unangenehm fallen bei Gelfert 
(z.  B. auf Seite 7) quasi-zirkuläre Ober-
flächlichkeiten auf wie, daß Humor »im-
mer dann auf den Plan [tritt], wenn der 
Verstand sich lächerlich macht«. Schwer 
nachzuvollziehen ist Gelferts (18–21) 
strikte Abgrenzung von Witz vs. Komik 
vs. Humor – unter recht konstruiertem 
Rekurs auf die Piercesche Zeichentheorie. 
Kurz gesagt, versteht Gelfert hier unter 
Witz sprachlichen (»semantischen«) Hu-
mor, unter Komik allein nonverbale Situati-
onskomik (einschließlich Schadenfreude) 
und unter Humor im Grunde nur das, was 
gemeinhin als ›Galgenhumor‹ bezeichnet 
wird (nach dem Motto ›wenn man trotz-
dem lacht‹). Vor allem letztere begriffliche 
Einschränkung ist zumindest ausgespro-
chen ungewöhnlich, wird doch der Begriff 

Humor im allgemeinen eher als Überbe-
griff für alles in diesen Themenbereich 
Fallende verwendet – wie es auch Gelfert 
dann in allen übrigen Teilen seines Buches 
selber tut. Überhaupt bekommt man nach 
der Gesamtlektüre den Eindruck, daß Gel-
ferts ›Theorie-Teil‹ recht isoliert, unver-
knüpft neben dem Rest seines Buches steht 
(abgesehen von einer kurzen Wiederauf-
nahme der ›Theorie‹ in der Zusammenfas-
sung). Insofern kann jedem Leser, der 
weniger an den Niederungen psychologi-
sierender (Pseudo-)Theorie und mehr an 
konkreten Beispielen und Klassifikatio-
nen interessiert ist, getrost geraten wer-
den, diese Seiten komplett zu überblät-
tern.
Die drei eigentlichen Hauptteile des Bu-
ches gehen dann Geschichte und Typi-
sches des deutschen Humors, des engli-
schen Humors und schließlich gezielte 
»Vergleiche« zwischen beiden an. Hier 
findet sich viel Aufschlußreiches – etwa 
die Erkenntnis, wie jung das Stereotyp 
des ›humorlosen Deutschen‹ in ge-
schichtlichen Dimensionen überhaupt ist 
und daß es einmal ganz anders war. Den 
›Niedergang‹ des deutschen Humors, 
wenn man so will, sieht Gelfert vor allen 
Dingen in dem Stillstand des Prozesses 
der Verbürgerlichung und dem Dreißig-
jährigen Krieg, gefolgt von der Etablie-
rung eines ›Staatsbürgerbegriffs‹. Dage-
gen sei in England die Tradition des »Bür-
gerhumors« – in Abgrenzung von der 
Oberschicht und Obrigkeit – stets erhal-
ten geblieben.
Nach diesem Kontext wenig überra-
schend, greift Gelfert bei seiner Auswahl 
von »Archetypen des deutschen Hu-
mors« z.  T. weit zurück: Reinicke Fuchs, 
Eulenspiegel, die Schildbürger, Münch-
hausen, Leberecht Hühnchen und der 
Hauptmann von Köpenick. Nach mehr 
oder weniger eingehender Beschreibung 
dieser, vor allem natürlich in historischer 
Hinsicht (was manch erstaunliche Wis-
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sensdetails zutage fördert), wendet sich 
Gelfert »typische[n] Ausdrucksformen« 
deutschen Humors zu, und zwar anhand 
von: Struwwelpeter, Wilhelm Busch (hier 
vor allem Max und Moritz), Christian 
Morgenstern und Joachim Ringelnatz so-
wie Erich Kästner und Eugen Roth. In 
allen sieht Gelfert quasi als gemeinsamen 
Nenner zwei »Grundzüge«: entweder
1. Sehnsucht nach »Gemütlichkeit« (auch 

etwa in Form von Utopiegedanken und 
Streben nach Sicherheit) oder

2. Moralisierendes (einschließlich der Er-
wartung von Tiefsinn).

Im Falle der Auslegung seines Beispiels 
von Christian Morgenstern, Das Lied vom 
blonden Korken aus den Galgenliedern, geht 
Gelferts Interpretation in diesem Sinne 
jedoch m.  E. zu weit. Hier ließe sich be-
stenfalls eine Parodie von Tiefsinn ver-
muten, nicht aber echter, tatsächlich als 
»ein Gleichnis für ein metaphysisches 
Problem« (54) gemeinter Tiefsinn – eher 
eine schon fast früh-dadaistische Verwei-
gerung desselben.
In einem separaten Abschnitt behandelt 
Gelfert sodann deutsche Karikaturen. 
Auch hier meint Gelfert (68) im Grunde 
die entsprechenden zwei »Grundtypen« 
zu erkennen: »das gemütliche Genrebild« 
(z.  B. bei Heinrich Zille) und, zunehmend, 
»die moralisierende Frontalattacke«, 
wenngleich er auch das Aufkommen eines 
weiteren Typus seit dem Zweiten Welt-
krieg zugesteht, der durch »überdrehte, 
oft mit schwarzem Humor gesättigte 
Skurrilität« dem englischen Humor viel 
näher sei und der durch Zeichner wie Kurt 
Halbritter und Paul Flora am erfolgreich-
sten vertreten sei. Resümierend schließt 
Gelfert dieses Kapitel jedoch damit, daß 
trotz dieser angelsächsisch inspirierten 
Ausnahmen die »Standardform der deut-
schen Karikatur […] aber noch immer die 
Frontalattacke« sei, »bei der der Karikatu-
rist die Position des Richters einnimmt« 
(71). Grundsätzlich wirke deutscher Hu-

mor »von oben nach unten«, sei »top down-
Humor«, der statt von Selbstironie von 
Rechthaberei geprägt sei. Demgegenüber 
sei der englische Humor ein »bottom up-
Humor«, geprägt von Respektlosigkeit 
und Individualität.
Bei der folgenden näheren Betrachtung 
des englischen Humors, einschließlich ei-
ner Zusammenfassung zu diversen »Ar-
chetypen«, verzichtet Gelfert auf geson-
derte Herausstellungen von einzelnen 
Humoristen (schon weil diese zu zahl-
reich seien). Statt dessen konzentriert er 
sich unter »Typische Ausdrucksformen« 
jetzt mehr auf spezifische Techniken und/
oder stilistische Charakteristika: Bathos, 
Exzentrik, Sprachspiele, Limericks, Non-
sense, schwarzer Humor, Understate-
ment. Die entsprechenden Abschnitte, be-
sonders die ersteren, sind gut mit Beispie-
len dokumentiert und erläutert.
Vor allem aber betont Gelfert jeweils die 
Kontraste gegenüber Deutschem, etwa 
was unterschiedliche Verbreitung (sofern 
überhaupt vorhanden), Wertschätzung 
und Verständnis dieser Merkmale/For-
men in England und Deutschland angeht 
– was Gelfert in der Regel auf die genann-
ten Grundkontraste zurückführt. Beson-
ders interessant ist eine Randbemerkung 
im Zusammenhang mit Sprachspielen. 
Spezifisch englisch daran seien weniger 
die (sprachhistorisch zufällig) besseren 
Möglichkeiten zu Sprachspielen im Eng-
lischen, sondern mehr noch ihr »obsessi-
ver Gebrauch«, der einem »Grundzug 
des englischen Gesellschaftslebens« ent-
spreche, »überall, sogar im Arbeitsleben« 
(94). Dies ist ein Punkt, der m.  E. noch viel 
mehr Herausstellung verdient hätte: die 
schlicht unterschiedliche Frequenz und 
Verbreitung der Verwendung von Hu-
mor, jeglicher Art, in den beiden Gesell-
schaften. Hier scheinen tatsächlich in der 
deutschen Gesellschaft stärkere situatio-
nelle, soziale Restriktionen vorzuherr-
schen. Demgegenüber erscheinen man-
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che der psychologisierenden Gegensätz-
lichkeiten, die Gelfert an unzähligen Stel-
len aufzustellen versucht, oftmals arg 
konstruiert. Ein Beispiel aus dem folgen-
den, ebenfalls reich dokumentierten Ab-
schnitt zu englischen Karikaturen: Für 
eines seiner Beispiele (120) findet Gelfert 
ein ausgesprochen ähnliches deutsches 
Pendant. Die englische Zeichnung zeigt 
ein in Flammen stehendes Haus, das von 
der Feuerwehr gelöscht wird, während 
am Gartenzaun die Besitzer entsetzt zu-
sehen – und von einem Passanten mit 
Hund gefragt werden: »Und wie geht’s 
sonst so?« In der deutschen Karikatur 
von Loriot löschen zwei Eheleute einen 
Zimmerbrand; die vom Telefon unterbro-
chene Frau sagt in die Muschel: »Du 
störst überhaupt nicht, Elsbeth – ich habe 
ja ewig nichts von dir gehört!« Zwar 
gesteht Gelfert einen englischen Einfluß 
bei Loriots Variante zu, besteht aber den-
noch darauf, daß auch hier ein typischer 
Kontrast zum Ausdruck komme. Wäh-
rend die Frau bei Loriot doch wieder die 
»nationaltypische« freundliche »Gemüt-
lichkeit« herzustellen versuche, entspre-
che die in der englischen Karikatur dar-
gestellte Kommunikationssituation der 
englischen »Haltungsethik« mit ihrem 
Code der »Zurückhaltung« (118). Auf 
diese beiden Beispiele bezogen, sind Gel-
ferts Interpretationen m.  E. geradezu aus-
tauschbar. Ähnliche, an ›self-fulfilling 
prophecy‹ erinnernde Interpretationen 
finden sich bei Gelfert zuhauf (siehe auch 
unten für weitere Beispiele); m.  E. die 
Folge einer unbewußten Übertreibung 
bzw. Übergeneralisierung. Sieht man je-
doch davon ab, so finden sich in Gelferts 
Gegenüberstellungen auch sehr viele 
treffende, erhellende, interessante Beob-
achtungen anhand guter Beispiele.
Einen längeren Abschnitt widmet Gelfert 
gezielten Vergleichen – besonders aus der 
Literatur. Ebenfalls stellt Gelfert deutsche 
Reaktionen auf englischen Humor engli-

