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Wie schwer ist Deutsch – Wie ist Deutsch schwer? 
Schwierigkeiten beim Erlernen des Deutschen 
(aus italienischer Sicht)1

Carlo Serra Borneto

0. Einleitung
»Auf die Frage: Was ist Kunst?« – schrieb 
einmal der Philosoph Benedetto Croce – 
»könnte man scherzend antworten: 
Kunst ist das, von dem alle wissen, was 
es ist« (Croce 1963: 1). Damit meinte er, 
daß eine intuitive Auffassung dessen, 
was Kunst ist, ziemlich verbreitet ist; 
gleichzeitig gab er damit implizit zu ver-
stehen, daß eine Definition von Kunst – 
eine philosophische Definition – dagegen 
sehr problematisch sei.
Ähnlich scheint mir die Lage hinsichtlich 
des Begriffes schwer oder Schwierigkeit in 
Bezug auf das Erlernen einer Fremdspra-
che zu sein. Es ist ziemlich leicht, von 
solchen Begriffen eine intuitive Vorstel-
lung zu haben, ja sie im Alltag – als 
Schüler, als Lehrer – in verschiedenen 
Situationen zu benutzen, doch eine ge-
naue, »fachmännische« Definition dessen, 
was eine Schwierigkeit in diesem Bereich 
ausmacht, ist – bis auf einige wenige Aus-
nahmen – in der Literatur kaum zu finden.
Einige Definitionen sind implizit aus 
Klassikern der Fremdsprachendidaktik 
zu entnehmen. Z.  B. definiert Lado:

»The most important factor determining 
ease and difficulty in learning the patterns 
of a foreign language is their similarity to or 
difference from the patterns of the native 
language.« (Lado 1964: 91)

Corder wies andererseits auf den sub-
jektiven Charakter der Schwierigkeit 
hin:

»The degree of difficulty […] is a matter 
of subjective judgement.« (Corder 1973: 
226)

Kellerman (1979) versucht zwischen kon-
trastivem Ansatz und Lernerperspektive 
zu vermitteln, indem er Schwierigkeiten 
(und Fehler) dort identifiziert, wo es 
sprachstrukturelle Unterschiede gibt, 
ohne daß der Lerner sie ausweichend 
»antizipieren kann« (»Where two langua-
ges are different and the learner does not 
anticipate or perceive that difference«, 
ebd.: 43).
Wie schwer es ist, auf eine Definition von 
Schwierigkeit zu kommen, zeigen Götze/
Kemme/Latzel (1979) in ihrem Ab-
schlußbericht zu dem Projekt »Lehr-
schwierigkeiten im Fach ›Deutsch als 
Fremdsprache‹«: Die Autoren hatten ihre 

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Vortrag, der im Rahmen der 28. Jahresta-
gung Deutsch als Fremdsprache des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache (FaDaF) 
an der Universität Dortmund gehalten wurde, und zwar unter dem Generalthema: »Wie 
schwer ist die deutsche Sprache wirklich?« und dort innerhalb des Themenschwerpunk-
tes IV mit eben diesem Unterthema. Die Tagung fand vom 1.–3. Juni 2000 statt. Der 
Beitrag erscheint (im Jahr 2001) auch in dem Sammelband zur Jahrestagung in der Reihe 
»Materialien Deutsch als Fremdsprache«, Band 58.
Info DaF 27, 6 (2000), 565–583
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Untersuchung angefangen, ohne eine De-
finition von Schwierigkeit auszuarbeiten, 
in der Annahme, daß »der Befragte (= der 
Lehrer) weiß, was ihm Schwierigkeiten 
bereitet« (Götze/Kemme/Latzel 1979: 
10).
Doch mußten sie dann aber zugeben,

»die ursprüngliche Annahme, ›Lehrschwie-
rigkeiten‹ brauchte im Grunde überhaupt 
nicht definiert zu werden – eine Annahme, 
die einige Lehrer teilten: jeder wisse 
schließlich, was das sei – hat sich als falsch 
erwiesen: zahlreiche Informanten fragten 
nach, wie die Projektgruppe denn ›Lehr-
schwierigkeiten‹ definierte und insbeson-
dere gegenüber ›Lernschwierigkeiten‹ ab-
grenzte. Daraufhin wurde ein Versuch einer 
Definition erarbeitet und an die Interessen-
ten verschickt« (Götze/Kemme/Latzel 
1979: 37).

Diese Definition ist aber im Abschlußbe-
richt nicht wiederzufinden.
Neuerdings hat Madeline Ehrman ein 
ganzes Buch mit dem Titel Understanding 
Second Language Learning Difficulties
(1996) der Schwierigkeitsproblematik ge-
widmet. Bezeichnenderweise ist auch 
darin keine explizite Definition von 
Schwierigkeit zu finden.
Eine der meist verbreiteten »Intuitio-
nen« setzt Schwierigkeiten mit Fehlern
gleich. Als ich mich z.  B. in den vergan-
genen Jahren mit manchen Kollegen un-
terhielt und erzählte, daß ich an einer 
Untersuchung zu den Produktions-
schwierigkeiten von Deutschlernenden 
arbeitete, da kam sofort und immer wie-
der die Frage: »Kannst du uns vielleicht 
etwas über deine Fehleranalyse berich-
ten?« Diese Vorstellung, daß sich Schwie-
rigkeiten mit Fehlern decken, oder zu-
mindest daß sie sich am besten durch 
Fehler aufdecken lassen, ist auch unter 
Studenten weit verbreitet und geht 
wahrscheinlich auf die alten Zeiten der 
Fehleranalyse oder gar der kontrastiven 
Analyse zurück.

Doch wenn wir über die Begriffe schwer
bzw. Schwierigkeit nachdenken, so wird 
schnell deutlich, daß sie nicht nur be-
schreiben, was falsch getan wird (z.  B. 
eben ein Fehler), sondern auch – oder 
vorwiegend – etwas, das als problema-
tisch oder hemmend, eben »schwierig« 
interpretiert oder gar als solches empfun-
den wird. Schwer ist, was für uns – oder 
in uns – ein Hindernis darstellt, und 
nicht nur etwas Objektives, Konkretes, 
außerhalb von uns Liegendes. Es wird 
hier also eine interne, eine psychologi-
sche Dimension angesprochen, die mit 
entsprechenden Mitteln zu untersuchen 
ist. Es ist andererseits unbestreitbar, daß 
diese interne Dimension nicht ausreicht, 
um dem Phänomen Schwierigkeit gerecht 
zu werden, denn sie steht gleichzeitig 
auch mit der externen Dimension dessen, 
was getan bzw. produziert wird, in Ver-
bindung. Eine Schwierigkeit zeigt sich 
meistens in einer feststellbaren Form 
(ein Mißverständnis, eine Verzögerung, 
eine Ausweichung, oder – warum nicht? 
– auch ein Fehler), die sie erkennbar 
macht. Beide Dimensionen (die interne
und die externe) müssen also bei der 
Erwägung des Begriffs Schwierigkeit mit 
berücksichtigt werden.
In diesem Beitrag werde ich versuchen, 
durch den Rekurs auf konkrete Beispiele 
aus empirischen Untersuchungen und im 
Hinblick auf die eben erwähnte Differen-
zierung zwischen internen und externen
Analyseebenen der Schwierigkeitspro-
blematik etwas näherzukommen. Im er-
sten Abschnitt wird dementsprechend 
die psychologisch-subjektive Kompo-
nente (interne Ebene) besonders hervor-
gehoben; im zweiten wird eine Generali-
sierung der allgemeinen Ansichten über 
Schwierigkeiten versucht; im dritten 
wird schließlich auf die Performanz (ex-
terne Ebene) ausdrücklich Bezug genom-
men.
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1. Schwierigkeit, Fehler, Grammatik 
und Strategie
Im vorigen Abschnitt wurde die intuitiv 
aufgestellte Gleichung Schwierigkeit = 
Fehler erwähnt. Bei näherer Überlegung 
erschien sie aber nicht ganz überzeu-
gend. Diesen Punkt möchte ich als er-
sten vertiefen, indem ich mich auf ei-
nige Beispiele aus empirischen Untersu-
chungen berufe, die beim Lehrstuhl für 
Germanistische Linguistik der Universi-
tät Rom (teilweise in Zusammenarbeit 
mit dem Goethe-Institut Rom und dem 
Seminar für Sprachlehrforschung der 
Ruhr-Universität Bochum) durchge-
führt wurden (vgl. Bausch 1995; Serra 
Borneto 1998, 2000a, 2000b). Der hier 
relevante Teil besteht aus einer intro-
spektiven Studie der Produktions-
schwierigkeiten italienischer Studieren-
der auf Mittelstufenniveau, die mit ei-
ner Reihe von Aufgaben konfrontiert 
wurden, darunter insbesondere die Wie-
dergabe einer vorgelegten Bilderge-
schichte (z.  B. eine »Vater und Sohn«-
Geschichte oder eine Bildergeschichte 
von Jakob). Die Produktionsaufgaben 
wurden auf Video aufgenommen. Un-
mittelbar danach konnten die Versuchs-
personen die Videoaufnahmen an-
schauen und einzelne Stellen ihrer Per-
formanz im Hinblick auf die darin ent-
haltenen Schwierigkeiten nachträglich 
(also retrospektiv) kommentieren. Die 
Ausschnitte, die im folgenden zitiert 
werden, sind also einzelne von jeweils 
einer Versuchsperson kommentierte 
und bewertete Produktionsstellen.
Das nachstehende Beispiel zeigt, wie ein 
Fehler subjektiv wahrgenommen werden 
kann und daß diese Wahrnehmung nicht 

immer mit den objektiven Charakteristi-
ken der Produktion in Übereinstimmung 
steht. Es macht darüber hinaus deutlich, 
wie wichtig die retrospektive Informa-
tion zur Deutung eines bestimmten Pro-
duktionsausschnittes ist1:

(1) .… im dritten Bild kommt Fritz wie-
der nach Hause, … er ist endlich 
fertig. 
Was für einen furchtbaren Fehler! 
Fritz kommt wieder nach Hause; 
normalerweise sage ich immer ›ge-
hen‹ plus ›nach‹ und nicht ›kommen‹ 
plus ›nach‹. Vielleicht hätte ich sagen 
sollen: Fritz geht wieder nach Hause. 
(SI)

Hier meint die Versuchsperson, einen 
Fehler (eigentlich einen »furchtbaren« 
Fehler) begangen zu haben, wo es keinen 
gibt. Eine reine Performanzanalyse (eine 
Analyse der bloßen externen Produkti-
onsebene) würde an dieser Stelle kein 
Problem, also keine Schwierigkeit erken-
nen. Doch kann nicht verleugnet werden, 
daß die Stelle »subjektiv« gesehen, vom 
Standpunkt der Versuchsperson, als 
schwierig empfunden wird und daß sie 
letztlich auch von einem allgemeineren 
Standpunkt als »schwierig« zu bezeich-
nen ist, denn eigentlich ist sie auch »ob-
jektiv« gesehen nicht ganz unproblema-
tisch: es zeigt sich nämlich, daß die Ver-
suchsperson gewisse Probleme mit dem 
Gebrauch von kommen und gehen hat 
(vielleicht durch den Sprachunterricht 
verursacht).
Daß dies kein Einzelfall ist, beweist die 
folgende Stelle, in welcher die Fehler-
wahrnehmung etwas differenzierter er-
scheint:

1 Hier und später: kursiv = Sprachproduktionsausschnitt, auf den sich der Kommentar 
bezieht; Normalschrift = dazugehörender nachträglicher Kommentar; Unterstreichun-
gen = für den betreffenden Diskussionspunkt besonders relevante Teile. Alle Kommen-
tare, ursprünglich auf Italienisch, sind von mir ins Deutsche übersetzt worden.
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(2) Dann habe ich Reitunterricht genom-
men. 
Proband: Reitunterricht ist richtig? 
Interviewer: Ja, ist richtig. 
Proband: Ich war sicher, daß das 
falsch war. 
Interviewer: Aber du hast es dann 
trotzdem benutzt. Hast du dich 
daran erinnert, daß es dieses Wort 
gab, oder hast du das praktisch ad 
hoc konstruiert? 
Proband: Ja, ich habe mir dieses Wort 
ausgedacht und habe mir gedacht: 
»sag es, auch wenn du einen Fehler 
machst«. Ich glaube, das Wichtigste 
ist, daß wir uns verstehen. (CZ)

Hier ist die Haltung der Versuchsperson 
etwas weniger emotional gefärbt: es wird 
nicht von einem »furchtbaren Fehler« ge-
redet, doch ist es offensichtlich, daß der 
Fehler sozusagen im Bewußtsein des Pro-
banden immer noch besteht (»Ich war 
sicher, daß das falsch war«), auch wenn 
er meint, es sei nicht so wichtig (wichti-
ger sei eben zu kommunizieren). In bei-
den Fällen spielt der Fehler eine Rolle, 
doch ist das nicht ein Fehler, den wir 
»sehen« (bzw. hören) können, der tat-
sächlich da ist, sondern ein Fehler, der 
eigentlich nur in der Vorstellung des 
Sprechers existiert.
Diese mangelnde Korrelierung zwischen 
eigentlichem Fehler und Fehlerwahrneh-
mung kann bis zu einem gewissen Grad 
umkehren, wenn z.  B. ein Fehler tatsäch-
lich vorhanden ist, im Bewußtsein des 
Sprechers aber nur vage wahrgenommen 
wird:

(3) er bringt so viele … viele Tiere … auf. 
Proband: Ja, hier wollte ich uccidere 
sagen und es fiel mir aufbringen ein 
… aber ich weiß nicht, ich dachte an 
das trennbare Verb und … eigentlich 
weiß ich nicht, ich war ein bißchen 
durcheinander.