schen Reaktionen auf deutschen Humor 
gegenüber, wobei erstere, zumindest 
heute, eher positiv und letztere weitge-
hend nichtexistent sind. Interessant, und 
wohl zutreffend, daß Deutsche englischen 
Humor zuweilen anders verstehen. Ein-
drucksvollstes Beispiel mag der zu Silve-
ster in Deutschland so beliebte Sketch 
Dinner for One sein, der wohl tatsächlich 
von vielen Deutschen als ›typisch eng-
lisch‹ mißverstanden wird, während Eng-
länder »kopfschüttelnd vor solcher Begei-
sterung [stehen]« (155). Ob Engländer für 
›typischen‹, d.  h. traditionelleren deut-
schen Humor tatsächlich »unempfäng-
lich« sind (158), mag zutreffen, bleibe hier 
aber dahingestellt. Es ist in aller Regel 
doch wohl eher so, daß Engländer sich 
überhaupt erst gar nicht auf Humor aus 
deutschen Landen einlassen. Wozu auch, 
könnte man sagen, sie haben ja selbst 
genug (und könnten andernfalls ja viel-
leicht doch Gefahr laufen, ihr Lieblings-
Stereotyp anzukratzen …?). Demgegen-
über sei, wie Gelfert in dem folgenden 
Abschnitt zu deutschem und englischem 
Humor heute betont, nicht nur Humor aus 
England in Deutschland (vor allem im 
Fernsehen) wesentlich präsenter, auch der 
deutsche Humor selbst sei »inzwischen 
sehr viel englischer geworden« (160). Bei 
der Charakterisierung der aktuellsten Hu-
mor-Formen in beiden Ländern wird 
manches an Gelferts Ausführungen je-
doch wieder sehr kritikwürdig.
Zwar ist sicher richtig, daß in Deutschland 
viel vom »respektlosen Humor der Bri-
ten« übernommen worden ist, ohne daß 
die »eigene Humortradition« aufgegeben 
wurde (164). Wobei letztere etwa im Kar-
neval zum Ausdruck kommt, der eher auf 
Individualität abstreifende, »[k]onflikt-
freie Gemütlichkeit« in der »Gemeinschaft 
aller Narren« abzielt (während etwa in der 
nur auf den ersten Blick vergleichbaren 
englischen Last Night of the Proms doch 
eher »idiosynkratische Individualität« ge-
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sucht werde). Aber daß Gelfert darauf 
besteht, daß auch bei den neueren Formen 
des Humors in Deutschland, ob nun an-
gelsächsisch inspiriert oder nicht, »auf 
deutscher Seite immer noch der für Eng-
land so typische anarchische Zug« gänz-
lich »fehlt« (165), ist m.  E. schon bedenkli-
cher.
Was also bleibt? Der alte »Max« gleich 
typisch deutsch, »Monty« gleich typisch 
englisch? Auch das nicht.
Der Haupttitel des Buches ist mit seiner 
Alliteration schön prägnant – leider je-
doch auch ein wenig irreführend. Wäh-
rend Max (und Moriz), bzw. genauer: 
Wilhelm Buschs Werken allgemein, im-
merhin ein eigener kurzer Abschnitt ge-
widmet ist, wird Monty (Python) zwar 
des öfteren, aber stets nur eher am Rande, 
oberflächlich und nicht immer völlig an-
gemessen erwähnt – wenngleich i.  a. sehr 
lobend. Doch beispielsweise die Aus-
sage, in der Monty Python-Serie fehle »je-
der Realitätsbezug« (157), ist sicher nicht 
so hinzunehmen – und steht in Wider-
spruch zu Randbemerkungen Gelferts an 
anderen Stellen (etwa 102, 161). Dahinter 
steht eine generellere Tendenz des Bu-
ches, recht ›geschichtslastig‹ zu sein, zu 
ungunsten des Aktuelleren, schon was 
die Materialauswahl betrifft. Das wäre 
nicht weiter schlimm, schließlich ist das 
Werk ja ausdrücklich auf die Historie des 
englischen und deutschen Humors ge-
richtet, würde Gelfert nicht ebenfalls ex-
pressis verbis den Bogen in die Gegen-
wart zu schlagen versuchen. Dort aber, 
wo es mehr um die neueren Produkte des 
Humors in beiden Ländern geht, unter-
laufen Gelfert auch mehr Unsauberkeiten 
bzw. Merkwürdigkeiten.
Kaum logisch einsichtig erscheint etwa 
seine Charakterisierung der deutschen 
Serie Ein Herz und eine Seele (›Ekel Al-
fred‹). Gelfert grenzt diese von der BBC-
Serie Steptoe and Son damit ab, daß diese 
aufgrund ihres von »extrem realisti-