Interviewer: Was hat dir Probleme 
bereitet? Die Wahl des Verbs? 
Proband: Nein, das Verb aufbringen 
schien mir richtig und deshalb habe 
ich es auch benutzt. Mir war aber 
auch bewußt, daß ich hier eine 
Schwierigkeit hatte, deshalb war ich 
nicht 100%ig sicher, daß es richtig 
war. 
Interviewer: In der Tat, es ist umbrin-
gen. 
Proband: Ja, richtig, richtig: umbrin-
gen, eben. Ich fühlte, daß etwas nicht 
stimmte: ich wußte, daß es ein trenn-
bares Verb war, und habe die Präpo-
sition ans Ende gesetzt, dann fühlte 
ich aber, daß etwas nicht stimmte. 
(FC)

Die Versuchsperson bemerkt, daß etwas 
mit der betreffenden Stelle nicht stimmt 
(»Ich fühlte, daß etwas nicht stimmte«), 
und meint, es sei auf eine Schwierigkeit 
zurückzuführen (»Mir war aber auch be-
wußt, daß ich hier eine Schwierigkeit 
hatte«); die eigentliche Schwierigkeits-
quelle kann sie aber nicht eindeutig iden-
tifizieren. Dies führt zu einer gewissen 
Unsicherheit bei der Einschätzung der 
eigenen Produktion (»deshalb war ich 
nicht 100%ig sicher, daß es richtig war«), 
die größer als die der vorigen Probanden 
ist, die von einem »furchtbaren Fehler« 
sprachen oder sagten, daß »Ich sicher 
war, dass das falsch war«. Der tatsächli-
che Fehler wird aber nicht erkannt, er 
wird sogar ausdrücklich verneint (»Nein, 
das Verb aufbringen schien mir richtig 
und deshalb habe ich es auch benutzt«) 
und damit ist wiederum seine unmittel-
bare Korrelierung mit dem Schwierig-
keitsbegriff in Frage gestellt.
Durch die Gegenüberstellung von Pro-
duktionsausschnitten und Kommentaren 
ist also klar geworden, daß die Beziehung 
zwischen Fehler und Schwierigkeit nicht 
geradlinig, sondern eher ziemlich kom-
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plex ist und sich nicht auf die reine Glei-
chung Fehler = Schwierigkeit zurückfüh-
ren läßt. Es stellt sich natürlich die Frage, 
ob ein solches Verfahren auch für andere 
Schwierigkeitsbereiche anwendbar und 
gewinnbringend ist. Im folgenden wer-
den zwei weitere Schwerpunkte, die in 
der Fremdsprachendidaktik traditionell 
eine große Rolle spielen, unter diesem 
Gesichtspunkt behandelt: Grammatik-
aspekte und Produktionsstrategien.
Obwohl der Grammatik eine ziemlich 
große Bedeutung im Sprachunterricht für 
italienische Studierende zugeschrieben 
wird, spielt sie bei Produktionsaufgaben 
im Bewußtsein der Lerner eine unterge-
ordnete Rolle. In der oben erwähnten 
Untersuchung steht sie zum Beispiel klar 
hinter dem Thema Vokabular: aus einer 
Gesamtzahl von 525 aufgenommenen re-
trospektiven Kommentaren bezogen sich 
nämlich die meisten (343) auf seman-
tisch-lexikalische Schwierigkeiten; Dis-
kurs- und Planungsschwierigkeiten (107) 
kamen an zweiter Stelle, während die 
den grammatischen Problemen gewid-
meten Kommentare auf nur 67 be-
schränkt blieben (ca. 12%). Bei einer Pro-
duktionsaufgabe wird also die Gramma-
tik nicht als Hauptschwierigkeitsquelle 
erkannt. Trotzdem werden einige spezifi-
sche Aspekte (z.  B. Genuszuweisung) 
von den Versuchspersonen als wichtige 
Schwierigkeitsfaktoren empfunden (vgl. 
Serra Borneto 2000b). Außerdem sind ei-
nige retrospektive Kommentare der Ver-
suchspersonen auch in diesem Bereich 
interessant, weil sie auf Grammatik-
schwerpunke hinweisen, die im Unter-
richt kaum oder auf unklare Weise be-
handelt werden. Ein Beispiel:

(4) Und sie müssen zusammen eine … 
ein Klavier … aus dem Fenster … 
vom Fenster … aus dem Haus her-
ausziehen … oder herausbringen.

Ich wußte nicht mehr, wie man tirare 
fuori sagen kann. Ich kenne das Verb 
tirare = ziehen, so habe ich mir gesagt: 
»stelle ein heraus vor ziehen, dann 
hast es du«. Dann habe ich mich aber 
gefragt, ob es vielleicht nicht heraus-
bringen sein sollte; vielleicht war das 
Richtige. Dann gab es noch das Pro-
blem, daß es herausziehen aus dem 
Fenster war, also ich mußte zweimal 
dieses raus ausdrücken, einmal vor 
dem Verb, einmal vor dem Substan-
tiv … und es schien mir alles ein 
bißchen übertrieben; deshalb war ich 
unsicher (…) Und noch was: ich 
hatte aus dem Fenster gesagt. Nun, 
sehr oft habe ich da Zweifel, weil 
einige Präpositionen im Deutschen 
den Akkusativ regieren, wenn eine 
Bewegung thematisiert ist. In ande-
ren Fällen aber regieren sie trotzdem 
den Dativ. Hier habe ich dann aus 
dem Fenster gesagt, doch war die Si-
tuation irgendwie aktiv, es gab eine 
Bewegung: vielleicht hätte ich aus 
den sagen sollen, also mit Akkusativ. 
(ET)

Hier wird auf zwei verschiedene gram-
matische Schwerpunkte Bezug genom-
men: einmal auf das Problem der doppel-
ten Präfixierung (aus/heraus), dann auf 
das der Wechselpräpositionen.
Die erste Schwierigkeit ist – soweit mir 
bekannt ist – normalerweise nicht aus-
drücklich als grammatisches Problem er-
kannt und kann folgendermaßen be-
schrieben werden: dadurch, daß im Deut-
schen einige Präpositionen auch als 
Verbpräfixe gebraucht werden, können 
Sätze entstehen, bei denen sich gleiche 
Präpositionen und Präfixe innerhalb des-
selben Satzes in kurzem Abstand wieder-
holen (z.  B.: er zog die Flasche aus dem 
Kühlschrank heraus; er brachte die Lampe an
der Decke an; der Zug fuhr durch den Tunnel 
hindurch, usw.). Diese Wiederholungen 
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werden von mehreren italienischen Pro-
banden als redundant und störend und 
daher als Schwierigkeitsfaktor empfun-
den (»Dann gab es noch das Problem, daß 
es herausziehen aus dem Fenster war, also 
ich mußte zweimal dieses raus ausdrük-
ken, einmal vor dem Verb, einmal vor 
dem Substantiv … und es schien mir alles 
ein bißchen übertrieben«). Durch die im 
Präfix und in der Präposition enthaltene 
doppelte semantische Information ent-
steht in den Versuchspersonen eine ge-
wisse Unsicherheit, die sie häufig dazu 
bringt, das Verbpräfix zu ignorieren oder 
falsch einzusetzen.
Die zweite Schwierigkeit entsteht durch 
die bekannte »Regel«, wonach »Bewe-
gung« (d.  h. Bewegungsverben, dynami-
sche Aktionen usw.) mit dem Gebrauch 
des Akkusativs, während »Lage« (Ruhe-
zustand usw.) mit dem Gebrauch des 
Dativs korreliert. Sie sollte eigentlich nur 
auf Wechselpräpositionen angewendet 
werden (also nicht auf aus, wie im ange-
führten Beispiel), aber dadurch, daß sich 
auch die Wechselpräpositionen (an, auf, 
hinter, in, neben, über, usw.) oft nicht nach 
diesem Muster richten (z.  B.: das Flugzeug 
landet auf der Piste; der Zug verschwindet in 
der Ferne; er brachte die Lampe an der Decke 
an; das Flugzeug flog über der Stadt, u.  a.  m.: 
alle Ausdrücke der Bewegung, die trotz-
dem den Dativ verlangen), entsteht bei 
vielen Probanden eine gewisse Verwir-
rung und Unsicherheit, die sich selbst bei 
einer korrekten Produktion (siehe oben) 
auf die anderen Präpositionen erstreckt. 
Obwohl Grammatikregeln dem Wunsch 
der Lernenden sicherlich entgegenkom-
men, sind aber ungenaue und unklare 
Regeln – wie die der Ruhe/Bewegung = 
Dativ/Akkusativ – offensichtlich nach-
teiliger als keine, weil sie den unmonito-
risierten Verlauf der Sprachproduktion 
stören. Dies kann allerdings auch für 
genaue, bewußt gewordene Regeln gel-
ten, die aber als Störfaktor bei einer stark 

monitorisierten Produktion wirken, wie 
folgendes Beispiel zeigt:

(5) Im dritten Photograph, um … um … 
ähm … damit der Sohn zu ruhigen … 
ähm … will Jakob mit ihm zu spie-
len. 
Hier wird wieder das Problem der 
Finalsätze deutlich: um zu und damit, 
d.  h. das Problem, das Subjekt zu 
identifizieren; denn wenn das Sub-
jekt gleich bleibt, dann muß um zu
eingesetzt werden, wenn sich aber 
das Subjekt ändert, dann damit. Die 
Theorie ist ganz klar, aber sie in die 
Praxis umzusetzen, ist schwierig. 
(FS)

Das ziemlich ungewöhnliche grammati-
sche Sammelsurium in der Performanz 
läßt sich mit Hilfe des Kommentars leicht 
erklären. Die Versuchsperson hatte offen-
sichtlich »instinktiv« (also ohne nachzu-
denken) den »richtigen Weg« eingeschla-
gen: sie war dabei, einen Satz wie um den 
Sohn zu beruhigen, will Jakob mit ihm spielen
zu produzieren. In diesem Augenblick 
fiel ihr aber die (übrigens richtig formu-
lierte) »Regel« ein, die als Störfaktor 
wirkte und zu einer merkwürdigen Mi-
schung führte. Wie die Versuchsperson 
selbst bemerkt, »ist die Theorie ganz klar, 
aber sie in die Praxis umzusetzen, ist 
schwierig«. Wiederum hätte eine bloße 
Performanzanalyse nur zu Hypothesen 
führen können, z.  B. daß die Regel zum 
Finalsatz von der Versuchsperson nicht 
richtig verstanden wurde und deshalb 
besser erklärt werden müßte. Daß der 
Grund der fehlerhaften Performanz nicht 
in einer mangelnden Kognitivierung lag, 
sondern daran, daß die wohl richtig ver-
standene Regel noch nicht ganz introjie-
ziert und automatisiert war, konnte nur 
durch die Retrospektion festgestellt wer-
den.
Ein weiteres bekanntes Thema der Ler-
nersprachenanalyse betrifft den Ge-
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brauch von Produktionsstrategien. Auch 
hier zeigt sich die Korrelierung zwischen 
Performanz und Kommentar von größter 
Bedeutung:

(6) … sie sind ein Großvater und … ein 
Kind … mit seinem … Neffe. 
Interviewer: Gab es hier ein Pro-
blem? 
Proband: Ja, es gab ein einfaches Pro-
blem: ich wußte nicht, wie man nipote
übersetzen konnte. Deshalb habe ich 
zuerst Kind gesagt, dann habe ich 
Neffe gewagt. 
Interviewer: Warst du des Wortes 
Neffe sicher? 
Proband: Absolut nicht. 
Interviewer: Wie bist du gerade auf 
Neffe gekommen? 
Proband: Es ist mir gerade eingefal-
len; aber – wie oft in solchen Fällen – 
hatte ich nur eine vage Vorstellung 
von dem Wort und war sehr un-
schlüssig, ob es das passende Wort 
war. In manchen Fällen gehe ich 
trotzdem drauf los, auch wenn ich 
nur eine vage Idee habe, und denke – 
vielleicht ist es das richtige Wort, 
vielleicht auch nicht – aber ich sage 
es trotzdem. In anderen Fällen, wenn 
ich überhaupt nicht sicher bin, dann 
sage ich es nicht und bleibe stumm, 
oder aber fange ein ganz anderes 
Thema an, um das Wort vermeiden 
zu können. Hier hatte ich das Wort 
Neffe in Erinnerung, weil es sehr ein-
prägsam ist, es bleibt im Kopf. Aber 
ich wußte auch irgendwie noch, daß 
der Gebrauch dieses Wortes als Ent-
sprechung für nipote etwas proble-
matisch ist. Deshalb war ich un-
schlüssig, ob ich es sagen sollte oder 
nicht. (AO)

Hier sind zwei wichtige Strategien direkt 
von der Versuchsperson eindeutig be-
schrieben: eine Form von risk-taking-
Haltung (»In manchen Fällen gehe ich 

trotzdem drauf los, auch wenn ich nur 
eine vage Idee habe«), die sie dann ver-
wendet, wenn die Unsicherheit zwar vor-
handen, aber nicht allzu groß ist (»und 
denke – vielleicht ist das das richtige 
Wort, vielleicht auch nicht – aber ich sage 
es trotzdem«), und eine Form von »funk-
tionaler Reduktion« (Themenvermei-
dung; vgl. Kasper 1982), die von der 
Probandin selbst als »Vermeidung« cha-
rakterisiert wird und auf welche sie bei 
stärkerer Unsicherheit (»wenn ich über-
haupt nicht sicher bin«) zurückgreift.
Das Thema Vermeidung ist von unserem 
Standpunkt aus besonders interessant: 
wenn ein Wort oder gar ein Thema ver-
mieden wird und durch ein Synonym, 
eine Paraphrase, eine andere Diskursent-
wicklung ersetzt wird, dann kann es 
durchaus vorkommen, daß die entstan-
dene Produktion fehlerfrei ist. Doch 
würde man hier sagen, daß da keine 
Schwierigkeit besteht? Wahrscheinlich 
nicht, zumal sich das Phänomen auch auf 
allgemeinere grammatische Probleme er-
strecken kann. Nehmen wir z.  B. an, daß 
ein Sprecher Schwierigkeiten mit der Ad-
jektivdeklination hat. Er will sagen: »Ge-
stern habe ich ein schönes Buch gekauft«, 
aber da käme eben ein dekliniertes Ad-
jektiv vor. So sagt er einfach: »Gestern 
habe ich ein Buch gekauft. Es war schön«. 
Kein Fehler dabei. Aber auch keine 
Schwierigkeit?
Beispiele von Vermeidungsstrategien 
sind in unserem Korpus sehr häufig; die 
Versuchspersonen kommentieren sie auf 
eine Weise, die es leicht macht, auf ihre 
Spur zu kommen. Die Verwendung sol-
cher Strategien erfolgt aber nicht immer 
reibungslos: sie kann durch psychologi-
sche und emotionale Faktoren stark be-
dingt oder gar verhindert werden. Dieser 
Aspekt kommt zum Beispiel in der fol-
genden Stelle am deutlichsten zum Vor-
schein:
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(7) Er hat vier Apfel genommen, aber er 
hat die Apfel genommen von der 
Baum seines Nachbars. Und der 
Nachbar hat das gesehen, und er ist 
nicht sehr froh darauf… (lacht). So er 
nimmt einen … (10 sec.) … boh!. (32 
sec. Murmelt ›corda‹) … come si dice? 
… (zu sich selbst: »non lo so«, 15 sec.) … 
ich kann nicht diese Geschichte er-
klären, ohne ›corda‹ auf deutsch zu 
wissen. 
Proband: Hier fiel mir wieder ein, 
daß du mir gesagt hattest … daß du 
mir gesagt hattest, daß ich dich 
nichts fragen dürfte. Aber mein 
Wunsch zu fragen, wie man corda
sagt, war unheimlich stark! Es ist 
furchtbar, wenn ein Wort fehlt: man 
steht da … und man fühlt sich verlo-
ren. 
Interviewer: Entschuldige, aber hast 
du immer an das Wort corda gedacht 
oder dir auch was anderes überlegt 
… wie man es anders ausdrücken 
könnte, oder so? 
Proband: Ja, die meiste Zeit habe ich 
an corda gedacht, weil es ein sehr 
geläufiges Wort ist – sozusagen: ei-
gentlich ist es nichts Umwerfendes. 
Dann habe ich gedacht: corda muß 
ich wissen, wie man’s sagt. (SI)