sche[m] Milieu« und »Grausamkeit« ge-
prägten Humors »nie vom deutschen 
Fernsehen übernommen« worden sei, ge-
rade weil dies die »deutsche Sehnsucht 
nach familiärer Gemütlichkeit« verletzt 
hätte. Dagegen meint er zu ›Ekel Alfred‹, 
daß darin »[n]icht ohne Grund« die 
Hauptfigur »eine ganze Familie gegen 
sich« gehabt habe, »deren gemütliche 
Stallwärme das Gegengewicht zum un-
gemütlichen Verhalten des Familienober-
haupts darstellte« (157). Abgesehen da-
von, daß die Absolutheit und Wortwahl 
dieser Charakterisierung schwerlich un-
geteilte Zustimmung genießen dürfte, so 
ist, schwerwiegender, die Logik dieser 
Abgrenzung nicht nachvollziehbar – 
müßte doch exakt die gleiche Charakteri-
sierung für das englische Original Till 
Death Does Us Part gelten, deren fast 
schon plagiathafte Übertragung ins 
Deutsche Wolfgang Menges Ein Herz und 
eine Seele schließlich ist. (Oder sollte Gel-
fert dieser Umstand etwa nicht bekannt 
gewesen sein?) In jedem Fall taugt ausge-
rechnet dieses Beispiel darum kaum zur 
Aufstellung eines (soziokulturellen) Kon-
trastes.
Das ist jedoch beileibe nicht die einzige 
solche Detailschwäche bei Gelfert. Wenn 
er etwa Otto (Waalkes) eine »immer […] 
lachende Miene« unterstellt, »die das Si-
gnal für gemütliches Einverständnis« sei 
(163), so daß der Ottos Humor zugestan-
dene, im Grunde sehr englische Nonsens 
letztlich doch nicht dem Anarchischen 
(wie bei englischem Humor) diene, son-
dern wiederum ›nur‹ »gemütlicher Fröh-
lichkeit in geselliger Runde« (102), so 
mag das zwar Gelferts Generalisierung 
zu retten versuchen, zutreffender wird 
diese Charakterisierung darum nicht. 
Zum einen dürfte »das Lachen über die 
eigenen Witze«, das Gelfert im gleichen 
Kontext etwa auch (stärker und erheblich 
eher zu Recht) Dieter Hallervorden un-
terstellt, bei Otto etwa ebenso selten tat-
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sächlich anzutreffen sein wie bei Monty 
Python. Zum anderen scheint dieser 
Aspekt wiederum weniger dazu zu tau-
gen, an ihm spezifischen Unterschiede 
zwischen ›englisch‹ und ›deutsch‹ festzu-
machen, wenn man etwa an einen Komi-
ker wie Billy Connolly denkt (der, ob-
wohl Schotte, in England mindestens 
ebenso beliebt ist wie in seiner Heimat), 
bei dem jenes Lachen über die eigenen 
Witze auffällig viel Raum einnimmt. 
(Letzteres soll kein Qualitätsurteil mei-
nerseits sein, nur eine Charakterisierung, 
die sich leicht nachprüfen läßt – es ändert 
m.  E. aber wenig an Connollys Komik.) 
Etwas eigenartig erscheint auch, daß Gel-
fert wiederholt ein Loblied singt auf den 
»typische[n] anarchische[n] Zug« (165) 
des englischen Humors, dessen »Re-
spektlosigkeit auch den ›guten Ge-
schmack‹ nicht verschont« (164), gleich-
zeitig aber neueren »Gewächse[n] der 
deutschen Blödelkultur« (164) wie Wer-
ner, Helge Schneider und Harald 
Schmidt, in plötzlich selbst sehr ›deut-
scher‹ Manier, mangelndes Niveau vor-
wirft – was wiederum in Kontrast zu der 
Generalisierung steht, auf die Gelfert im 
gleichen Absatz beharrt: Daß Deutsche 
von Humor entweder (moralisierenden) 
Tiefgang und »Werthöhe« à la Dieter 
Hildebrandts Scheibenwischer oder aber 
Gemütlichkeit à la Ohnsorg-Theater er-
warteten. Die auch von Gelfert selbst hier 
angerissene »Annäherung« englischer 
und deutscher Humor-Stile ist m.  E. doch 
schon so viel weiter vorangeschritten, als 
daß diese Generalisierung noch in solcher 
Pauschalität aufrechterhalten werden 
könnte. Man kann sich gelegentlich nicht 
ganz des Eindrucks erwehren, daß Gel-
fert seine sicher mitintendierte Ehrenret-
tung des deutschen Humors nicht recht 
gelingt, weil ihm anglophile Bewunde-
rung der englischen Seite die vorgenom-
mene Neutralität/Unvoreingenommen-
heit erschwert. Sicher wird sich unter 

Gleichgesinnten viel Einvernehmen her-
stellen lassen, daß etwa Monty Python
›besser‹ sei als etwa Brösels Werner, doch 
bei der Beschreibung der dies möglicher-
weise rechtfertigenden Unterschiede 
hätte ich mir etwas mehr Präzision und 
Argumentation gewünscht.
Sinn und Zweck einer Rezension ist, ne-
ben einer Übersicht über Inhalt und Auf-
bau des besprochenen Werkes, die Kritik. 
Das kann oft zu einem verzerrten Ein-
druck führen, da das Negative leicht zu 
sehr heraussteht. Dies könnte wohl auch 
auf die vorliegende Rezension zutreffen. 
Darum soll abschließend dieser Gefahr 
noch ein wenig entgegenzuwirken ver-
sucht werden. Vieles der obigen Kritik 
bezieht sich darauf, daß Gelferts seine im 
Ansatz durchaus nachvollziehbaren 
Grunderklärungen zu weit führt, sie 
übertreibt, daß er übergeneralisiert – was 
der Überzeugungskraft seiner Argu-
mente, auch wenn diese unterm Strich 
häufiger richtig als fragwürdig sind, ins-
gesamt abträglich ist. Obwohl sicher 
auch für andere Leser nicht alles in Gel-
ferts Buch ohne Widerspruch bleiben 
dürfte, so muß doch im Ganzen gesagt 
werden, daß sich nicht nur die Lektüre 
sehr lohnt – auch, gerade auch angesichts 
des äußerst niedrigen Verkaufspreises, 
die Anschaffung. Es ist vergnüglich zu 
lesen, enthält viel Erhellendes und Anre-
gendes (auch Kontroverses kann schließ-
lich anregend sein) und, nicht zuletzt: 
manches nützliche Material plus im An-
hang weiterführende Hinweise etwa auf 
Anthologien sowie Sekundärliteratur.
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Einladung zur 28. Jahrestagung 
Deutsch als Fremdsprache vom 
1. bis 3. Juni 2000 in Dortmund

Der Vorstand lädt alle Interessierten zur 
nächsten Jahrestagung nach Dortmund 
ein. Die Vorbereitungen sind bereits an-
gelaufen, Vorstand, Beirat und die Aus-
richter in Dortmund haben erste Vorstel-
lungen entwickelt, die wir im folgenden 
kurz vorstellen.
Interessenten, die einen Beitrag zu einem 
der Themenschwerpunkte leisten kön-
nen, wenden sich möglichst direkt an die 
angegebenen Koordinatorinnen und Ko-
ordinatoren.

Themenschwerpunkt 1: Deutsch als 
Fremdsprache – Deutsch als Zweitspra-
che – Deutsch als Muttersprache
(Rupprecht S. Baur, Essen)

In einem zusammenwachsenden Europa 
werden Mobilität, Internationalität und 
Interkulturalität immer wieder als ent-
scheidende Qualifikationen für eine er-
folgreiche individuelle Lebensgestaltung 
und für die Zukunft der Gesellschaft an-
gesehen. Die allgemeinbildenden Schu-
len in allen europäischen Ländern haben 
darauf reagiert und diese Qualifikationen 
als fächerübergreifende Lernziele in ihre 
Schulprogramme aufgenommen. Sicht-
bares Zeichen dafür sind die vielen 
Schulkontakte, seien es nun Austausch-
programme, E-mail-Projekte oder Klas-
senfahrten über die Grenzen hinweg.
Bezogen auf das Fach Deutsch bedeutet 
dies, daß es in der täglichen Arbeit an 
Schulen zu vielfältigen Kontaktsituatio-
nen zwischen Deutsch als Mutterspra-
chensprechern, Deutsch als Zweitspra-

chensprechern und Deutsch als Fremd-
sprachensprechern kommt.
Diese interkulturellen Kontakte und die 
damit verbundenen Aufgaben und Mög-
lichkeiten für das Fach Deutsch in seinen 
verschiedenen Ausprägungen werden in 
den universitären Ausbildungsgängen 
bislang ungenügend berücksichtigt:
– Angehende Schullehrerinnen für 

Deutsch als Muttersprache werden 
nicht systematisch und vor allem nicht 
obligatorisch auf Kontakte mit Zweit- 
und Fremdsprachenlernern – und die 
damit auftretenden interkulturellen 
Fragestellungen – vorbereitet.

– Angehende Schullehrerinnen für 
Deutsch als Zweitsprache haben zwar 
meistens eine germanistische Grund-
ausbildung, konzentrieren sich aber 
ausschließlich auf interkulturelle Kon-
takte mit Migranten. Zudem wird das 
Trennende zwischen DaZ- und DaM-
Unterricht häufig mehr in den Vorder-
grund gestellt als das Gemeinsame. 
Deutsch als Fremdsprache wird teil-
weise sogar als konkurrierendes Fach 
zu Deutsch als Zweitsprache gesehen.

– Die DaF-Lehrerausbildung in Deutsch-
land hat bislang nicht die internationa-
len Kontakte der Schule in Deutsch-
land im Blick. Die DaF-Lehrer werden 
vor allem für die Erwachsenenbildung 
und den akademischen Unterricht im 
In- und Ausland ausgebildet.