Um dieses Beispiel richtig einzuschätzen, 
muß man wissen, daß diese Versuchsper-
son wiederholt an anderen Stellen ihre 
Fähigkeit demonstriert hatte, Ersatzstra-
tegien für Wortfindungsprobleme einzu-
setzen (wir kommen gleich auf diese Fä-
higkeit zurück). In diesem Fall war aber 
der psychologische Druck so stark, daß 
sie nicht imstande war, auf eine ihr sonst 
zur Verfügung stehende Strategie zu-
rückzugreifen. Dieser Druck ist auf zwei 
Ursachen zurückzuführen: einmal auf 
den Wunsch, den Interviewer nach dem 
fehlenden Wort zu fragen (ein Wunsch, 
der unerfüllt bleiben mußte, da von 

vorneherein die Experimentbedingun-
gen einen solchen Vorgang ausdrücklich 
ausschlossen), und dann auf die Über-
zeugung, daß ein Wort wie corda (= ›Seil‹) 
so geläufig ist, daß es nicht ignoriert 
werden kann (»corda muß ich wissen, 
wie man’s sagt«). Die Konsequenz war, 
daß sich die Versuchsperson unter star-
kem psychologischem Zwang fühlte und 
die betreffende Stelle als sehr schwierig 
empfand (»es ist furchtbar«); dadurch 
wurde auch die Performanz stark, bis 
zum Abbruch der Kommunikation, be-
troffen, weil sich die Versuchsperson ent-
hielt, gewohnte Ersatz- oder Vermei-
dungsstrategien einzusetzen.
Die entstandene Situation war also dra-
matisch und verlangte besondere Maß-
nahmen: so greift ausnahmsweise der 
Interviewer an diesem Punkt in die Per-
formanz ein, um die Versuchsperson zu 
ermuntern, und tatsächlich sammelt die 
Versuchsperson ihre ganze Erfindungs-
kraft und versucht, über die schon kom-
promittierte Stelle hinwegzukommen 
und damit letztendlich das ganze Experi-
ment zu retten:

(8) Proband:… ich kann nicht diese Ge-
schichte erklären, ohne ›corda‹ auf 
deutsch zu wissen. 
Interviewer: Versuch’, es anders aus-
zudrücken, ne? 
Proband: Ja, aber wie?… Er macht 
eine Katapult, gibt es ›Katapult‹ auf 
deutsch? (fragender Blick zum Inter-
viewer; dieser macht eine ablehnende 
Geste mit der Hand) … er macht eine 
Katapult mit der Baum … 
Proband: … corda: nun war ich sicher, 
das Wort nicht zu kennen. Leider 
wußte ich auch nicht, wie ich diese 
Beschreibung ändern könnte. Dann 
habe ich Katapult gesagt. Ich hab es 
wirklich in einem Makkaroni-Pseu-
dodeutsch gesagt.
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Interviewer: Wie bist auf dieses Wort 
gekommen? 
Proband: Ist es etwa richtig? 
Interviewer: Ja. 
Proband: Es ist komisch gewesen. Ja, 
es ist mir eine Art flashback auf ein 
anderes deutsches Wort eingefallen: 
Katastrophe, das dem Italienischen 
sehr ähnlich ist, und diese Ähnlich-
keit hat mich an etwas anderes erin-
nert, an unsere Lehrerin, die immer 
sagte, daß es einfach ist, das Genus 
der Wörter zu bestimmen, wenn sie 
aus dem Lateinischen kommen. Dann 
– ich weiß nicht, warum mir gerade 
das eingefallen ist, … vielleicht das K
am Anfang – ich weiß nicht warum, 
aber ich habe gedacht, daß möglicher-
weise auch catapulta eines dieser Wör-
ter sein könnte, das Ähnlichkeit mit 
dem Italienischen hat. Jedenfalls 
lohnte es sich, es zu versuchen: ich 
wußte sowieso nicht, was ich sonst 
hätte sagen können. (SI)

Wiederum bewirkt die emotionale Not-
wendigkeit ein unerwartetes Ergebnis: 
eine korrekte Produktion, die durch eine 
Vermeidung hervorgerufen und durch 
eine Umstellung der Erzählperspektive 
gekennzeichnet ist. In diesem Fall führt 
uns der Kommentar auch ein bißchen 
hinter die Kulissen einer solchen strategi-
schen Schwierigkeitsüberwindung. Beim 
Hören (also an der »Oberfläche« der ex-
ternen Ebenen) erscheint sie wie eine 
unmittelbare reibungslose Lösung, in der 
Tat verbirgt sie einen komplizierten As-
soziations- und Suchprozeß, der folgen-
dermaßen rekonstruiert werden kann: 
unter dem Druck, irgendeine Lösung zu 
finden, um die Kommunikation aufrecht-
zuerhalten, verzichtet die Probandin zu-
nächst auf die gesuchte Entsprechung für 
corda und sucht mit Mühe nach einer 
Alternative, die sie zwingt, die Struktur 
der Mitteilung zu verändern (»Leider 

wußte ich auch nicht, wie ich diese Be-
schreibung ändern konnte«). Sie assozi-
iert plötzlich das neu intendierte italieni-
sche Wort catapulta über ein weiteres 
deutsches Wort (Katastrophe) mit der end-
gültigen (und zufällig richtigen) deut-
schen Entsprechung Katapult. Der Weg 
corda-catapulta-Katastrophe-Katapult ist 
durch eine Reihe von subjektiven Hypo-
thesen und Spracherfahrungen gekenn-
zeichnet: ein flashback auf vorangegan-
gene Erfahrungen; eine subjektive Hypo-
these über Wörter, die mit K- anlauten; 
eine Erklärung der Lehrerin über Wörter 
klassischer Herkunft im Deutschen; eine 
intuitive Assoziationshypothese, und na-
türlich der Druck und die Notwendigkeit 
zu wagen, um überhaupt weiterreden zu 
können (»Jedenfalls lohnte es sich zu 
versuchen: ich wußte sowieso nicht, was 
ich sonst hätte sagen können«). Trotz des 
hier rekonstruierten komplexen Suchpro-
zesses bleibt einem der Eindruck, daß am 
Ende eine ziemlich unmittelbare »einfa-
che« Assoziation für die Auffindung der 
Lösung ausschlaggebend war (eine Art 
flashback eben).

Die in diesem Abschnitt angeführten Bei-
spiele bezogen sich auf Kommentare zu 
einzelnen Stellen einer gesteuerten 
mündlichen Produktion: sie spiegelten 
die Einstellungen einzelner Versuchsper-
sonen zum Thema Schwierigkeiten bei 
der Lösung von spezifischen Problemen 
(meistens lexikalischer Art) wider. Auf 
diese Weise wurde eine punktuelle und 
vorwiegend subjektive Auffassung der 
Schwierigkeit und die Rolle der psycholo-
gischen Einstellung der Lerner in Bezug 
auf Fehler, grammatische Schwerpunke 
und Anwendung von Strategien hervor-
gehoben. Im nächsten Abschnitt wird 
versucht, auf die Problematik der Schwie-
rigkeit (besonders bei der Erlernung des 
Deutschen) von einem allgemeineren 
Standpunkt einzugehen.
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2. Verallgemeinerung und Verallgemei-
nerungen
Beim Versuch, die Problematik der Schwie-
rigkeit zu verallgemeinern, haben wir uns 
folgende Frage gestellt: »Welche sind die 
sprachlichen und didaktischen Aspekte, 
die Studierende des Deutschen als Fremd-
sprache als schwierig ansehen?« (Wenn sie 
also nicht mit einer spezifischen Sprach-
aufgabe konfrontiert werden – wie in den 
Beispielen des vorangegangenen Ab-
schnitts –, sondern in der Situation, in der 
man sich allgemein fragt: »Was ist schwer 
bei der Erlernung einer Fremdsprache? 
Und wie ist es schwer?«)
Zu diesem Punkt haben wir mit unseren 
Studierenden an der Universität Rom eine 
dreischrittige Untersuchung durchge-

führt, die folgendermaßen aussah: beim 
ersten Schritt wurde an 338 Studierende 
ein Fragebogen ausgeteilt (und zwar 96 
aus dem ersten, 94 aus dem zweiten, 91 
aus dem dritten und 57 aus dem vierten 
Studienjahr). Folgende sehr einfache 
Frage wurde gestellt: »Welche sind deiner 
Meinung nach die Hauptschwierigkeiten, 
die allgemein beim Erlernen der deut-
schen Sprache vorkommen?«
Diese frei zu beantwortende Frage wurde 
absichtlich so anspruchslos formuliert, 
um spontane Reaktionen bei den Ver-
suchspersonen zu stimulieren.
Folgende Tabelle faßt die Resultate dieser 
Untersuchungsphase zusammen (es wer-
den hier nur die 10 meistgenannten 
Schwierigkeitsbereiche angegeben):

In dieser ersten Phase der Untersuchung 
wurden also überwiegend grammatische 
Probleme (etwa Genuszuweisung, Präpo-
sitionen, Verbflexion, Adjektivdeklination 
usw.) genannt, gefolgt von Sprechfähig-
keiten (etwa: mündliche Produktion, Aus-
sprache, dann aber auch Hörverständnis 
usw.), während Lehr- und Lernbedingun-
gen (etwa: überfüllte Klassen, zu schnelle 

Progression, veraltete Methodik), strategi-
sche oder psychologische Probleme (z.  B.: 
Memorisierung des Stoffes, Verlegenheit 
beim Reden, kulturelle Unterschiede 
usw.) nur gelegentlich erwähnt wurden.
Die Auswertung dieser Antworten bil-
dete gleich danach die Grundlage für die 
Entwicklung des zweiten Untersu-
chungsteils, der aus einem strukturierten 

Schwierigkeitsbereich Nennungen

 1 Verb (Flexion, Präfixverben, Modalverben) 199

 2 Genuszuweisung 139

 3 Grammatische Strukturen (unspezifiziert) 121

 4 Präpositionen   91

 5 Deklinationen (Artikel, Adjektiv)   66

 6 Aussprache   62

 7 Mündliche Produktion   49

 8 Satzstellung   44

 9 Lexik   41

10 Pluralbildung der Substantive   36

Tabelle 1: Die 10 meistzitierten Schwierigkeitsbereiche (I Phase; 338 Versuchspersonen)
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Fragebogen von ca. 70, auf einer Skala 
von 0 bis 5 zu bewertenden Schwierig-
keitsschwerpunkten bestand. Darunter 
befanden sich nicht nur Sprachprobleme, 
sondern auch psychologische und päd-
agogische Aspekte des Fremdsprachen-
lernens sowie Präferenzen bei der Ent-
wicklung von Sprechfähigkeiten.

Die nachfolgende Tabelle faßt die Resul-
tate dieser Untersuchungsphase zusam-
men. [Die unter »Punkte« angeführten 
Zahlen entsprechen der Summe der Be-
wertungspunkte (0 bis 5), die von allen 
Versuchpersonen (insgesamt 80: 20 pro 
Studienjahr) dem jeweiligen Schwer-
punkt (Item) zugeschrieben wurden.]

Die meistgenannten Schwierigkeitsberei-
che in dieser Phase sind »fertigkeitsge-
bunden« (Verstehen, Benutzen, Ausdrük-
ken, Sprechen usw.): vom linguistischen 
Standpunkt aus gesehen betreffen sie 
eher den semantischen Bereich (idiomati-
sche Ausdrücke, Wortschatz), während 
die grammatischen Probleme stark zu-
rücktreten. Es bleiben allerdings immer 
noch einige »klassische« Schwerpunkte 
wie Präfixverben, Genuszuweisung und 
Präpositionen. Es werden aber auch stra-
tegisch-kognitive Fähigkeiten (kommu-
nikative Intention verwirklichen, »auf 
Deutsch denken« usw.) und psychologi-
sche Hemmungen (Verlegenheit beim 
Sprechen) als relevant erwähnt. Das Ge-

samtbild dieser Angaben ist viel differen-
zierter als in der ersten Phase: vom Frage-
bogen stimuliert, erkennen die Versuchs-
personen Probleme, die sie spontan nicht 
genannt hatten.
Die dritte Phase der Untersuchung ist 
zwar, was die Erhebung der Daten an-
geht, abgeschlossen, ihre Auswertung ist 
aber noch nicht beendet. Es ging hier um 
eine Reihe von 300 Interviews über die 
ganze Palette des Fremdsprachenlernens: 
Motivationen, Urteile, Vorurteile, Studi-
engewohnheiten, kognitive und metako-
gnitive Strategien, Metaphern über das 
Lernen usw. Ein Teil des Interviews war 
dem Problem der Schwierigkeit gewidmet, 
und zwar dieses Mal nicht isoliert be-

Schwierigkeitsbereich Punkte

 1 Idiomatische Ausdrücke verstehen und benutzen 292

 2 Zeitungs- und literarische Texte lesen 228

 3 Bedeutung der Präfixverben unterscheiden 160

 4 Ausdrücken können, was man wirklich sagen will 150

 5 Vokabeln memorisieren 143

 6 Verlegenheit beim Sprechen vor anderen Leuten 138

 7 Genuszuweisung 132

 8 Umgangssprache verstehen (Hörverstehen) 121

 9 Fließend reden 117

10 »Direkt auf Deutsch denken« 104

11 Präpositionen  98

Tabelle 2: Die 11 meistzitierten Schwierigkeitsbereiche (II Phase; 80 Versuchspersonen; 
Bewertung: 0–5 Punkte pro Angabe)
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trachtet, sondern in dem größeren Zu-
sammenhang der subjektiven psycholo-
gischen Einstellungen zum Sprachenler-
nen gesehen. Da die quantitative Aus-
wertung noch aussteht, kann hier nur auf 
einzelne Beispiele Bezug genommen 
werden. Aus ihnen geht hervor, daß hier 
wiederum eine Akzentverschiebung 
stattgefunden hat. Abgesehen von der 
Erwähnung der schon bekannten 
Schwierigkeitsbereiche (die allerdings 
viel weniger häufig zitiert werden als in 
den ersten beiden Phasen), nimmt die 
Charakterisierung der Schwierigkeit er-
wartungsgemäß einen subjektiveren, auf 
persönliche Erfahrungen bezogenen 
Charakter an und die psychologische 
Komponente wird noch stärker betont. 
Ich möchte dies an ein paar Beispielen 
zeigen, die eindeutig die Verbindung der 
Schwierigkeit mit persönlichen Einstellun-
gen und Betrachtungen beleuchten:

(9) Interviewer: Worin bestehen Schwie-
rigkeiten beim Erlernen einer Fremd-
sprache? 
Proband: Sie bestehen darin, daß 
man sich … lächerlich fühlt. Zum 
Beispiel, als ich Französisch sprach, 
fühlte ich mich lächerlich … es wäre 
die Aufgabe des Lehrers, dieses Ge-
fühl nicht zu wecken. Sprechen sollte 
natürlich sein, etwas, das spontan 
geschieht. Ich hatte dagegen manch-
mal Schwierigkeiten, weil ich mich 
hilflos und gehemmt fühlte.