– Ausländische Germanisten, die an 
deutschen Hochschulen studieren, 
werden in ihrer Heimat meist Deutsch-
lehrerInnen oder AusbilderInnen von 
solchen. Sie werden an deutschen 
Hochschulen aber nicht mit der Schul-
wirklichkeit und den interkulturellen 
Fragestellungen der deutschen Schule 
vertraut gemacht.

Tagungsankündigungen
Info DaF 26, 5 (1999), 521–532
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Zwischen den Unterrichten in DaF, DaZ 
und DaM gibt es zunächst die Gemein-
samkeit, die in der Vermittlung der deut-
schen Sprache und Kultur liegt. Aufgrund 
der oben beschriebenen Entwicklungen 
ergeben sich zudem vielfältige Verbin-
dungen im schulischen Kontext, die ihren 
Niederschlag in der universitären Ausbil-
dung finden sollten. Diese stellen die Para-
meter, in denen sich die Diskussion in dem 
Themenschwerpunkt bewegen soll.
Welche interkulturellen Ansätze und 
Sichtweisen eröffnet DaF innerhalb einer 
DaM-Lehrerausbildung?
Welche Chancen eröffnen sich für den 
DaZ-Unterricht in der Schule und die 
DaZ-Ausbildung an der Hochschule 
durch die Zusammenarbeit mit DaM und 
DaF?
Was können ausländische DaF-Lehrende 
in universitären Veranstaltungen lernen, 
die mit Praxiserfahrungen an deutschen 
Schulen verbunden sind?
Welche interkulturellen Lernprozesse 
können durch ausländische DaF-Lehre-
rInnen und DaF-Lerner im DaM- und 
DaZ-Unterricht an deutschen Schulen be-
günstigt werden?
Wie könnten Ausbildungskonzepte in 
den Fächern DaF, DaZ und DaM ausse-
hen, in denen sowohl die fachspezifi-
schen Aspekte als auch die Verbindun-
gen zwischen den Fächern zur Geltung 
kommen?

Prof. Dr Rupprecht S. Baur 
Universität GH Essen 
D-45117 Essen 
Tel.: 0201/1833580 
Fax: 0201/18833959 
e-mail: dazu@uni-essen.de

Barbara Krischer 
Studienkolleg FU Berlin 
Brentanostr. 50 
D-12163 Berlin 
Tel.: 030/824–1989 
e-mail:Xkrischer@aol.com

Gerhard von der Handt 
Deutsches Institut für Erwachsenen-
bildung 
Hansaallee 150 2 
D-60320 Frankfurt 
Tel.: 069/95626–150 
Fax: 069/95626–138 
e-mail:vdHandt@die-frankfurt.de

Themenschwerpunkt 2: Alltägliche 
Wissenschaftssprache und Sprachkurse 
der Zukunft: studienvorbereitend und 
studienintegriert
(Hiltraud Casper-Hehne, Braunschweig)

Die deutsche Wissenschaftssprache 
steckt in einer Krise. Dies ist ein Grund, 
darüber nachzudenken, was es mit dieser 
Wissenschaftssprache auf sich hat. Exi-
stiert sie überhaupt: die deutsche Wissen-
schaftssprache? Gibt es eine fächerüber-
greifende Gemeinsamkeit aller wissen-
schaftlichen Fachsprachen? Und was 
macht diese Wissenschaftssprache aus? 
Daß dies nicht nur die Terminologien 
sind, ist mittlerweile bekannt. Schon Un-
tersuchungen in den 70er Jahren zeigten 
in Ansätzen gemeinsprachliche Elemente 
der wissenschaftlichen Fachsprachen, die 
im Konzept der alltäglichen Wissen-
schaftssprache erfaßt werden. Jüngste 
Arbeiten befassen sich u.  a. auch mit ge-
meinsprachlichen Textkohärenzmitteln 
oder Handlungsmustern in wissenschaft-
lichen Diskursen.
Mit diesen und anderen Elementen wis-
senschaftlicher Kommunikation und all-
täglicher Wissenschaftssprache wird sich 
dieser Themenschwerpunkt befassen. Er 
will zeigen, welche Elemente diese Kom-
munikation (in verschiedenen Fächern) 
prägen: alltagssprachliche Lexik, spezifi-
sche Syntax, spezifische Stilistik, spezifi-
sche Mittel der Textkohärenz, Hand-
lungsmuster in wissenschaftlichen Tex-
ten, Textsortenspezifik u.  v.  a.  m.
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Theoretische Ansätze und empirische 
Untersuchungen sollen dabei ebenso im 
Mittelpunkt stehen wie didaktische Kon-
zepte und Erfahrungen aus der Unter-
richtspraxis, die sich sowohl auf die Stu-
dienvorbereitung wie auch auf die stu-
dienintegrierte Sprachqualifikation be-
ziehen. Ein weiterer Schwerpunkt der 
Arbeitsgruppe sollen kontrastive und in-
terkulturell orientierte Analysen von 
Wissenschaftssprache und wissenschaft-
licher Kommunikation sein.
Vorbereitung und Koordination des The-
menschwerpunktes:

Anke Stöver-Blahak 
Nieders. Studienkolleg Uni Hannover 
Bismarckstr. 2 
D-30173 Hannover 
Tel.: 0511/762–8440 
Fax: 0511/762–8444

Dr. Hiltraud Casper-Hehne 
Sprachenzentrum TU Braunschweig 
Pockelsstr. 4 
D-38106 Braunschweig 
Tel.: 0531/391–5090 
Fax: 0531/391–8228 
e-mail: h.casper-hehne@tu-bs.de

Themenschwerpunkt 3: Deutsch für 
den Beruf
(Hans-Georg Albers, Köln)

Im Themenschwerpunkt »Deutsch für 
den Beruf« soll versucht werden, Model-
le für den Unterricht Deutsch als Fremd-
sprache für berufliche Zwecke und in 
beruflichen Zusammenhängen zu sam-
meln und zu diskutieren. Dabei steht die 
Abgrenzung zwischen allgemeinsprach-
lichem bzw. fachsprachlichem Unterricht 
gegenüber dem berufsbezogenen Unter-
richt zur Diskussion; es werden Beiträge 
erwartet, die neuere Forschungsergebnis-
se zum Bereich »Deutsch für den Beruf« 
darstellen; des weiteren wird es darum 
gehen, die Bedarfsfeststellung für den 

beruflich orientierten Deutschunterricht, 
unterschiedliche Curricula und Studien-
gänge vorzustellen und verschiedene 
Unterrichtszusammenhänge – von Indi-
vidualunterricht am Arbeitsplatz bis hin 
zum Gruppenseminar – zu analysieren. 
Die Vorstellung neuer Lehr- und Unter-
richtsmaterialien soll den Themen-
schwerpunkt abrunden.

Hans-Georg Albers 
CDC 
Hansaring 49–51 
D-50670 Köln 
Tel.: 0221/1626–242 
Fax: 0221/1626–256 
e-mail: albers@cdc.de

Dagmar Paleit 
Sprachverband, DfaA e.  V. 
Raimundistr. 2 
D-55118 Mainz 
Tel.: 06131/964440 
Fax: 06131/9644444 
e-mail: sprachverband@t-online

Dr. Evelyn Müller-Küppers 
Universität Mainz 
Jakob-Welder-Weg 18 
D-55128 Mainz 
Tel.: 06131/393188 
Fax: 06131/394327 
e-mail: kueppers@mail.uni-mainz.de

Themenschwerpunkt 4: Wie schwer ist 
Deutsch wirklich?
(Frank G. Königs, Marburg; Elmar Winters-
Ohle, Dortmund)