(10) Interviewer: … Und dann noch wei-
ter: … die Schwierigkeiten beim Er-
lernen einer Fremdsprache? 
Proband: Ich glaube, es ist das Pech, 
unverschämte Leute kennenzuler-
nen, die sich nicht verständlich ma-
chen können, wenn sie reden. Ich 
gerate in Panik, wenn ich einen nicht 
verstehe, der vor mir steht und mit 
mir redet. Es ist, als ob du die Mittel 
hättest, um eine Sprache zu sprechen 

und zu verstehen, und der andere ist 
nicht auf diese Mittel eingestimmt. 
Eine andere Schwierigkeit hast du, 
wenn du dir nicht dessen bewußt 
bist, was dir im Unterricht vermittelt 
wird; wenn dieses Bewußtsein fehlt, 
kannst du die Informationen, die dir 
mitgeteilt werden, nicht zueinander 
in Beziehung setzen.

(11) Interviewer: …. Eine Schwierigkeit 
beim Erlernen einer Fremdsprache? 
Proband: …. vielleicht, ja … einfach 
versuchen drauflos zu sprechen. 
Denn ich habe gesehen … das ist ein 
bißchen unser Fehler in Italien … ähm 
… (zögert) Wir machen uns selbst Pro-
bleme, nicht? Die Ausländer versu-
chen Italienisch zu reden … einfach 
so, auch mit Fehlern, dann lernen sie 
aber am Ende … einmal erwerben sie 
ein Wort, am anderen Tag ein anderes 
und so weiter. Wir müssen immer … 
verstehst du? … wir bemühen uns 
immer, gut gut gut zu reden … . 
Interviewer: Sind wir Perfektioni-
sten? 
Proband: Ja. Es ist auch ein bißchen 
ein Minderwertigkeitsgefühl …, viel-
leicht … den anderen Völkern gegen-
über … immer mit diesem Mythos, 
daß man keine Fehler machen darf ….

Insgesamt zeigen die Angaben der drei 
Phasen dieser Untersuchung, daß der Be-
griff Schwierigkeit im Bewußtsein der Ler-
ner nicht homogen evoziert wird und je 
nach Elizitierungsform unterschiedliche 
Reaktionen hervorruft: Bei einer sehr all-
gemeinen Frage reagieren die Versuchs-
personen zunächst spontan und identifi-
zieren Schwierigkeiten im allgemeinen 
mit den »traditionellen« Sprachschwie-
rigkeiten, insbesondere mit denjenigen, 
die Gegenstand des Sprachunterrichts 
sind. Mit einer Reihe anderer Möglichkei-
ten konfrontiert, erweitern sie aber ihre 
Reaktionspalette, sodaß auch pädago-
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gisch-strategische Faktoren miteinbezo-
gen werden; dabei spielen die kognitiven 
und metakognitiven Fähigkeiten eine 
größere Rolle. Schließlich kommen bei 
einem freien Interview (man beachte, daß 
die Interviews von anderen Studierenden 
durchgeführt wurden, um Streßerschei-
nungen möglichst zu minimalisieren) 
auch emotionale und subjektbezogene 
Faktoren zum Vorschein.

3. Die Produktion: eine merkwürdige 
Parallele
Bisher wurden Schwierigkeiten im Zu-
sammenhang mit retrospektiven Kom-
mentaren besprochen. Dies steht im Ein-
klang mit der Auffassung, daß Schwierig-
keiten vorwiegend die psychologischen 
Reaktionen der Probanden widerspiegeln 
und infolgedessen am besten introspektiv 
zu untersuchen sind. Doch ist auch eine 
Performanzanalyse, d.  h. eine Analyse 
dessen, was sprachlich extern produziert 
wird, von großer Bedeutung, zumal sie 
dem Interviewer erlaubt, an der richtigen 
Stelle einzugreifen, um Informationen 
über das Vorhandensein einer Schwierig-
keit zu elizitieren. In dieser Hinsicht ist 
natürlich auch die Anwesenheit von Feh-
lern relevant (wenn ein Fehler vorhanden 
ist, so kann man sich mit Recht fragen, ob 
dadurch eine Schwierigkeit impliziert 
wird), aber es gibt auch andere Sym-
ptome, die auf Schwierigkeiten hinwei-
sen. Sie erscheinen als Abweichungen 
oder Unterbrechungen im Verlauf der 
Sprechproduktion und sind als Indizien 
für dahinterstehende Probleme interpre-
tierbar. Einige Beispiele sollen dies illu-
strieren (ein vollständigeres Inventar in 
Serra Borneto 2000a):

Pausen:
Pausen im Sprechfluß sind Zeichen von 
Verzögerungen, die auf Probleme hinwei-
sen. Pausen sind nach Länge klassifizier-
bar (kurze Pause, unter 2"; mittlere Pausen 

2–5", lange Pausen über 5") und können 
gefüllt (ähm, äh, Seufzer, Lächeln) oder 
ungefüllt sein. Je länger eine Pause, desto 
gravierender ihre Bedeutung als Indiz für 
eine oder mehrere Schwierigkeiten.

Code switching:
z.  B. Rekurs auf die Muttersprache (z.  B. 
»aber… es ist nicht una cosa spontanea« 
[PF]; »und diese … diese corda zerbricht« 
[AP]).

Selbstkorrekturen:
Sie reichen von der phonetischen (»er … er 
versucht, etwas von einem Fensch … von 
einem Fenster zu greifen« [AT]), über die 
syntaktische (»Ich habe eine Fachschule 
eh…ich bin in eine Fachschule gegangen« 
[PF]), bis hin auf die lexikalische Ebene 
(»Dann … ähm … wir sehen auch, daß auf 
dem Boden, auf dem Grund stehen … 
liegen einige … einige Früchte« [ET].

False starts:
sie zeigen Verlegenheit in der Planungs-
phase, die durch lexikalische (»Er .. er 
schenkte dem Bären ein … eine Puppe, 
eine … eine Bärenpuppe« [AO]) oder 
grammatische (»Die Äpfel … sind … 
gehören nicht ihm…« [AO]) Unsicherhei-
ten gekennzeichnet sind.
Solche Formen (und andere mehr) signa-
lisieren, daß die betreffende Produktions-
stelle im Prinzip als »schwer« zu inter-
pretieren ist. Eine solche Interpretation 
(und die der dahinterstehenden Schwie-
rigkeit) ist – wie schon mehrmals betont – 
meistens nicht unmittelbar; in der Regel 
bedarf sie der Integrierung durch nach-
trägliche Kommentare. Weitere wichtige 
Hinweise kommen aus der Analyse grö-
ßerer Produktionsausschnitte, die den 
Einfluß von Schwierigkeiten dynamisch 
über längere Strecken belegen. Eine eben-
falls exemplarische und nicht umfas-
sende Liste solcher Erscheinungen ist in 
der folgenden Tabelle zusammengefaßt:
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Beispiele aus der Performanz

Beschreibung Beispiel

Der Sprechfluß kommt 
häufig dann ins Stocken, 
wenn dem Probanden ein 
bestimmtes Wort gerade 
nicht zu Gebote steht.

Also … ähm … also diese Typ, dieser Mann mit Schnurrbart 
… ähm … ist im Badezimmer und plötzlich … ähm … sieht, 
daß … ich weiß nicht, wie sie heißen, aber so … diese … ich 
weiß nicht … etwas vom Bad … etwas … ähm … kaputtgeht 
und so viele … ich weiß nicht wie … Ziege … so von … nein 
… also… ähm … ja … er sieht, daß etwas von Wand … fällt 
… (EB)

Ausweichen in allgemeine 
Floskeln (»na, Sie wissen 
schon … da hab’ ich das 
halt so gemacht«).

Ja, er hat .. er ist beim Händewaschen und … äh … was soll es 
sein? … ein Wunder oder … oder was … er hat eigentlich 
vielleicht daran gedacht, daß es ein Wunder … ein Wunder 
sein konnte. Aber ganz … ganz klar … und äh … einfach … es 
war nur diese … hier, diese Junge, der hat gespielt … Ah … 
Fußball. Und deswegen ist alle klar … ähm (CA)

Beschreibung von Ge-
brauch oder Eigenschaft 
(Uhr = »um die Zeit zu 
sehen«; Kohle = »Was so 
schwarz ist«).

… etwas Neues passiert: Ein … ein kleines Stücks … Stück 
Mauers, die kleine Stück, die an die Mauer sind, normalerweise 
in die Badezimmer und in die Küche … ein … dieses Stück 
Mauer … ich weiß nicht deutsches Name … fällt an Erde … 
(AP)

Semantische Paraphasien: 
Wörter, die aus dem enge-
ren Bedeutungsfeld des 
Zielwortes stammen.

Und dann hat er eine … eine Idee und er … er nimmt den Bett 
von dem Sohn, hier ist ein … (zeigt auf das Bild) … gancio 
… ich weiß nicht auf deutsch, ja ein klein Sache auf Stein … 
und wir sehen diese … diese … diesen Bett, der von … von … 
von dem Boden hinuntersteht. (FR) [»Stein« und »Boden« 
stehen hier für »Decke«]

Ausweichen in Panto-
mime.

…. äh .. er ist in … im Bad … mm? … Er … er ist im Bad und 
… ähm … er sieht eine Teile, die fällte von … [Geste nach 
vorne] vom Wand eh .. uh … [lacht] Erste Teile BUM [Geste 
nach unten], zweite Teile BUM [Geste nach unten], er will 
sehen, was passiert ist und er kommt draußen und er kann 
sehen einen Jungen, der spielt Fußball gegen … ähm … dem 
Wand vom … vom … vom Haus. (AP)

 
Perseveratorische Wieder-
holung von gerade ge-
brauchten Wörtern. 

Hier sehen wir zwei Personen, ein Ma … ein Mann und ein 
Kind, ähm … und das Kind sieht sehr … sieht nicht so gut aus. 
Äh, d.  h., schon in äh … in das erste Bild, in dem ersten Bild 
sehen wir, daß er wirklich … wirklich etwas Schlechtes machen 
wird. Er … er … er lehnt sich, d.  h. er … er versucht, etwas von 
einem Fensch … von einem Fenster zu greifen äh … und … er 
versucht wirklich, mit aller seiner Kraft … äh … diese … 
dieser… dies … dieser Ding zu nehmen. Jetzt sehen wir, er will 
… er will das wirklich haben und ähm während er … ähm … 
diesem Ding nimmt, ist er von einem Mann gesehen und äh 
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Die Auswahl dieser letzten Beispielen ist 
nicht zufällig. In der rechten Spalte sind 
Ausschnitte aus mündlichen Produktio-
nen aus der ersten der hier besprochenen 
Untersuchungen aufgelistet; die Be-
schreibungen und Definitionen in der 
linken Spalte stammen aber nicht von mir 
oder von einer anderen Studie zum 
Fremdsprachenerwerb, sie stammen 
wortwörtlich aus einer klinischen Dar-
stellung der sog. »amnestischen Apha-
sie« an deutschen Patienten (Huber/
Poeck/Weniger 1997: 108–111; nur das 
Wort »Patient« wurde in der Tabelle 
durch »Proband« ersetzt). Auch die dar-
unter zur Illustration angeführten kurzen 
Beispiele stammen aus dem gleichen 
Aufsatz und zeigen auffallende Ähnlich-
keiten mit der Produktion der italieni-
schen Deutschlernenden.
Ich möchte diese Parallele – eine »merk-
würdige Parallele« – als Anlaß zu weite-
ren Überlegungen zum Wesen der 
Schwierigkeit benutzen. Es ist nämlich of-
fensichtlich, daß beide »Syndrome« (die 
aphasische und die lernersprachliche) 

auf unterschiedliche Ursachen zurückzu-
führen sind, doch ist ihre Ähnlichkeit 
auffallend. Es ist auch bekannt, daß auch 
andere problematische Spracherschei-
nungen und -strategien, wie Wortfin-
dungsstörungen, lexikalische Vereinfa-
chungen, Perseverationen (Wiederholun-
gen von Wörtern), syntaktische Wechsel, 
Verlangsamung des Sprechrhythmus, 
schnelle Ermüdung, Verbesserung bei 
entspannter Atmosphäre, Konzentrati-
onsschwächen und konsequente Ver-
ständnisschwierigkeiten beim Hören und 
Lesen usw. gleichzeitig als Symptome 
von neurologischen Krankheiten und als 
lernersprachliche Verhaltensweisen er-
kannt werden (vgl. z.  B. Wokusch 1994: 
31; zu den neurolinguistischen Aspekten 
vgl. Stemmer/Whitacker 1998: insbeson-
dere Kapitel 15, 16, 17, 31, 32, 33, 36, 37, 
Hartje/Poeck 1997; Schecker/Kindt 
1998). Zudem sind sie auch bei »gesun-
den« Muttersprachlern feststellbar, die 
sich unter außergewöhnlichen Bedingun-
gen befinden (etwa unter Streß); nicht 
zuletzt kommen sie zum Teil auch in 

Stellvertreterworte ohne 
spezifische Bedeutung 
(»Das Dingsda«)

dieser Mann hat plötzlich eine Idee. Vielleicht will er … will er 
persönlich versuchen. Vielleicht will er eine Hilfe dem Kind 
geben. Und … ähm … er versucht, … dieser Mann versucht 
selbst zu … ähm … diese Objekt … diesem Ding zu … zu 
nehmen. (AT)

Vollständiges Abbrechen 
der sprachlichen Äuße-
rung. 
 
Abbrechen und Fortführen 
des Themas in variierter 
Form.