Immer wieder stöhnen Deutschlernende 
über die »schwere deutsche Sprache«. 
Was wollen sie eigentlich damit zum 
Ausdruck bringen? Was stört sie beson-
ders beim Erlernen der deutschen Spra-
che? Haben alle dieselben Schwierigkei-
ten? Macht der Unterricht vielleicht erst 
bestimmte Aspekte der deutschen Spra-
che schwer? Wie soll ein Unterricht aus-
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sehen, der Schwierigkeiten beim Lernen 
der deutschen Sprache abbaut?
Vor dem Hintergrund dieser Fragen sol-
len im Themenschwerpunkt zwei Dis-
kussionsstränge verfolgt werden:
Zum einen soll an ausgesuchten Beispie-
len ermittelt werden, für welche Sprecher 
welcher Ausgangssprachen welche 
Sprach-Bereiche des Deutschen welche 
Schwierigkeiten bereit halten. Ist etwa die 
deutsche Wortstellung für einen Chinesen 
›leichter‹ zu lernen als für einen Schwe-
den? Kommt ein Grieche mit dem deut-
schen Artikelsystem besser zurecht als ein 
Türke? Ist strukturelle Distanz lernhem-
mend, lernfördernd, ›neutral‹? Der in den 
letzten Jahren unberechtigterweise in den 
Hintergrund getretene ›Sprachvergleich‹ 
erscheint somit wieder auf der Bildfläche. 
Linguistisch vergleichende Darstellungen 
sollen u.  a. darauf hin untersucht werden, 
wie valide sie für Voraussagen zu Lernver-
fahren und Lernfortschritten sind. Es soll 
also um den operativen Wert linguisti-
scher Erkenntnisse gehen.
Zum anderen soll der Frage nachgegan-
gen werden, wie der Fremdsprachenun-
terricht für Deutsch mit den linguistisch 
ermittelten Schwierigkeiten und mit den 
unterschiedlichen Ausgangssprachen 
der Deutschlernenden umgeht. Dabei 
soll geklärt werden, welche didaktischen 
Möglichkeiten sich anbieten, um ›schwe-
re‹ Strukturen lernfördernd und verges-
sensresistent zu vermitteln. Gleichzeitig 
wird von Interesse sein, in welchem Um-
fang Lehrer durch ihr Verhalten ggf. die 
deutsche Sprache erst schwer machen.

Prof. Dr. Frank G. Königs 
Philipps-Universität Marburg 
Informationszentrum für  
Fremdsprachenforschung 
Hans-Meerwein-Str. 
D-35032 Marburg 
Fax: 06421/28–5710 
e-mail: koenigs@maileruni-marburg.de

Winfried Welter 
Universität Münster 
Lehrgebiet DaF 
Hüfferstr. 27 
D-48149 Münster 
Fax: 0251/83–38349 
e-mail: welter@uni-muenster.de

Dr. Elmar Winters-Ohle 
Universität Dortmund 
Sprachenzentrum 
Emil-Figge-Str. 50 
D-44227 Dortmund 
Fax: 0231/755–5878 
e-mail: winters-ohle@metrnet.de

5. Forum Deutsch als Fremdsprache
In den vergangenen Jahren hat sich neben 
den Schwerpunktthemen das Forum 
Deutsch als Fremdsprache als Plattform für 
aktuelle (von den Themenschwerpunk-
ten unabhängige) Themen, Erfahrungs-
berichte und neue Lehrmaterialien, neue 
Konzepte usw. bewährt.
Insbesondere die starke Entwicklung im 
Bereich des Einsatzes moderner Informa-
tionstechnologien im DaF-Unterricht 
und das entsprechend stark zunehmende 
Interesse des Tagungspublikums haben 
dazu geführt, daß diesem Thema auf der 
Jahrestagung 2000 in Dortmund eine ge-
sonderte »Schiene« gewidmet werden 
soll.
Ebenso wird es zukünftig für die Darstel-
lung von Verlags-Neuerscheinungen ei-
nen eigenen Programmplatz im Rahmen 
des Forums geben.
Vorbereitung und Koordination:

Renate Henkenborg-Schröder 
Heynesweg 19 
D-26129 Oldenburg 
Tel.: 0441/71678 
Fax: 0441/71678 
e-mail: henkenborg-schroeder@nwn.de
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Im Rahmen der 28. Jahrestagung wer-
den außerdem folgende Treffen und 
Versammlungen stattfinden:
– Regionaltreffen der Lehrgebiete und 

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

Anbieter
– Mitgliederversammlung des FaDaF
– Mitglieder- und Beiräteversammlung 

des IQ Deutsch

Weitere Auskünfte erteilen:

Geschäftsstelle des Fachverbandes Deutsch 
als Fremdsprache 
Hüfferstr. 27 
D-48149 Münster 
Tel.: 0251/833–2108 
Fax: 0251/833–8349 
e-mail: welter@uni-muenster.de

sowie:

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

sowie

Dr. Elmar Winters-Ohle 
Sprachenzentrum, Fakultät 15 
Universität Dortmund 
Emil-Figge-Str. 50 
D-44227 Dortmund 
Tel. 0231/755–4137 
Fax: 0231/755–5878 
e-mail: winters-ohle@metrnet.de

»Grenzen überschreiten – Fach-
struktur und Interdisziplinari-
tät«. 13. Symposion Deutschdi-
daktik an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg i. Br. vom 
24. bis 28. September 2000

Thema des Symposions Deutschdidaktik 
2000 sind Grenzüberschreitungen. An 
der Schwelle zum nächsten Jahrtausend 
muss sich das Fach unbequemen Fragen 
stellen, die in besonderer Weise das Über-
schreiten von Grenzen provozieren: In-
wiefern können die Strukturen des Schul-
faches Deutsch, die Strukturen der 
Deutschdidaktik und der Germanistik, 
wie sie sich im 20. Jahrhundert entwickelt 
haben, in einer veränderten und sich 
wandelnden soziokulturellen und wis-
senschaftlichen Umgebung noch beste-
hen? Müsste sich die Deutschdidaktik 
nicht viel stärker öffnen gegenüber ande-
ren Wissenschaften, oder droht sie da-
durch ihr Zentrum zu verlieren? Wo lie-
gen die Möglichkeiten, wo die Grenzen 
einer solchen Öffnung?

Interdisziplinarität
Die Deutschdidaktik ist eine lehrerbilden-
de Disziplin; ihre traditionellen Fach-
strukturen entstanden im Blick auf be-
stimmte Ziele, Zielgruppen und Schular-
ten. Muss sie heute nicht notwendig dar-
über hinaus gehen, sich veränderten Lern-
voraussetzungen, der außerschulischen 
und beruflichen Bildung, den kulturellen 
Folgen von Migration und Mehrsprachig-
keit, dem Unterricht jenseits der Landes-
grenzen öffnen? Ist es richtig, dass wir an 
der Maxime der Aufklärung festhalten, 
Vernunft und Sprache seien voneinander 
abhängige menschliche Qualitäten, oder 
vernachlässigen wir damit andere sprach-
liche und außersprachliche Kommunika-
tionsmöglichkeiten? Kann die National-
sprache überhaupt noch Grundlage von 
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Sprachunterricht sein, oder muss nicht 
gerade die Nationalsprache Grundlage 
des Sprachunterrichts sein? Wie sinnvoll 
ist es, sich auf die Vermittlung deutsch-
sprachiger Literatur zu konzentrieren? 
Kann man die gedruckte Literatur nach 
wie vor ins Zentrum stellen, oder muss 
der Unterricht nicht in viel stärkerem 
Maße das breite Spektrum der Medienan-
gebote einbeziehen und nutzen? Wo liegt 
der Kompetenzbereich der Deutschdidak-
tik? Wie kann sie mit anderen Disziplinen 
kooperieren?

Fachstrukturen
Muss die Deutschdidaktik ihre inneren 
Fachstrukturen nicht kritisch in Frage stel-
len, bevor sie moderne interdisziplinäre 
Arbeitsweisen und Arbeitsfelder entwik-
kelt? Wie gehen wir in Zukunft damit um, 
dass die Entfaltung der Deutschdidaktik 
zu einem komplexen wissenschaftlichen 
Arbeitsfeld Spezialisierungen provoziert 
hat, die zu Entfremdungen, zu Grenzzie-
hungen innerhalb der Disziplin geführt 
haben? Wie verhalten wir uns dazu, dass 
Sprach- und Literaturdidaktik sich nur 
mehr wenig verständigen? Welche Funk-
tionen haben hermeneutische, dekon-
struktivistische und empirische Ansätze? 
In welchem didaktischen bzw. hoch-
schuldidaktischen Rahmen können Zu-
sammenhänge oraler, literaler und audio-
visueller Kommunikation thematisiert 
werden? Müssten wir nicht verstärkt un-
terschiedliche didaktische Kulturen und 
Denktraditionen, die sich im Gegensatz 
von Nord und Süd, Ost und West, in 
Deutschland und den anderen deutsch-
sprachigen Ländern entwickelt haben, 
miteinander ins Gespräch bringen?

Deutschdidaktik der Zukunft
Auf der Grundlage solcher Überlegungen 
zu Fachstruktur und Interdisziplinarität 
der Deutschdidaktik ist ein verändertes 
Konzept des Deutschunterrichts zu ent-

wickeln. Kanones und Curricula in 
Sprach- und Literaturdidaktik sind neu 
und in vielfältiger Weise grenzüberschrei-
tend zu fassen. Deshalb sind die Sektionen 
des Symposions Deutschdidaktik 2000 so 
angelegt, dass die herkömmlichen Ar-
beitsbereiche und Disziplinen nicht wie 
bisher ›ihre eigene‹ Sektion haben, son-
dern nach Möglichkeit zusammenge-
spannt werden, damit sie in fruchtbarer 
Auseinandersetzung gemeinsam nach zu-
kunftsfähigen Standorten, Strukturen und 
Kooperationen suchen können.

Wir bitten um Beiträge zu den folgenden 
Sektionen und zum Poster-Markt:

Sektion 1: Theorie des Deutschunter-
richts zwischen pädagogischen und phi-
lologischen Zielsetzungen
Die Theorie des Deutschunterrichts ver-
suchte stets, mit gesellschaftlichen und 
bildungspolitischen Entwicklungen 
Schritt zu halten. Deshalb konzentriert 
sich die Sektionsarbeit auf die Frage, wie 
verschiedene Orientierungen der wissen-
schaftlichen Fachdidaktik (an Erwerbs-
prozessen, an Gegenständen, an aktuel-
len Entwicklungen der Informationsge-
sellschaft) zu einer einheitlichen Diszi-
plin zusammengedacht und -geführt 
werden können:
– Bedeutung der Nachbardisziplinen 

(Sprachwissenschaften, Literaturwis-
senschaften, Pädagogik und Psycholo-
gie) für die Konzeption der Fachdidak-
tik;

– Fachstruktur im Spannungsfeld von 
Gegenstands- und Schülerorientie-
rung: Konzeptualisierung vom Hand-
lungsfeld Schule – Schüler aus, von den 
Gegenständen Sprache und Literatur 
oder von einer Germanistik, die sich als 
Kulturwissenschaft versteht;

– Zusammenspiel epistemischer und 
praxisorientierter Ansätze zu einer 
Theorie des Deutschunterrichts;
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– Veränderungen in der Sprach-, Lese- 
und Mediensozialisation von Heran-
wachsenden im Blick auf die Theorie 
des Deutschunterrichts;

– Auseinandersetzung mit den aktuel-
len bildungspolitischen Ansprüchen 
nach einer Intensivierung der erziehe-
rischen Funktion von Schule in einer 
revidierten Theorie des Deutschunter-
richts.

Cornelia Rosebrock, Frankfurt 
Martin Fix, Ludwigsburg

Sektion 2: Über Binnengrenzen – Der 
Zusammenhang von sprachlichem und 
literarischem Lernen
Die Vorstellung eines Zusammenhangs 
sprachlicher und literarischer Bildung 
prägt traditionell die Identität des Unter-
richtsfaches Deutsch. Fachgeschichtlich 
war damit zum einen die Annahme im-
pliziert, dass das Material »der« Literatur 
die Sprache sei und sich ihre Qualität in 
der künstlerischen Bearbeitung dieses 
Materials erweise. Zum anderen ließ sich 
über den Zusammenhang von deutscher 
Sprache und Literaturgeschichte auch die 
Wirklichkeit einer deutschen Kulturna-
tion konstruieren. Alternativ operieren 
die zeitgenössischen Fachwissenschaf-
ten, die aus deutscher Sprache und Lite-
ratur zwei getrennte Objektbereiche 
machten. Quer zu diesen Binnengrenzen 
der Germanistik steht die aktuelle Forde-
rung nach einem integrativen Deutsch-
unterricht und einem vernetzten oder 
ganzheitlichen Lernen. Die Argumente, 
mit denen dergestalt für eine Grenzüber-
schreitung geworben werden, stecken in 
kritischer Perspektive den Themenrah-
men der Sektion ab:
– Sind die Forderungen nach Integration 

und Systematik von Lernbereichen 
eines Unterrichtsfaches Deutsch be-
gründbar und einsichtig?

– Können Konzeptionen vernetzten Den-
kens Modelle abgeben für Verknüpfun-
gen des sprachlichen und literarischen 
Lernens?

– Wie kann sich ästhetische Erziehung 
im Zusammenspiel von sprachlichen 
und literarischen Zugangsweisen ent-
falten?

Michael Kaemper-van den Boogaart, Berlin 
Viola Oehme, Berlin

Sektion 3: Öffnung des Kanons: Raum 
für mehr Stimmen?
Was sollen Schüler/innen und Studie-
rende lesen? Brauchen wir einen Ka-
non? Fazit der Diskussion: Von einem 
zeitgemäßen Literaturunterricht wird 
beides erwartet: historische Orientie-
rung und Offenheit für neue Stimmen, 
Gegenstände, Perspektiven und Medi-
en. Welche Autor(inn)en / Werke / In-
halte sind unentbehrlich, worauf könnte 
man verzichten? Welche Spielräume 
sind innerhalb der zeitlichen und insti-
tutionellen Rahmenbedingungen vor-
handen? Welche Kriterien gibt es in 
Theorie und Praxis, um sich in Fachwis-
senschaft und Fachdidaktik über essen-
tielle Inhalte zu verständigen? Wir erbit-
ten Beiträge zu folgenden Themen: 
Theoretische Grundsatzfragen der Ka-
nonbildung und -innovation. Histori-
sche Studien und Bestandsaufnahmen 
vorhandener Schul- und Hochschulka-
nones und präskriptiver Kanonbildung. 
Generations- und gruppenspezifische 
Kanonbildung, feministische Kanonkri-
tik. Kanonbildung in verschiedenen 
weltanschaulich-politischen Kontexten. 
Öffnung des Kanons für andere Medien 
und Textsorten (Film, Internetliteratur, 
nichtfiktionale Texte). Kanonwandel in 
Lesebüchern und Textanthologien für 
Schule und Hochschule.

Ursula Elsner, Freiburg i. Br. 
Heinrich Kaulen, Hannover
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Sektion 4: Hörästhetik und Deutschun-
terricht
Das Hören wird im Deutschunterricht bis-
lang auf Kommunikationssituationen fi-
xiert. Darüber ist in Vergessenheit geraten, 
dass unser Hörsinn noch weitere Dimen-
sionen der Umwelt erschließt, ihre Eigen-
art und Atmosphäre, aber auch unsere 
Stellung im Raum. Medien sind Teil dieser 
Umwelt. Sie reproduzieren sie z.  B. in Fil-
men und Reportagen, und sie überschrei-
ten die vertraute Wahrnehmung durch 
künstlerische Formen der Klanginstallati-
on, des Soundscapes, des Features.
Hören kann nicht nur durch Zuhören 
gelernt werden. Neben der Schulung der 
Wahrnehmung kommt der Anregung des 
Vorstellungsvermögens große Bedeu-
tung zu. Außerdem steigt die Differen-
ziertheit des Hörens – des wahrgenom-
menen wie des vorgestellten – mit dem 
sprachlichen Repertoire und der bildli-
chen Ausdruckskraft, die für die Wieder-
gabe von Höreindrücken zur Verfügung 
stehen. Literatur hat demnach einen ho-
hen Stellenwert in einer Schule des Hö-
rens.
Schwerpunkte der Sektionsarbeit sollen 
sein:
– Selbst- und Weltwahrnehmung im 

Klangraum
– Differenzierung auditiver Wahrneh-

mung von und durch Literatur
– Hören als Dimension von Medienkom-

petenz
– Didaktische und hochschuldidaktische 

Konsequenzen für eine Hörästhetik im 
Deutschunterricht.

Almut Hoppe, Kronshagen 
Jutta Wermke, Osnabrück

Sektion 5: Internet und Deutschunter-
richt
Mit der Entwicklung des Internet haben 
sich neue Textsorten, literarische Gattun-

gen und Medienverbünde konstituiert, 
die für den Deutschunterricht und die 
Lehrerbildung Fragen aufwerfen:
– Wie verändert sich das Mediensystem 

durch das Internet? Welche Konse-
quenzen ergeben sich daraus für den 
Deutschunterricht?

– Wie sind Textbegriff und schulische 
Textanalyse fortzuentwickeln, damit 
Schüler kompetente Akteure im In-
ternet (Lesen und Verfassen von Hy-
pertexten, E-Mail, Chat) werden kön-
nen?