Proband: Er hat vier Apfel genommen, aber er hat die Apfel 
genommen von der Baum seines Nachbars. Und der Nachbar 
hat das gesehen, und er ist nicht sehr froh darauf… (lacht). So 
er nimmt einen… (10 sec.) … boh! … (32 sec. murmelt 
›corda‹) … come si dice?… (zu sich selbst ›non lo so‹, 15 
sec.) … ich kann nicht diese Geschichte erklären, ohne ›corda‹ 
auf deutsch zu wissen.
Interviewer: Versuch’, es anders auszudrücken, ne?
Proband: Ja, aber wie? … Er macht eine Katapult, gibt es 
›Katapult‹ auf deutsch? (fragender Blick zum Interviewer, 
dieser macht ablehnende Geste mit der Hand) … er macht 
eine Katapult mit der Baum …. (SI)

Tabelle 3: Beispiele für Schwierigkeitssymptome in längeren Produktionsausschnitten
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bestimmten Phasen des Erstsprachener-
werbs oder beim Altern vor (vgl. z.  B. 
Bialystok 1990; Hyltenstam/Viberg 1993; 
Eggers 1997). Die Tatsache, daß einige 
abweichende Aspekte der spontanen 
Sprechproduktion trotz sehr unterschied-
licher Ausgangssituationen ähnliche For-
men aufweisen, sollte einerseits zu gro-
ßer Vorsicht bei ihrer Interpretierung füh-
ren (deshalb wären Mittel wie Introspek-
tion, quantitative Erhebungen, psycho-
linguistische Untersuchungen usw. als fe-
ster Bestandteil der Fremdsprachener-
werbsforschung zu befürworten); ande-
rerseits sind sie aber nicht als bloßes 
Kuriosum abzutun. Bei der Gegenüber-
stellung von aphasischer und lerner-
sprachlicher Produktion muß z.  B. darauf 
hingewiesen werden, daß Aphasien mei-
stens durch einen physiologischen Scha-
den verursacht werden, der in den mei-
sten Fällen permanente Folgen hat, wäh-
rend die Lernersprache auf partiellen 
Sprachkompetenzen beruht, die sich dy-
namisch aufbauen und entwicklungsfä-
hig sind. Noch situationsabhängiger und 
fluktuierender sind streßbedingte 
Sprecherscheinungen, die in lerner-
sprachlichen Produktionen auftreten. Da 
z.  B. die Bedingungen, unter denen das 
Experiment mit den italienischen Pro-
banden durchgeführt wurde, ohne Zwei-
fel streßerzeugend waren, sind einige 
problematische Aspekte ihrer Sprachpro-
duktion auf diesen Faktor zurückzufüh-
ren (die Versuchspersonen mußten nicht 
nur in einer fremden Sprache sprechen, 
sondern sich darüberhinaus über ein ih-
nen nicht geläufiges Thema im Stil der 
»Nacherzählung« äußern, was bekannt-
lich für Ausländer immer sehr schwer ist. 
Dabei war eine Videokamera auf sie ge-
richtet. Außerdem enthielt jede Bildge-
schichte eine Pointe oder ein Wort, das 
absichtlich als »schwer« oder ungewöhn-
lich gewählt worden war).

Der Einfluß von Streß ist nicht auf ein-
zelne identifizierbare Spracherscheinun-
gen begrenzt (etwa eine morphologische 
Form oder die Aussprache von besonde-
ren Lauten), er hat eher eine global blok-
kierende Wirkung: das interimsprachli-
che System wird also nicht selektiv be-
troffen, die Sprachproduktion kollabiert 
an bestimmten Stellen völlig (siehe obige 
Beispiele) und sinkt unter das gewohnte 
Niveau. Oftmals erscheint sogar ein ein-
ziger Hindernisfaktor (z.  B. ein »schweres 
Wort«) unter solchen Bedingungen als 
Ursache für die wesentliche Verschlech-
terung der gesamten Performanz: gram-
matische Fehler häufen sich in Bündeln, 
das Vokabular wird auf Grundwörter be-
schränkt, Interferenzen aus der Mutter-
sprache kommen in außergewöhnlichem 
Maße vor und sogar die Aussprache (Ak-
zent, Rhythmus, syntagmatische Einhei-
ten, Intonation) wird stark betroffen. Eine 
weitere Schwierigkeitsquelle, die einen 
globalen Einfluß auf die Produktion hat, 
ist die Diskursplanung und die Struktu-
rierung der Information: zahlreiche Pro-
banden berichten, daß sie Probleme bei 
der Strukturierung der Mitteilung haben, 
die sich in einer geringeren Monitorisie-
rung der Produktion niederschlagen, wie 
z.  B. folgender Kommentar zeigen kann:

(12) Ich meine … das Problem der Orga-
nisierung: Wenn zum Beispiel auf 
Deutsch drei Sätze gebraucht wer-
den, um eine Situation zu beschrei-
ben oder zu kommentieren, kann es 
durchaus sein, daß im Italienischen 
dafür fünf oder sechs Sätze ge-
braucht werden müssen. Und unter 
diesen fünf oder sechs sind vielleicht 
drei Nebensätze zu bilden, nicht? Im 
Deutschen sind es meinetwegen da-
gegen nur drei Sätze im ganzen und 
ein einziger Nebensatz … in dem 
Sinne spreche ich von Schwierigkeit 
bei der Organisierung (GT).
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Die Konsequenz ist, daß Unsicherheiten 
und Fehler, die in Zusammenhang mit 
Planungsschwierigkeiten auftreten, in 
ungewöhnlichem Maße Aspekte des 
Sprachsystems betreffen, die sonst nicht 
so stark anfällig sind. Mit anderen Wor-
ten: wenn man sich Gedanken über die 
Weiterführung der Mitteilung macht, ist 
man Unzulänglichkeiten in der Produk-
tion ausgesetzt, die unter anderen Bedin-
gungen (manchmal sogar an anderer 
Stelle der gleichen Performanz) nicht vor-
kommen. Es scheint also, daß die Verar-
beitungskapazität unter Streßbedingun-
gen so überladen ist, daß der Zugang zur 
Verarbeitung bestimmter Teile des 
Sprachsystems ausgeschaltet oder ver-
nachlässigt wird. Auch hier ist schwer zu 
bestimmen, welche Teile am meisten be-
troffen werden, obwohl einige davon 
deutlich anfälliger als andere erscheinen, 
z.  B. die Genuszuweisung im Bereich der 
Grammatik: viele unserer Probanden jon-
glieren mit dem Genus eines Wortes (sie 
weisen demselben Wort abwechselnd alle 
drei Genera innerhalb eines kurzen Ab-
schnittes zu; vgl. Serra Borneto 2000b), 
wenn sie bei der Planung der Aussage 
unsicher sind. Das tun sie, obwohl sie 
sonst keine Unsicherheit in Bezug auf das 
Genus des betreffenden Wortes haben. In 
dieser Hinsicht sind also Schwierigkeiten 
unbeständige und dynamische Faktoren, 
die sich auf unterschiedliche Weise und 
mit unterschiedlichem Wirkungsgrad 
zeigen. Eine einheitliche Definition von 
Schwierigkeit wird also unter diesem Ge-
sichtspunkt besonders schwer, weil sie 
nicht nur linguistische, sondern auch 
lernpsychologische und eventuell auch 
neurolinguistische Faktoren mitberück-
sichtigen müßte. Das beste, was sich sa-
gen läßt, ist, daß eine Schwierigkeit ein 
Hindernis in einem dieser Bereiche ist, das 
entweder als solches (bewußt) empfun-
den wird oder eine (unbewußte) Auswir-
kung im Sprachverhalten hat.

4. Zusammenfassung und Schlußbe-
merkung
Beim Versuch, die Frage »Wie schwer ist 
Deutsch? Wie ist Deutsch schwer?« zu 
beantworten, sind wir auf die Komplexität 
des Schwierigkeitsbegriffs beim Fremd-
sprachenlernen gestoßen. Es hat sich ge-
zeigt, daß der Begriff sehr breitgefächert 
und nicht aus einer einzigen Perspektive 
zu behandeln ist. In diesem Beitrag wur-
den hauptsächlich psychologische und 
kognitive Faktoren hervorgehoben, die 
mit der Sprachproduktion in Verbindung 
stehen und bei der einschlägigen Diskus-
sion nicht immer ausreichend berücksich-
tigt werden. Ganz besonders wurde auf 
die Notwendigkeit hingewiesen, mög-
lichst eine Verbindung zwischen beobach-
tbaren Daten (externe Ebene der Perfor-
manz) und persönlichen Haltungen und 
Einstellungen der Lerner (interne Ebene) 
durch methodisch abgesicherte Untersu-
chungsmittel herzustellen und sie zur 
Grundlage der Betrachtungen zu machen. 
Insbesondere wurden folgende Schwie-
rigkeitsebenen angesprochen:
– die Ebene der Korrelierung zwischen 

Schwierigkeit und Fehler, wobei klar 
gemacht wurde, daß die oft angenom-
mene Gleichung Schwierigkeit = Feh-
ler nicht unbedingt falsch, aber zumin-
dest sehr begrenzt ist. Als experimen-
telle Grundlage wurden hier punktu-
elle Produktionsstellen mit retrospekti-
ven Kommentaren einzelner Proban-
den gewählt;

– die Ebene der allgemeinen Meinungen 
und Ansichten der Lerner in Bezug auf 
das Thema Schwierigkeit: hier kam ein 
uneinheitliches Bild zum Vorschein, 
das eine weite Palette von Erscheinun-
gen als Schwierigkeitsquellen zeigte: 
von einzelnen grammatischen Schwer-
punkten bis hin zu emotionalen und 
interkulturell bedingten Faktoren. Als 
experimentelle Grundlage dienten ver-
schiedene Formen von qualitativen 
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Untersuchungsmitteln, vom Fragebo-
gen bis zum Interview;

– die Ebene der Strategien zur Lösung 
von Produktionsproblemen. Der Ein-
blick in die Gedankengänge, die wie-
derum durch retrospektive Kommen-
tierung erzielt wurde, sowie die Cha-
rakterisierung der Performanzebene 
zeigten, daß sich der Prozeß der 
Schwierigkeitsüberwindung nicht 
punktuell vollzieht, sondern besser 
global zu verstehen ist, d.  h. als Phäno-
men, das eine Reihe gleichzeitiger 
sprachprozessualer Aktivitäten und 
emotionaler Reaktionen miteinbezieht;

– die Ebene der Analyse der interim-
sprachlichen Performanz. Die hier prä-
sentierten Transkriptionsbeispiele 
zeigten Ähnlichkeiten mit anderen Be-
reichen der normalen und gestörten 
Sprachproduktion, die auf eine dyna-
mische und kognitionsbedingte Auf-
fassung der Schwierigkeit hinweisen.

Schon aus diesen Teilbereichen kann man 
entnehmen, wie sehr das Problem der 
Schwierigkeit komplex und mannigfaltig 
ist. Wir wissen aber, daß sich die Palette 
der Schwierigkeitsproblematik nicht auf 
diese wenigen Aspekte beschränken läßt. 
Das Thema Schwierigkeit scheint in gewis-
ser Hinsicht den ganzen Spracherwerbs-
prozeß zu durchdringen.
Deshalb ist es vielleicht so schwierig – 
wie eingangs gesagt –, zu einer Bestim-
mung des Begriffes Schwierigkeit zu kom-
men. Um Croce zu paraphrasieren, 
könnte man wirklich sagen: »Schwierig-
keit ist das, was alle wissen was es ist…« 
und weiterführen, »aber keiner weiß es 
genau«.
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Studienbegleitender und studienintegrierter DaF-
Unterricht in internationalen Studiengängen*

Gunde Kurtz

*gemeint sind v.  a. die durch das Aktions-
programm des DAAD zur Internationali-
sierung deutscher Hochschulen entstan-
denen Studiengänge oder Teilstudien-
gänge, in denen ein erheblicher Teil der 
Lehre in Englisch erfolgt, Auslandsorien-
tierte Studiengänge, Master-plus-pro-
gramm usw.

0. Internationale Studiengänge – Ten-
denzen
Im »Aktionsprogramm des DAAD zur 
Förderung des Studiums von Auslän-
dern an deutschen Hochschulen« (Akti-
onsprogramm des DAAD 1996) ist unter 
11. »Studien- und Wissenschaftsstandort 
Deutschland« nachzulesen, daß zu-
nächst u.  a. »beispielgebende Aktionen 
[…] einzelne[r] Hochschulen« (ebd.: 43) 
gefördert werden sollen, um dadurch 
die Entwicklung neuer tragfähiger Kon-
zepte für die Internationalisierung deut-
scher Hochschulen anzuregen. Deutsch 
soll neben dem Studium gelernt werden, 
das in den ersten Semestern in einer 
Fremdsprache (gewöhnlich Englisch) 
bestritten wird. Spezielle Betreuungs-
maßnahmen sollen »die soziale und kul-
turelle Integration des Ausländers för-
dern« (ebd.: 48). Bezüglich der Verände-

rung der sprachlichen Anforderungen 
bei Aufnahme des Studiums in Deutsch-
land heißt es: »Hierbei geht es nicht um 
eine generelle Minderung der zu for-
dernden Deutschkenntnisse, sondern 
um eine vom Studienziel her bestimmte 
und dem Studienfortschritt angepasste 
Flexibilisierung und Differenzierung der 
Anforderungen« (ebd.: 51). Wider-
sprüchlich ist, daß einerseits diese neuen 
Studiengänge einen Studienbeginn ohne 
Deutschkenntnisse ermöglichen sollen, 
es aber andererseits heißt: »Studienbe-
werber bei mittleren Deutschkenntnis-
sen vorläufig zu immatrikulieren mit 
der Auflage, ein studienbegleitendes 
Sprachkursangebot wahrzunehmen und 
die Deutschprüfung dann am Ende des 
ersten Studienjahres abzulegen« (ebd.: 
52). Diese »mittleren Deutschkennt-
nisse« sind in den maximal achtwöchi-
gen Vorkursen kaum zu erreichen. Für 
solche Studierenden, die als Anfänger 
einreisen und direkt mit einem vollen 
Fachstudienprogramm beginnen, sieht 
die Realität nach meinen Informationen 
an vielen Universitäten so aus, daß 
Deutsch aufgegeben wird, trotz des 
Wunsches, mehr Deutsch zu lernen, v.  a. 
wegen des Bedarfs im Alltag.

Didaktik DaF  /  Praxis
Info DaF 27, 6 (2000), 584–597
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Aufgabe der DaF-Abteilungen an den 
Hochschulen ist also, die »vom Studien-
ziel her bestimmte(n) Anforderungen« 
(Aktionsprogramm des DAAD 1996: 51) 
herauszufinden und in Kurse umzuset-
zen (Abschnitt 2). Aufgabe ist auch, die 
angedeuteten Tendenzen zur Aufgabe 
der Bemühungen um Deutsch nicht wild 
wachsen zu lassen.
Hier ein Überblick über die geförderten 
»internationalen Studiengänge«. Dane-
ben gibt es eine Vielzahl von zweispra-
chigen Studiengängen, die mit einem 
Doppeldiplom abschließen, sowie Studi-
engänge, die nach dem Modell der geför-
derten angelegt sind.
Von z.  Zt. rund 65 vom DAAD ab 97/98/
99 geförderten Studiengängen geben 
rund 40 Englisch als Unterrichtssprache 
an, etliche Englisch und Deutsch, wenige 
nur Deutsch.
Die überwiegende Anzahl der Fächer 
liegt dabei im Bereich Naturwissen-
schaft/Technik gefolgt vom Bereich Wirt-
schaft (oft in Kombination), einige liegen 
im sozialwissenschaftlichen Bereich (+ 
Psychologie und Medizin), wiederum oft 
in Kombination mit Naturwissenschaft/
Technik oder Wirtschaft, drei Studien-
gänge betreffen Sprachen.
Die Förderung des DAAD bezieht sich 
hauptsächlich auf Kosten im Personalbe-
reich sowie die Finanzierung von fachli-
cher und sozialer Betreuung, die v.  a. 
auch Deutschkurse einschließt.
Einerseits ist hier mehr als in allen ande-
ren Bereichen hochschul- bzw. sogar 
fachbereichsspezifischer Zuschnitt des 
DaF-Unterrichts nötig, da diese Studien-
gänge von der Dauer des Aufenthalts 
über die sprachlichen Anforderungen bis 

hin zu verwaltungstechnischen Bedin-
gungen stark variieren.1 Besonders indi-
vidualisierend wirken auch Faktoren wie 
die Anzahl der im jeweiligen Studien-
gang vorgesehenen SWS DaF (begrenzt 
durch Zeit- und/oder Geldnot), ob es 
einen Vorkurs geben kann, wie hoch die 
Studentenzahlen sind und wie weit diese 
Studierenden innerhalb der Universität 
mit anderen Studentengruppen in DaF-
Kursen zusammengefaßt werden müs-
sen/können (Abschnitt 2).
Andererseits sind durchaus allgemeine 
Züge dieser neuen Bedarfslage erkenn-
bar sowie m.  E. auch Chancen einer Er-
neuerung verschiedener Bereiche: Eine 
neue Konzeption von Mehrsprachigkeit 
für die internationale Wissenschaftlerge-
meinde. Eine neue Konzeption von DaF 
für die Hochschule, weg vom dogmati-
schen Anspruch immer noch lebendiger 
PNdS-Rituale (v.  a. in der sog. Gramma-
tik). Eine neue Konzeption des Selbstbil-
des von DaF-Abteilungen und -Dozenten 
in der Einsicht, daß DaF-Unterricht für 
andere als philologische Fachbereiche 
Dienstleistung ist, nicht Selbstzweck. In-
nerhalb dieses Rahmens aber auch neues 
Selbstbewußtsein durch deutliche Profes-
sionalität, die sich nicht durch hermeti-
sche Verschlüsselung (pseudo-wissen-
schaftliche Darbietung) des Lehrinhaltes, 
sondern durch tabulose Selbstbefragung 
und meßbare Erfolge der Lernenden pro-
filiert (Abschnitt 1).
Ich möchte zunächst ausführlich auf die-
sen allgemeinen Teil eingehen und dann 
zeigen, wie sich solche allgemeinen 
Überlegungen in sehr verschiedenen Ein-
zelfällen zu Kursmodellen ausbauen las-
sen.

1 Z.  B. wird in diesen neuen Studiengängen teilweise grundsätzlich die DSH verlangt, 
wenn ein Studierender die Universität mit einem Abschluß verlassen will, teilweise 
wird die DSH bzw. ein geeigneter Nachweis von Deutschkenntnissen hier »endlich« 
nicht mehr verlangt mit der kurzsichtigen Begründung: »alles ist Englisch«.
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1. Allgemeine Anforderungen an studi-
enbegleitende/-integrierte Kurse in in-
ternationalen Studiengängen

1.1 Was wird von außen gefordert?
Das Unmögliche: Bei übervollem Studi-
enprogramm (man will die kurzen Stu-
dienzeiten anderer Länder einhalten, 
aber nicht auf die deutsche Stoffmenge 
verzichten) soll nebenbei Deutsch gelernt 
werden. So will es der DAAD, so brau-
chen es einige Hochschulen, weil die 
Studierenden auch an deutschsprachi-
gen Veranstaltungen teilnehmen sollen. 
Schon die Vorstellungen des DAAD sind 
überzogen bis vage: Überzogen im An-
spruch, daß trotz des Wegfalls der Vor-
kenntnisse bei Einreise und trotz des 
Wegfalls der intensiven Sprachausbil-
dung vor dem Studium nun parallel 
zum Studium die Sprache erlernt wird 
und nach einem Jahr »da ist«, also hin-
reichend beherrscht wird. Vage insofern, 
als keinerlei Hinweise, Richtlinien, Hil-
fen oder Modelle angeboten werden, 
mit denen dieses Ziel zu erreichen sei. 
Vielmehr wird auf Nachfragen immer 
wieder betont, dass man das den Hoch-
schulen freistelle und die Situation 
»spannend« finde.

1.2 Lassen wir uns auf diese (Her-
aus-)Forderungen ein?
Wenn die Fachbereiche/die Hochschu-
len diese Aufgaben der studienbeglei-
tenden DaF-Ausbildung für Studie-
rende in den internationalen Studien-
gängen überhaupt an ihre DaF-Abtei-
lung herantragen, kann diese nun (mit 
Recht) solche Forderungen als unreali-
stisch ablehnen. Mögliche Folgen: (1) 
Die Fachbereiche machen ein eigenes 

(unprofessionelles1) DaF-Programm 
oder (2) sie meinen die Unmöglichkeit 
des Vorhabens zu erkennen und ver-
zichten ganz auf DaF oder (3) das Ganze 
wird »outgesourct«. Ich halte eine Ab-
lehnung dieser Aufgabe jedoch für de-
struktiv,
– weil wir uns nicht gegen diesen neuen 

Studientyp wehren können (und soll-
ten), um schmollend auf unserem tra-
ditionellen Modell zu beharren,

– weil wir im Interesse unseres Berufs-
standes und des guten Rufs der deut-
schen Sprache (im Ausland) verhin-
dern sollten, daß DaF von Laien unter-
richtet wird,

– weil wir mitverantwortlich dafür sind, 
daß Studierende in Deutschland nicht 
nur in Englisch funktionieren, sondern 
mit Deutsch leben und

– weil wir mit der Ermunterung zum 
»outsourcing« den DaF-Abteilungen in 
den Hochschulen den Todesstoß ver-
setzen würden, was an sich nicht kata-
strophisch wäre, wenn nicht private 
Institute häufig auch noch die Nach-
teile des Einsatzes nicht-professioneller 
Lehrpersonen böten, da hier die Wirt-
schaftlichkeit einen noch höheren Stel-
lenwert hat.

Die Gründe gegen die Auslagerung 
(»outsourcing«) oder das Ersticken/Aus-
trocknen (»soft-killing«) dieses Bereichs 
sind weit zahlreicher, als ich sie hier 
nennen kann. Wichtiger noch als die Er-
wägung der Nachteile ist jedoch das Auf-
greifen der positiven Impulse, die wir 
hier erhalten, der Blick auf die Chancen, 
die stets in neuen Aufgabengebieten ent-
halten sind.
Ich möchte mit den folgenden Überle-
gungen dazu ermutigen, beim Herange-

1 Hierbei handelt es sich nicht um Mutmaßungen, sondern um Fakten. Bei Rundfragen in 
den neugegründeten Studiengängen wurde deutlich, daß an vielen Hochschulen 
Hilfskräfte oder einfach Muttersprachler – oft Angehörige der Hochschuldozenten – 
eingesetzt werden.
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hen an Lösungen solcher neuer Aufgaben 
auch neue Methoden und Inhalte in Er-
wägung zu ziehen.

1.3 Die neue Situation
Wenn wir uns also der Aufgabe stellen, 
sollten wir nicht auf klare Vorgaben von 
außen warten, sondern wir dürfen hier 
eine Möglichkeit zum Gestalten von 
Neuem nutzen.

1.3.1 Die Ausgangslage
Die Ausgangslage ist grob umrissen fol-
gende: Junge, mehrsprachige Akademi-
ker kommen für einige Semester hierher, 
um an einem ehrgeizigen Studienpro-
gramm teilzunehmen. Sie sind meist 
überdurchschnittlich leistungsfähig und 
motiviert. Die Programme stehen unter 
einem gewissen Erfolgsdruck, weil man 
nun die Qualität einer Hochschule vor 
allem auch nach ihrer Internationalität 
beurteilt. Hochschulen und Fachberei-
che, die sich hier nicht bemühen, stellen 
sich selbst ins Abseits. Die sprachliche 
Integration dieser Studierenden ist so-
wohl vom DAAD als auch von diesen 
selbst gewünscht. Hingegen besteht in 
den Fachbereichen und seitens der Hoch-
schulleitung nicht selten die Meinung: es 
geht doch ohne Deutsch wunderbar, wir 
sind eben international und mit Englisch 
kann man hier alles erledigen. Dazu 
kommt, daß DaF nicht intensiv, sondern 
nur neben dem Studium gelehrt und ge-
lernt werden kann. (Bei internationalen 
Studiengängen, in denen Deutsch Unter-
richtssprache ist, verhält es sich natürlich 
anders, ich gehe hier jedoch vom häufige-
ren und problematischeren Fall aus, daß 
Englisch Unterrichtssprache ist.)

1.3.2 Der Rahmen
Den Rahmen für eine Arbeit in diesem 
Spannungsfeld müssen wir uns selbst 
schaffen. Anzupacken sind dabei zu-
nächst neue organisatorische Fragen und 
Aufgaben:
– Herausfinden, in welchen Fachberei-

chen solche Studiengänge anlaufen 
(nicht alle melden sich).

– Herausfinden, ob Fördermittel für 
»Sprache und Kultur« an den Fachbe-
reich fließen und diese Mittel ggf. für 
die Arbeit der DaF-Abteilung einfor-
dern.

– In Verbindung damit Überzeugungsar-
beit leisten:
– warum Deutsch integraler Bestand-

teil eines längeren Studienaufenthal-
tes in Deutschland sein muß;

– inwiefern Deutschkenntnisse zu ei-
nem gelungenen Aufenthalt und so-
mit zu besseren Studienergebnissen 
und damit Werbung für das Pro-
gramm beitragen;

– weshalb Deutsch gerade für diese 
Zielgruppe von Profis unterrichtet 
werden muß;

– daß es langfristig von Vorteil ist, 
wenn man die Hochschule seitens 
der Fachbereiche auffordert, sich fi-
nanziell für diese Aufgabe verant-
wortlich zu fühlen, wenn Internatio-
nalität denn mehr als nur ein Schlag-
wort sein soll1;

– warum hier besondere DaF-Kurse 
notwendig werden (siehe weiter un-
ten insbesondere zum Vorkurs);

– warum eine Mindeststundenzahl 
nicht unterschritten werden darf;

1 Z.  B. durch eine zentrale Versorgung der Deutsch-Lerner und damit ein besseres 
Gesamtangebot an Kursen. Z.  Zt. wird in vielen AOS ein eigener Kurs angeboten, in dem 
die Lerner nicht nach sprachstands-, sondern nach studienfachbezogenen Kriterien 
zusammen lernen sollen. So kommt dann ein Kurs mit sieben Teilnehmern vom 
Anfänger bis zum ZMP-Inhaber zustande, der in kürzester Zeit alle frustriert.
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– warum es in internationalen Studien-
gängen angebracht ist, den zusätzli-
chen Lernaufwand durch »credits« 
zu honorieren (also DaF studieninte-
griert).

1.3.3 Inhaltliches
Innerhalb der DaF-Abteilung ist dann 
Inhaltliches zu klären. Mit herkömmli-
chen Anfängerkursen erreicht man hier 
nur Alibi-Deutsch. Wir müssen also neue 
Wege suchen. Hierbei können wir uns 
drei Faktoren zunutze machen, nämlich 
daß die Sprache im Land gelernt wird (im-
mersiver Spracherwerb) und daß mit 
dem Sprachlernen zugleich die Einge-
wöhnung in die neue Umgebung stattfin-
det, also Betreuungsaufgaben erfüllt wer-
den. Außerdem gehen die Ankommen-
den fast immer davon aus, daß sie die 
Sprache »automatisch« erlernen werden, 
wenn sie längere Zeit im Land leben.
Wir können also:
1. Die positive Erwartungshaltung der 

Ankommenden unterstützen und näh-
ren,
– indem wir zunächst unmittelbar an-

wendbare Sprache vermitteln (d.  h. 
uns auf die Fertigkeiten Hören und 
Sprechen konzentrieren; strikt kon-
textgebunden arbeiten, den Wort-
schatz äußerst systematisch auf-
bauen, Improvisation üben usw.);

– indem wir zunächst auf Einzelheiten 
verzichten (Artikel, Adjektivendun-
gen usw.);

– indem wir extrem bedeutungsorien-
tiert unterrichten;

– indem wir eine maximale Progres-
sion wählen, dafür aber konzentrisch 
aufbauen (immer wieder vom Kern 
ausgehend wiederholen);

– indem wir die Kurs-Stunden als Trai-
ning anlegen (wenig Erklärungen, 
viele Lerneraktivitäten);

– indem wir keinen Lernweg vorge-
ben, sondern die Lernenden sich von 

ihren ›starken Seiten‹ her entfalten 
lassen;

– indem wir aber auf bestimmten 
Lerninhalten insistieren, und zwar 
solchen, die gegenseitiges Verständ-
nis bedingen (Verb & Ergänzungen, 
Miteinander-Rede-Formen, Bedeu-
tung von Modalverben, Partikeln 
und Präpositionen usw.);

– indem wir als unverzichtbares meta-
sprachliches Wissen nicht die lateini-
sche Grammatik, sondern die Be-
trachtung des Deutschen als leicht zu 
erlernende Sprache vertiefen (Blick 
auf Systematizität in Wortbildung, 
Strukturen, Internationalismen usw.; 
Beispiele in Kurtz 2000);

– indem wir alles schulmeisterliche 
vermeiden, was die Euphorie in Re-
signation oder Aggression umwan-
deln könnte.

2. Den ersten Sprachkurs eng mit einem 
Betreuungsprogramm verflechten,
– indem wir die Ankunftsphase als 

Ganzes verstehen und mit Pro-
gramm-Betreuern und Fachberei-
chen zusammen gestalten;

– indem wir (für Anfänger) wenn ir-
gend möglich auf einem mehrwöchi-
gen Vorkurs bestehen;

– indem wir diesen Kurs auf ein Tuto-
ren-Programm zur Erkundung der 
neuen Umgebung ausrichten, so daß 
das Gelernte jeweils zur eigenständi-
gen Beschaffung von Informationen 
eingesetzt werden kann;

– indem wir die Tutoren auf ihre Auf-
gaben vorbereiten (nicht bevormun-
dend betreuen, sondern zur Selbst-
hilfe betreuen, Deutsch sprechen mit 
Anfängern – Zeit nehmen, nicht im-
mer ins Englische ausweichen, inter-
kulturelle Sensibilität entwickeln 
usw.);

– indem wir außer der lebensprakti-
schen (alltagskulturellen) auch eine 
touristische (freizeitkulturelle) Be-
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treuung einbinden: Exkursionen, ge-
meinsame Unternehmungen sowie 
eine persönliche Betreuung (Kon-
takte zu einheimischen Studierenden 
herstellen, Einladungen, Feste); dies 
ist weniger eine Frage des Geldes, als 
eine von Phantasie, Energie und En-
gagement;

– indem wir so in der Praxis nutzen, 
was theoretisch schon lange klar ist: 
mit klaren Zielen, erkennbarem Sinn, 
positiver Einstellung zu Land und 
Leuten und in angenehm empfunde-
ner Umgebung lernt es sich angeneh-
mer, schneller und effektiver.