– Wie sind die neuen literarischen For-
men (Hypergedichte, Hyperromane, 
»work-in-progress«- und »collaborati-
ve-writing«-Projekte), die das Internet 
hervorgebracht hat, motivational, lite-
ratur- und schreibdidaktisch zu wer-
ten?

– Wie verändert das Internet das literari-
sche Leben und die Möglichkeiten der 
Schule, sich daran zu beteiligen?

Matthis Kepser, Freiburg i. Br. 
Adalbert Wichert, Freiburg i. Br.

Sektion 6: Ergebnisse soziologischer 
und psychologischer Forschung – Im-
pulse für den Deutschunterricht
Inhaltliche Kernpunkte der Sektion sind 
Schreibforschung, Textrezeption, Leseso-
zialisation und Medienrezeption. Zu die-
sen Themenbereichen sollen theoretische 
und empirische Ergebnisse aus Soziolo-
gie und Psychologie vorgestellt werden, 
die innovative Impulse für zentrale Berei-
che der Sprach- und Literaturdidaktik 
geben wie:
– Welche didaktischen und methodi-

schen Konsequenzen sind aus den Er-
kenntnissen der Kognitionsforschung 
zu ziehen?

– Welche Rolle spielen soziale Herkunft 
und Interesse beim Schreibenlernen, 
Erzählen und Verfassen von Texten?
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– Welche psychologischen und sozialen 
Dimensionen sind bei der Lesesoziali-
sation sowie bei der Text- und Medien-
rezeption von Bedeutung?

Michael Hug, Freiburg i. Br. 
Sigrun Richter, Regensburg

Sektion 7: Empirische Unterrichtsfor-
schung als interdisziplinäre Aufgabe
Empirische Unterrichtsforschung ist im-
mer noch ein Desiderat der Deutschdi-
daktik. Sie bezieht sich auf institutionelle 
Rahmenbedingungen ebenso wie auf in-
dividuelle und gesellschaftliche Determi-
nanten des Lehrens und Lernens. Im 
Brennpunkt steht das Unterrichtsgesche-
hen, das beobachtet und gedeutet wird. 
Forschungsgegenstände sind auch be-
stimmte Unterrichtsverfahren (z.  B. Me-
thoden im Literatur- und Sprachunter-
richt), die Voraussetzungen, welche die 
Schüler/innen in den Unterricht mitbrin-
gen (z.  B. Fragen des Spracherwerbs oder 
der literarischen Sozialisation), und die 
Resultate des Unterrichts (z.  B. vermittel-
te Kenntnisse und Fähigkeiten, produ-
zierte Texte). Da sich die Unterrichtsfor-
schung auf sprachliche, psychische und 
soziale Faktoren bezieht, ist der interdis-
ziplinäre Zugang notwendig.

Clemens Kammler, Bochum 
Werner Knapp, Ludwigsburg

Sektion 8: Sprachstruktur – Kognitions-
psychologie – Schriftforschung: Zum 
Lesen- und Schreibenlernen im An-
fangsunterricht
Die Deutschdidaktik hat den Anfangsun-
terricht bisher vernachlässigt und z.  T. an-
deren Disziplinen überlassen. Anfangsun-
terricht ist grenzüberschreitend, d.  h. fach-
übergreifend zu betrachten. Die Erfor-
schung und die Didaktik der frühen Lese- 
und Schreibprozesse bewegen sich zwi-
schen Sprach- und Literaturwissenschaf-
ten, Psychologie und Pädagogik. Sektion 8 

beschäftigt sich mit unterschiedlichen An-
sätzen, den Prozess des Lesen- und Schrei-
benlernens zu untersuchen und für ihn 
didaktische Modelle zu entwerfen.
– Wie geht die Deutschdidaktik mit neue-

ren Konstrukten zur gesprochenen und 
geschriebenen Sprache (Verhältnis Text 
/ Wort / Silbe / Phonem, Lese- und 
Schreibprozess, Bedeutungskonstituti-
on, Schriftorthographie) in frühen Lese- 
und Schreibprozessen um?

– Wie können Konzepte von Literaturdi-
daktik im Anfangsunterricht aussehen?

– Welchen Einfluss haben Dialekte auf 
den Schrifterwerb?

Christa Röber-Siekmeyer, Freiburg i. Br. 
NN

Sektion 9: Deutschdidaktik und berufli-
che Bildung
Braucht der Deutschunterricht an berufs-
bildenden Schulen eine eigene Didaktik? 
Soll er spezifische berufsbezogene Kom-
petenzen gemäß den Bedürfnissen der Ar-
beitswelt vermitteln oder allgemeine Bil-
dungsziele verfolgen? Wie verhält sich die 
Deutschdidaktik gegenüber außerschuli-
scher Bildung (innerbetriebliches Rheto-
riktraining, Schreibberatung)? Welche be-
sonderen fachdidaktischen Kenntnisse 
brauchen Lehrpersonen an Berufsschu-
len? Diese Fragen sollen im Zusammen-
hang mit folgenden Themenbereichen des 
Deutschunterrichts diskutiert werden:
– Ausdrucksfähigkeit: Kommunikation 

und Interaktion nicht nur im Beruf
– Literarische Texte: Auswahl, Schwer-

punkte und ästhetische Erziehung
– Multimediales Lernen: Möglichkeiten 

für den Deutschunterricht an Berufs-
schulen

– Komplexität auf verschiedenen Ebenen: 
unterschiedliche Schulsysteme, Ni-
veauunterschiede in einzelnen Klassen.

Petra Josting, Bielefeld 
Ann Peyer, Aarau und Zürich
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Sektion 10: Heimatlos in der Deutschdi-
daktik? Schüler und Schülerinnen mit 
anderen Lernvoraussetzungen
Um die Hauptschule nicht nur struktu-
rell, sondern auch qualitativ weiterzu-
entwickeln, ist eine Deutschdidaktik 
vonnöten, die von den Erfahrungen der 
Lernenden ausgeht, diese auf ihren un-
terschiedlichen Lernwegen begleitet 
und differenzierte, individualisierte und 
zugleich anspruchsvolle Lernangebote 
macht. Vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher nationaler, sozialer und kul-
tureller Herkunft der Lernenden, ihrer 
individuellen Begabungs-, Leistungs- 
und Lernprofile sowie ihrer vielfältigen 
sprachlichen und literarischen Sozialisa-
tion setzt sich die Sektion mit bildungs-
politischen und didaktischen Konse-
quenzen auseinander. Dies soll – insbe-
sondere im Hinblick auf die Lehrerbil-
dung – sowohl auf der Ebene der Schul-
formen, der sprachlichen Voraussetzun-
gen und Anforderungen als auch auf der 
Ebene der literarischen Sozialisation im 
Zusammenhang mit schülerorientierten 
Unterrichtskonzeptionen (ganzheitli-
ches Arbeiten, projektorientierte For-
men, fächerverbindender/ -übergreifen-
der Unterricht, integratives Arbeiten, 
Handlungs- und Produktionsorientie-
rung etc.) geschehen.

Jasmin Merz-Grötsch, Freiburg i. Br. 
Bernhard Rank, Heidelberg

Sektion 11: Zweisprachige Projekte in 
Grenznähe
Über Landesgrenzen und Sprachgren-
zen hinweg sind in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Projekte mit Schüle-
rinnen und Schülern in Gang gekom-
men, die der interkulturellen Verständi-
gung dienten. Das Symposion 2000 be-
schäftigt sich insbesondere mit den Pro-
jekten, die sich an der Peripherie des 

deutschen Kernsprachraumes entwik-
kelt haben: im Umfeld von Grenzen wie 
der deutsch-dänischen, der deutsch-
französischen, der deutsch-niederländi-
schen, der deutsch-polnischen, der 
österreichisch-slowenischen; in zwei-
sprachigen Gebieten wie in Südtirol, in 
Südungarn, in der Schweiz.
Dargestellt und diskutiert werden sollen 
insbesondere
– das Lernen der Nachbarsprache oder 

Kontaktsprache von der Grundschule 
ab oder sogar früher,

– sprachliche und fachliche Konzeptio-
nen des bilingualen Sach-/Fachunter-
richts,

– inhaltliche und methodische Aspekte,
– Literatur, Theater, kulturelle Projekte,
– Projekte der Ausbildung von Lehrerin-

nen und Lehrern für bilinguales und 
grenzüberschreitendes Studieren und 
Unterrichten.