3. Den Alltag als Co-Kurs einbeziehen (also 
als begleitenden Lehr-Lernraum nut-
zen):
– indem wir alltagsbezogen arbeiten 

(siehe oben unter 1.);
– indem wir durch gezielte Aufgaben-

stellung Wege in die deutschspra-
chige Umgebung aufzeigen und bah-
nen, Berührungsängste abbauen, 
kleine Erfolge feiern, Mißerfolge the-
matisieren und zum Lernanlaß neh-
men;

– indem wir die Situation der Studie-
renden vor Augen haben, wenn wir 
unsere Unterrichtsziele festlegen 
(lieber jemand, der radebrechend die 
Verkäufer mit Fragen löchert, als je-
mand, der gesenkten Kopfes nimmt, 
was er kriegt und schnell davon-
huscht, sich später für die Schmach 
schadlos hält, indem er über die pri-
mitiven Leute herzieht, die nicht ein-
mal Englisch sprechen); dies bedeu-
tet, daß im Kurs Durchhalten und 
Wieder-Versuchen auch bei schwieri-
ger Kommunikationslage wesentli-
ches Ziel sein muß;

– indem wir Betreuer und Fachberei-
che bitten, wo möglich auch Deutsch 
einzusetzen, so daß genügend 
Übungsraum entsteht (z.  B. wenn die 
Vorlesungen in Englisch laufen, die 

Übungen bald in Deutsch oder ge-
mischt zu halten, z.  B. in Einzelge-
sprächen Deutsch zu wählen usw.);

– indem wir die Studierenden darauf 
aufmerksam machen, daß sie sich 
letztlich selbst ausschließen, wenn sie 
sich auf Englisch zurückziehen, da sie 
sich häufig in der Situation finden 
werden, unsicher über die Gesprächs-
inhalte um sich herum zu sein, sei es 
im Alltag, im Fachbereich oder nur in 
der Mensa – das Gefühl, daß andere 
über einen sprechen können, ohne 
daß man es überhaupt bemerkt, 
kommt oft bei Personen, die hier ohne 
Deutsch existieren sollen, und führt 
zu absurden Abwehrhaltungen.

1.4 Die Chancen

1.4.1 Chancen DaF-intern
Ein anstrengendes, aber lohnendes Ar-
beitsfeld: Es besteht die Chance, alte (un-
sinnige) DaF-Strukturen zu verändern:
z.  B. daß Berufsanfänger Anfänger unterrich-
ten (müssen), weil die Hierarchie es so 
will. Es ist eine reizvolle Aufgabe, solche 
Kurse erfolgreich zu gestalten, zumal 
vorerst nicht auf ein Lehrwerk zurückge-
griffen werden kann. Hier sind flexible, 
erfahrene Profis gefordert;
z.  B. daß das Hauptaugenmerk der Unter-
richtenden auf formaler Korrektheit anstatt 
auf dem Aushandeln von Bedeutung 
liegt (wie oft wird korrigiert, ohne über-
haupt zu wissen, was die Lerner eigent-
lich ausdrücken wollten);
z.  B. daß man sich auf Besonderheiten kapri-
ziert, anstatt Deutsch sorgloser genießen 
zu lassen und Deutsch gezielt als leichte 
Sprache zu modellieren und üben zu 
lassen;
z.  B. daß eine Sprache als willkürliche Folge 
von Einzelheiten erlernt werden soll anstatt 
als Bedeutungs-System, das sie ja ist (Be-
deutung vor allem auch im weiteren Sinn 
der Kommunikation).
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1.4.2 Chancen Hochschul-intern
Eine schöne Aufgabe und weitere Per-
spektive: Die DaF-Abteilung der Hoch-
schule gestaltet und ermöglicht in Ko-
operation mit Betreuern, Fachbereichen 
und Hochschulleitung die Internationali-
tät der Hochschule, arbeitet am weiteren 
nachhaltigen Ausbau der Internationali-
tät mit, stellt sich neuen Aufgaben, for-
dert aber auch notwendige Bedingungen 
ein.

1.4.3 Chancen sprachpolitisch
Mehrsprachigkeit gehört zu Hochschu-
len und Hochschülern. Dabei sind heute 
die Konzepte der Mehrsprachigkeit aber 
nicht mehr elitär, sondern pragmatisch. 
Der Anspruch, eine Sprache bis ins Detail 
zu lernen, ist eher Illusion, wenn Akade-
miker in ihrer Laufbahn in mehreren Län-
dern studieren und arbeiten. Wenn man 
davon ausgeht, daß viele ausländische 
Hochschulangehörige Deutsch ›nur‹ 
noch als Alltagssprache brauchen, dann 
kann man sich wieder darüber freuen, 
wie viele von ihnen letztlich doch mehr 
wollen und mit ausgebauten – wenn 
auch nicht perfekten – Deutschkenntnis-
sen weiterreisen (und gerne wiederkom-
men bzw. Kontakte erhalten). Wenn viele 
Ausländer in der Lage sind, einem Vor-
trag in deutscher Sprache zu folgen, ih-
rerseits aber nicht in Deutsch vortragen 
oder publizieren wollen, so kommt das 
etwa dem Mehrsprachigkeitskonzept der 
Europäischen Union nahe, welches for-
dert, mehrere Sprachen etwas zu können. 
Es ist einfach blind, Deutsch noch in 
Konkurrenz zu Englisch sehen zu wollen. 
Man muß schon froh sein, wenn die deut-
sche Sprache ihren Platz innerhalb von 
Deutschland verteidigen kann. Dazu 
trägt auch bei, daß man Ausländer bedin-
gungslos und auf jeder Lernstufe an un-
serer Sprache teilhaben läßt, denn dann 
kommt man auch international ein Stück 
weiter. Wer auf reinem Deutsch besteht, 

muß sich fragen lassen, welche Sprachen 
er selbst wie weit beherrscht und ob er 
selbst seine Englischkenntnisse gegen 
Kenntnisse in einer exotischeren Sprache 
eintauschen würde.

2. Hochschul-/Programmspezifik; vom 
Studienziel bestimmte Kursmodule 
und Kursinhalte
Kursgestaltung und Kursziele werden 
nicht nur vom Studienziel, sondern auch 
von Gegebenheiten im Fachbereich und 
an der Hochschule entscheidend mitbe-
stimmt. Wichtige Faktoren, die das ›de-
sign‹ des Studiengangs bezüglich DaF 
bestimmen, werden im nachfolgenden 
Faktorenkatalog skizziert:
 1. Studenten bleiben in Deutschland

a. kürzer als 2 Jahre
b. 2 bis 3 Jahre
c. länger als 3 Jahre

 2. Studenten studieren
a. nur in Europa
b. überwiegend in Europa
c. überwiegend in Deutschland
d. nur in Deutschland

 3. Studenten benötigen Deutsch
a. nur im Alltag
b. auch im Fachbereich – nur gespro-

chene Sprache
c. auch im Fachbereich – gesprochene 

Sprache und Lesefähigkeit
d.auch im Fachbereich – gesprochene 

und geschriebene Sprache
 4. Hochschule verlangt

a. DSH (oder mehr)
b. eine Prüfung unterhalb der DSH
c. keine Deutsch-Prüfung

 5. Deutsch-Vorkurs
a. langer Vorkurs (> 8 Wochen)
b. kurzer Vorkurs (3–6 Wochen)
c. kein Vorkurs möglich

 6. Semesterbegleitender Kurs
a. intensiv (mindestens 12 SWS)
b. Streukurs (mindestens 6 SWS)
c. kein Kurs möglich
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 7. weitere Intensiv-Ferienkurse
a. nach dem 1. und 2. Semester (min-

destens 2 Wochen)
b. nur nach dem 1. oder 2. Semester
c. keine weiteren Intensivkurse mög-

lich
 8. Zahl und Lernstufe der Studenten

a. hohe Studentenzahlen pro Lern-
stufe (> ein Kurs)

b. geringe Studentenzahlen je Lern-
stufe (< ein Kurs)

c. sehr geringe Studentenzahl pro 
Lehrer (einzelne Lerner)

 9. Vernetzung der Lernergruppen
a. möglich mit anderen internationa-

len Studiengängen
b. möglich mit weiteren Bedarfsgrup-

pen (Sokrates)
c. möglich mit anderen Hochschulen 

am Ort
d.absolut unmöglich

10. DaF-Dozenten
a. aus der hochschuleigenen DaF-Ab-

teilung
b. vom Fachbereich gesucht und ein-

gestellt
c. von privaten Sprachschulen (»out-

sourcing«)
11. Eignung der Dozenten

a. gut: Profis, die sich auf die neue 
Aufgabe einstellen

b. kritisch: Profis, die nach bisherigem 
Schema vorgehen

c. bedenklich: Halb-Profis, die sich 
neu einarbeiten

d.ungeeignet: Laien (»Muttersprache 
= Qualifikation«)

12. Möglichkeiten zum Selbstlernen
a. Bücher, Kassetten und PC-Pro-

gramme verfügbar
b. Bücher, Kassetten oder PC-Pro-

gramme nur teilweise verfügbar
c. keine Selbstlernmaterialien verfüg-

bar
Einen Faktor »spracharme vs. sprachin-
tensive Fächer« halte ich aufgrund mei-
ner Erfahrungen mit dem angeblich sehr 

spracharmen Fach Mathematik für un-
sinnig, zumindest was die gesprochene 
Sprache betrifft. Daher genügt m.  E. hier 
Punkt 3 des obigen Faktorenkatalogs 
(wozu Deutsch benötigt wird) zur Diffe-
renzierung.
Bei dieser Menge an Faktoren und ihren 
Verzweigungen ist leicht ersichtlich, daß 
eine riesige Zahl an möglichen Konstella-
tionen denkbar (und auch schon reali-
siert) ist. Folglich kann hier nicht für jede 
denkbare Konstellation ein eigenes Kurs-
modell mit passenden Inhalten entwor-
fen werden. Wir können aber die Fakto-
ren zunächst unter dem Gesichtspunkt 
ihrer Beeinflußbarkeit betrachten. Unbe-
einflußbar seitens der DaF-Abteilung 
sind lediglich die Punkte 1 und 8 – die 
Dauer des Aufenthalts und die Anzahl 
der Studierenden. Alle anderen Faktoren 
sind mehr oder weniger beeinflußbar, 
wenn man sich entsprechend für zweck-
mäßige Lösungen einsetzt und die Pro-
gramme mitgestaltet, je nachdem, wie-
weit Deutsch im Programm vorgesehen 
ist.
Ein einfaches Beispiel für die Beeinfluß-
barkeit scheinbar gegebener Umstände 
wäre außerdem die Frage, ob die Sprache 
nur im Alltag oder auch im Fach benötigt 
wird. Bei vollem Studium in Englisch 
geht die Möglichkeit, Deutsch anzuwen-
den, gegen Null. Hier kann man sich im 
Fachbereich dafür einsetzen, daß wenig-
stens einige Veranstaltungen (Übungen, 
Labors, Praktika o.  a.) in Deutsch bestrit-
ten werden müssen, so daß das Deutsch-
lernen sich in den studentischen Alltag 
sinnvoll einfügt und die Studierenden 
nach Abschluß der Ausbildung hier auch 
in der Lage sind, Vorträgen zu folgen 
oder an Fachgesprächen teilzunehmen.
Bei vorgesehenem Fachstudium in deut-
scher Sprache muß der Fachbereich eine 
ausreichende Sprachausbildung ermögli-
chen, indem neben dem Fachstudium 
genügend Zeit gelassen wird oder ein 
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Aufnahmeniveau für erforderliche 
Deutschkenntnisse festgelegt wird.
Ebenso sollte auf die Faktoren 5–7 (Kurse 
und Kurstypen) massiv Einfluß genom-
men werden, nach dem Motto »wir kön-
nen nicht zaubern; wenn ihr also be-
stimmte Leistungen wollt, so müßt ihr 
auch entsprechende Möglichkeiten dafür 
schaffen«. Dies gilt z.  B., wenn man Basis-
Deutsch für Anfänger braucht: dann 
müssen die Kursteilnehmer rechtzeitig 
hier sein, so daß sie auf das Leben in 
Deutschland vorbereitet werden können. 
Wenn man nach einem Jahr eine Sprach-
prüfung verlangt, so muß kontinuierlich 
darauf vorbereitet werden. Je höher die 
Anforderungen und je niedriger die 
Kenntnisse bei Einreise, desto intensiver 
muß das Sprachkursangebot sein, ggf. 
auch weitere Intensivkurse in den Seme-
sterferien oder ein Stundenplan, der 
während des Semesters auch intensives 
Sprachlernen zuläßt.
Vor allem die Vernetzung der Lerngrup-
pen (Faktor 9) muß – in Abhängigkeit 
von Anzahl und Lernstufe der Studieren-
den (Faktor 8) – seitens der DaF-Abtei-
lung unbedingt gestaltet werden. Es kann 
nicht sein, daß ein Sprach-Kurs aus 15 
Studierenden auf allen erdenklichen Er-
werbsstufen besteht, nur weil diese 
Gruppe ein Fach studiert. Ebenso abzura-
ten ist von Modellen, die in Sackgassen 
führen, weil sie nach der Zeit der An-
schubfinanzierung nicht weitergeführt 
werden können, da sie zu teuer sind. Hier 
müssen alle Ressourcen der Hochschule 
sinnvoll vernetzt und genutzt werden. 
Studierende mit ähnlichem Bedarf an 
Deutschunterricht im gleichen Zeitraum 
finden sich oft in anderen Programmen, 
unter Doktoranden, Austauschstudenten 
oder auch in vorhandenen studienvorbe-
reitenden und studienbegleitenden Kur-
sen, Sommerkursen oder in Zusammen-
arbeit mit anderen Hochschulen am Ort. 