Soziale und politische Hintergründe so-
wie Spracheinstellungen gehören dazu. 
Weitere Aspekte sind willkommen.

Ingelore Oomen-Welke, Freiburg i. Br. 
Eva Maria Rastner, Klagenfurt

Marktplatz: Aufruf zur Beteiligung am 
Poster-Markt
– Das Freiburger Symposion nimmt die 

Möglichkeit einer neuen Form wissen-
schaftlicher und kollegialer Kommuni-
kation wieder auf. Der »Markt« soll 
eine Ideenbörse zum Thema »Grenzen 
überschreiten« der DeutschlehrerInnen 
sein: Wir laden Sie ein, dem Publikum 
des Symposiums Ihre Konzepte und 
Initiativen sowie Ihre Erfahrungen mit 
einschlägigen Projekten in Form eines 
Posters (2 Flächen à 65 x 95 cm, Hoch-
format) zu präsentieren. Viele Themen 
sind in einer Kombination aus Graphik 
und Text besser darstellbar als durch 
ein Referat.
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– Inhaltlich kann dabei z.  B. die besonde-
re Konzeption einer Einführungsver-
anstaltung, eines Seminars, einer Lern-
werkstatt oder eines Praktikums oder 
Studententheaters im Mittelpunkt ste-
hen. Es kann um die innovative Ge-
samtkonzeption – etwa eines Fachbe-
reiches für Studiengänge oder Studien-
abschnitte ebenso gehen wie um kreati-
ve Vorschläge (didaktische Konzeptio-
nen, Materialien etc.) zur Erarbeitung 
verschiedenster Inhalte zum Thema. 
Der Poster-Markt ist auch für alternati-
ve Präsentationsformen offen (z.  B. Vi-
deo, Computer, szenische Darstellun-
gen).

– Der Markt ist während der gesamten 
Zeit des Symposiums geöffnet. Zu fest 

ausgewiesenen Zeiten, die sich nicht
mit Sektionen, Foren etc. überschnei-
den, stellen die Posterautoren für Inter-
essierte ihr Poster vor und stehen für 
Informationen zur Verfügung.

Anmeldungen von Sektionsbeiträgen 
und von Postern bitte mit Exposé, jeweils 
max. 1 Seite, bis 1. 12. 1999 an

Symposion Deutschdidaktik 
Matthis Kepser 
Institut für deutsche Sprache und  
Literatur 
Pädagogische Hochschule Freiburg 
Kunzenweg 21 
79 117 Freiburg i. Br. 
Fax 0761–682.475 
e-mail kepser@uni-freiburg.de

Symposion Deutschdidaktik,
Pädagogische Hochschule Freiburg,

24.09.–29.09.2000:

»Grenzen überschreiten –
Fachstruktur und Interdisziplinarität«

Sonntag
24.09.2000

Montag
25.09.2000

Dienstag
26.09.2000

Mittwoch
27.09.2000

Donnerstag
28.09.2000

9.00–10.00 Plenarvor-
trag I

Plenarvor-
trag II

Plenarvor-
trag III

Sektionen

10.00–13.00 Sektionen Sektionen Sektionen Schluss-
berichte

13.00–14.30 Abschluss-
veranstaltung

14.30–18.00 Anmeldung 
im 
Symposions-
büro 
bis 17.00

Sektionen Posterwerk-
statt
Workshops
Ateliers

Ausflug nach 
St. Peter: 
Führung 
durch Kir-
che/Kloster 
und Biblio-
thek 
Alternativ: 
Selestat/El-
sass 
Mitglieder-
versamm-
lung im Für-
stensaal

18.00–20.00 Begrüßung
Eröffnung
Eröffnungs-
vortrag
Buffet

Preis für 
Deutsch-
didaktik /
SWR
Preisverlei-
hung
Mit Empfang

„experiment 
sprechen«
mit Klett-
Empfang im 
Konzerthaus, 
Runder Saal
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»German Studies« in Nigeria – 
Bestandsaufnahme und Zu-
kunftsperspektiven im Jahr 2000 
vom 12. bis 15. April 2000

Thema:
»German Studies« in Nigeria – Bestands-
aufnahme und Zukunftsperspektiven im 
Jahr 2000

Veranstalter:
NATOG (= Nigerian Association of 
Teachers of German)

Termin:
12.4.–15.4.2000

Tagungsort:
Obafemi Awolowo University Ile-Ife 
(Osun State), Nigeria Conference Centre

Teilnahmegebühr:
Naira 250,00 (für NATOG-Mitglieder: 
Naira 150,00)

Kontaktadressen:

NATOG-Generalsekretär 
Felix Amanor-Boadu 
Department of Modern European Studies 
University of Ibadan 
Ibadan 
e-mail: jemaduro@skannet.com 
Tel.: ++234-22-3  16827 (M. Akinduro)

Alice Verweyen 
DAAD-Lektorin OAU Ile-Ife 
Department of Foreign Languages 
e-mail: verweyen@oauife.edu.ng
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Sylvia Bräsel 
Dr. phil., Germanistin und literarische 
Übersetzerin; Studium an der Universität 
Leipzig; Lehrtätigkeit an den Universitä-
ten Leipzig, Chemnitz und Erfurt sowie 
Leiterin von DaF-Sommerkursen im In- 
und Ausland. Auf Vermittlung des 
DAAD Lektorin an der Beijing Foreign 
Studies University/VR China (1991/92) 
und Associate Visiting Professor an der 
Yonsei Universität in Seoul/Republik 
Korea (1992–96). Seit September 1996 
Fachberaterin für Deutsch im Auftrag 
des Bundesverwaltungsamtes in Bulgari-
en. Forschungsschwerpunkte: Landes-
kunde, Literatur des 20. Jahrhunderts, 
interkulturelle Prozesse, Literaturdidak-
tik.

Stephan Elspaß 
Dr. phil; Industriekaufmann; Studium 
der Germanistik, Anglistik und Erzie-
hungswissenschaften in Trier, Birming-
ham und Bonn ; 1. Staatsprüfung für die 
Lehrämter Sekundarstufe II/I. 1993/94 
Forschungsassistent an der University of 
Wisconsin, Madison (USA); 1994/95 
Lehrkraft für Deutsch-Intensivkurse in 
Bonn; 1995–1997 DAAD-Lektor an der 
Aston University, Birmingham. 1996 Pro-
motion an der Universität Bonn mit dem 
Thema: »Phraseologie in der politischen 
Rede«. Seit 1997 Wissenschaftlicher Assi-
stent am Institut für deutsche Philologie 
I/Sprachwissenschaft der Universität 
Münster.

Albrecht Greule 
Professor Dr.; Lehrstuhl für Deutsche 
Philologie/Deutsche Sprachwissen-

schaft, Institut für Germanistik der Philo-
sophischen Fakultät IV – Sprach- und 
Literaturwissenschaften an der Universi-
tät Regensburg.

Gert Henrici 
Universitätsprofessor für Didaktik der 
Fremdsprachen und Deutsch als Fremd-
sprache, Fakultät für Linguistik und Lite-
raturwissenschaft der Universität Biele-
feld.

Waltraud Timmermann 
Dr. phil; Studium der Germanistik und 
Geschichte in Hamburg; von 1986 bis 
1988 und von 1992 bis 1996 DAAD-Lek-
torin in der VR China; arbeitet gegenwär-
tig an einer Untersuchung zum Deut-
scherwerb chinesischer Studierender.

Mariel Tisdell 
Dr. phil.; Dozentin für Deutsch als 
Fremdsprache und Sprachmethodik im 
Department of German and Russian 
Studies an der University of Queensland 
Brisbane, Australien. Hauptinteressenge-
biete: Methodik des Fremdsprachenun-
terrichts, Lehrstrategien für heterogene 
Lernergruppen sowie Sprachproduktion 
in der Zweitsprache bei bilingualen Ler-
nern.

Ursula Wingate 
Seit 1997 Assistant Professor für Deutsche 
Sprache und Politik an der Hong Kong 
Baptist University. Vorher 8 Jahre Lehrtä-
tigkeit an der Hong Kong Polytechnic 
University. Forschungsinteressen: Wör-
terbuchgebrauch, Lexikographie, Wort-
schatzerwerb und -vermittlung.

Über die Autoren / Abstracts
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