Leitender Gedanke sollte sein, daß eine 
ausreichende Differenzierung unerläß-
lich ist, wenn erfolgreich gearbeitet wer-
den soll.
Die letzten drei Faktoren (DaF-Dozenten 
und Selbstlernmöglichkeiten) sollten voll 
von der DaF-Abteilung gestaltet werden. 
So ist eine zentrale Versorgung aller Fach-
bereiche schon im Hinblick auf Anzahl 
und Vernetzung der Lerner (Faktor 8 und 
9) sinnvoll. Also empfiehlt sich eine 
hochschuleigene DaF-Abteilung (10a 
oder 10b in Zusammenarbeit mit a). Bei 
der Frage nach der Eignung der Dozen-
ten ist gerade für diese spezifischen und 
bedarfsorientiert aufzubauenden Kurse 
die Arbeit mit Profis zu empfehlen (11a). 
Ebenso ist die Schaffung von sehr guten 
Selbstlernmöglichkeiten (12a) dringend 
anzuraten, da gewöhnlich wenig Zeit für 
Kurse zur Verfügung steht.
Zu entscheiden ist im Zusammenhang 
mit der Gestaltung des Studienganges 
also auch über Anteile und Verteilung 
der Deutschkurse in dieser Zeit. Dabei 
lassen sich fast alle Fragen aus der jewei-
ligen Verzweigung der entsprechenden 
Faktoren beantworten – angefangen bei 
der Frage nach der Anzahl der nötigen 
und möglichen SWS bis zu der Frage, ob 
und wann z.  B. fachbezogener Deutsch-
unterricht nötig wird. Entscheidend ist 
hier allerdings eine flexible und kompro-
mißbereite Haltung auch seitens der DaF-
Abteilung. Wenn man versucht, hier tra-
ditionelle Maßstäbe anzulegen und in 
»X-hundert Mindeststundenzahlen pro 
Lernstufe« zu argumentieren, wenn man 
versucht durchzusetzen, daß sich der 
Stundenplan im Studienfach dem Stun-
denplan für Deutsch unterordnet, weil 
um 16 Uhr Feierabend ist, dann erreicht 
man meist nur, daß die Programmverant-
wortlichen nach einem Weg ohne 
Deutsch (oder ohne diese Abteilung) su-
chen werden.
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2.1 Der Vorkurs: Sprachkurs & Tuto-
rium + Exkursionen + Freizeitangebot
Im folgenden soll ein Kursmodell für 
einen intensiven Vorkurs (mit angedeute-
ten Inhalten) vorgestellt werden, das in 
vielen der internationalen Studiengänge 
in Frage kommt. Insbesondere geht es 
hier um Kurse für Studierende, die ohne 
oder mit sehr geringen Deutschkenntnis-
sen einreisen, aber auch um fortgeschrit-
tenere Lerner.
Der Vorkurs ist ein intensiver Sprach-
kurs, der sich um ein systematisch aufge-
bautes Tutorium zum Einleben im neuen 
Umfeld gruppiert. Dieses Tutorium soll 
den Lernern helfen, ihren Alltag zu ver-
stehen und selbständig zu bewältigen. 
Das beginnt mit dem Kennenlernen von 
Einheimischen, beinhaltet Wegeaus-
künfte sowie die in Ämtern und Geschäf-
ten notwendigen Kenntnisse, die Fähig-
keit, am gesellschaftlichen Leben teilzu-
nehmen (Einladungen, festliche und per-
sönliche Anlässe), selbständig Wohnun-
gen zu finden und zu mieten, mit dem 
Gesundheitssystem zurechtzukommen 
und bei all dem die Sicherheit, im Zwei-
felsfall einen Rückhalt in der Betreuung 
zu finden.
Zum Vorkurs gehört weiter ein Exkursi-
ons- und ein Freizeitprogramm. Ersteres 
findet an einem kursfreien Wochentag 
oder am Wochenende statt und dient zur 
Entdeckung und kenntnisreichen, be-
wußten Betrachtung der neuen Umge-
bung und einem positiven ersten Ein-
druck davon, der das weitere Erleben 
Deutschlands stark prägt. Das Freizeit-
programm ist ein teilbegleitetes Angebot 
an Sport-, Spiel- und anderen Freizeitver-
anstaltungen, das in der ersten Zeit hilft, 
kein Heimweh aufkommen zu lassen 
und Leute kennenzulernen. Beides läßt 
sich mit dem Deutschlernen bestens ver-
binden. So können die Führungen im 
Rahmen der Exkursionen z.  B. zweispra-
chig sein, wodurch einerseits schon 

Deutsch geübt werden kann, andererseits 
aber durch die anschließende englische 
Kurz-Version niemand wichtige Infos 
verliert. Insbesondere für Teilnehmer, die 
schon Deutsch können, ist es frustrie-
rend, wenn ständig alles in englischer 
Sprache angeboten wird. Videoabende 
bieten ebenso wie Spieleabende die Mög-
lichkeit, authentische Sprache zu erleben, 
ähnlich im Sport, bei Kneipentouren usw.

2.2 Der Sprachkurs: Bedingungen, 
Ziele, Methoden, Zeitpläne und Inhalte
Um den Vorkurs erfolgreich durchzufüh-
ren, müssen einige Rahmenbedingungen 
erfüllt sein. Die Lehrenden sollten sich 
vorab die Ziele der Kursteilnehmer und 
die der Institution vergegenwärtigen, um 
daraus anzuwendende Methoden und zu 
bearbeitende Inhalte abzuleiten. Hier fin-
det man die beste Entscheidungshilfe für 
die Frage, was zu vermitteln ist, wo 
Schwerpunkte gesetzt werden können 
und was in Hausarbeit ausgelagert oder 
bis auf weiteres zurückgestellt werden 
kann.

2.2.1 Bedingungen
Anwesenheit zu Kursbeginn: Bisher schei-
tern die meisten geplanten Vorkurse ganz 
oder teilweise daran, daß die Teilnehmer 
nicht da sind, z.  B. aufgrund von Visa-
schwierigkeiten.
Sehr wichtig im eigentlichen Sprachkurs 
ist die Differenzierung der Lernergruppen. 
Wenigstens im Anfängerbereich sollte es 
eine Gruppe für langsame, eine für 
schnelle Anfänger geben (und zwar zu-
sammen mit Lernern, die schon minimale 
Vorkenntnisse mitbringen). Im darüber-
liegenden Bereich kann notfalls eher im-
provisiert werden. Vorkurse, die direkt in 
ein deutschsprachiges Studienprogramm 
führen sollen, müssen entsprechend stär-
ker studienorientiert arbeiten. Hier sind 
allerdings auch keine Anfängergruppen 
möglich.
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Selbstlernmöglichkeiten sollen individuelle 
Lernbedürfnisse ausgleichen helfen. 
Hierzu gehört eine Nachschlage-Gram-
matik und ein thematisch sortierter 
Grundwortschatz ebenso wie Cassetten-
Material für das Einhören und Multime-
dia-Übungen. Insbesondere wenn im 
Kurs systemorientierte Grammatikarbeit 
weitgehend ausgeblendet wird, sollten 
die Lerner die Möglichkeit haben, zu 
Hause das Bedürfnis nach Regeln und 
Tabellen zu befriedigen (die Lehrer kön-
nen bei Fragen auf das jeweilige Kapitel 
verweisen). Ebenso wichtig ist es vor 
allem für Lerner mit Phonetik-Proble-
men, mit Cassetten im individuellen 
Tempo arbeiten und wiederholen zu kön-
nen.

2.2.2 Ziele
Anfänger brauchen, da schon im Land, so 
schnell wie möglich so viel wie möglich 
Überlebensdeutsch. Sie müssen also vor 
allem in die gesprochene Sprache einge-
führt werden. Der Kurs soll ihnen helfen, 
ohne Ängste und Hemmungen ihr mini-
males Deutsch optimal einzusetzen. 
Diese Grundkenntnisse sind nicht nur im 
Hinblick auf den Alltag (Geschäfte, Bank, 
Post, Hausmeister usw.) bedarfsgerecht 
aufzubauen, sondern auch für die An-
wendung auf weitere soziale Bereiche. So 
sollen auch die unter Studierenden, zwi-
schen Studierenden und Dozenten usw. 
üblichen Redekonventionen mit erlernt 
werden (z.  B. sollte »gehste mit in die 
Caféteria« nicht für eine Einladung ge-
halten werden, »komm doch mal vorbei« 
als Einladung erkannt; offene Kritik nicht 
für die Spitze eines Eisbergs gehalten, 
Du-Sie-Verteilung und die Regelung des 
Rede-Unterbrechens gekannt werden).
Lerner, die schon Vorkenntnisse mitbringen, 
sind meist besonders interessiert am wei-
teren Ausbau ihrer Sprachkenntnisse. 
Hier sollen die vorhandenen Kenntnisse 
reaktiviert und wie oben, aber auch im 

Hinblick auf das Studienziel sowie auf 
höhere Kompetenz aufgebaut werden.
Die Ziele des Fachbereichs sollten mit de-
nen des DAAD als Förderer vereinbar 
sein. Sie beinhalten in jedem Fall den 
Wunsch, daß die Studierenden sich im 
Alltag selbständig zurechtfinden und die 
neue Umgebung positiv erleben. Teil-
weise kommt dazu, daß die Studierenden 
nach einer bestimmten Zeit auch im 
Fachbereich Deutsch brauchen.

2.2.3 Methoden
Die Verflechtung mit dem Tutorium, in dem 
die Lerner ihre Sprachkenntnisse im täg-
lichen Leben anwenden sollen, erfordert 
zunächst sorgfältig vorbereitete Tutoren 
und eine detaillierte Absprache von 
Kursgestaltern und Tutoren. Dies betrifft 
die Abfolge der Themen ebenso wie die 
Gestaltung von Aufgaben(blättern) und 
von Nachbesprechungen der Erlebnisse 
während der Feld-Übungen.
Das Ziel Einleben verlangt strikt kontextbe-
zogenes Arbeiten. Aufgrund des akuten 
Sprachbedarfs sind sportähnliche Trai-
ningsmethoden (d.  h. kurze gute Erklä-
rung, lange erfolgsorientierte Übungsse-
quenzen) geboten, keine Vorlesungen. 
Beide genannten Gründe bedingen in 
Anfängergruppen weiter das Gebot des 
Fokussierens: Es kann nicht langatmig und 
sorgfältig in die Sprache eingeführt wer-
den, sondern es müssen vor allem in der 
sog. Grammatik gezielt Bereiche ausge-
wählt werden (du-Sie, Satzbaupläne/
Verbstellung/Valenz, Präpositionen und 
Modalverben im Hinblick auf ihre Bedeu-
tung, einfache Vergangenheit); andere Be-
reiche sollten nicht unterschlagen, jedoch 
ausgeblendet werden (Artikel, Adjektiv-
endungen, ›Spezialitäten‹). Im Kurs ist 
also vor allem auf Verständlichkeit (Ge-
lingen der Kommunikation), nicht auf 
Korrektheit zu insistieren.
Auch der Wortschatzerwerb muß hier äu-
ßerst zielbewußt geplant und auf Fre-



595
quentes und Brauchbares zentriert wer-
den: Behalten und aktive Kenntnis für 
wenig Menge gezielt üben und erweiterte 
rezeptive Kenntnisse z.  B. durch Wissen 
über Wortbildungsregeln aufbauen.
Lehrmaterialien sollten sorgfältigst auf die 
Ziele ausgerichtet und zusammengestellt 
werden. Verschiedenen Lernertypen ist 
unbedingt durch abwechslungsreiche 
Kursgestaltung, durch mindestens zwei 
verschiedene Lehrpersonen sowie durch 
bewußtes Auflassen von Freiräumen 
Rechnung zu tragen (+ Selbstlernmög-
lichkeiten, siehe oben).

2.3.4 Zeitpläne am Beispiel eines Intensiv-
Vorkurses mit Tutorien und Exkursionspro-
gramm

1. Woche: 
Ankommen, Wohnungen beziehen, 
Bürokratisches erledigen

2.–9. Woche: 
Intensivkurs ›Deutschland und 
Deutsch‹

10. Woche: 
frei (Vorsemester-Woche)

11. Woche: 
Semesterbeginn

Wenn das Semester beginnt, sind alle 
bestens in die neue Umgebung integriert, 
Alltagsprobleme werden bei diesen Stu-
dierenden nicht mehr zum Studienhin-
dernis.
Mit weniger als drei Niveaustufen ist 
erfahrungsgemäß kein sinnvolles Arbei-
ten möglich (im Beispiel sind es 4).
0 + 1 = Anfänger (langsame/schnelle); 
Niveau von 2 und 3 wird durch Teilung 
der Nichtanfänger festgelegt. Die Fer-
tigkeiten-Orientierung ist ›weich‹ zu 
verstehen, nicht als steifes Zwangs-
schema.
Auf eine lange Mittagspause wird seitens 
der Lerner Wert gelegt. Es sollte keine 
Hektik aufkommen. Der Kurs sollte viel-
mehr in allen Einzelheiten gute Stim-
mungen aufbauen.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

0830–1000 

 
1030–1200

Wortschatz 
und  
Hörverstehen

Wortschatz 
und  
Sprechen

Exkursionen 
in die Umge-
bung. Aus-
flugsziele: Fir-
men, Städte, 
Weinprobe, 
Brauerei, 
Theater usw.

Strukturen 
und  
Schreiben

Wortschatz 
und  
Leseverstehen

1400–1530 Phonetik (all-
gemein in 
Gruppen, bei 
speziellen 
Problemen 
nach Einla-
dung)

2+3 
Themenarbeit 
(Vorbereitung 
der Exkur-
sion)
0+1 Vertie-
fung der 
Sprachkennt-
nisse

2+3 
Sprachwerk-
statt (Produk-
tionen)
0+1 Vertie-
fung der 
Sprachkennt-
nisse

nach-
mittags

1 x pro Woche (Do oder Fr): 
praktische Aktivitäten zum jeweiligen Wochenthema des Sprachkurses 
(Campus- und Stadt-Rallye, Erkundungen zu Geschäften, Bahn, Post, Bank 
u.  ä., Interviews auf dem Wochenmarkt, Besuche in Wohnungen, Partyvorbe-
reitung usw.)

Zusätzliche 
Angebote 
am Abend

SINGEN 2 x pro Woche bzw. oft auch am Wochenende: 
Aktivitäten mit deutschen Studierenden: Sport, Spiele, Vi-
deos, Kneipentour, Wandern, Grillen usw.
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2.3.5 Inhalte im Intensivkurs – Wochenthe-
men zum Einleben in den deutschen Alltag
Folgender Plan ist vor allem für Sprach-
anfänger sinnvoll und nützlich. Entlang 

dieser Themen kann aber auch mit Fort-
geschrittenen das Einleben in Deutsch-
land »bearbeitet« werden, natürlich bei 
entsprechend anderer Ausgestaltung.

Themengebiete 
und Wortschatz

Fragen Sprach-
fertigkeiten

Kultur/Alltag Grammatik

1. Personen, Län-
der, Sprachen 
GWS Vorstellung 
heißen, sein, kom-
men aus, wohnen 
in, haben, studie-
ren, lernen (mö-
gen, machen)

Wer? Woher? 
wo wohnen, 
wie heißen 
was machen 
wie sagt man, 
was bedeutet? 
Welche Sprachen? 
(im Kurs vorhan-
dene)

begrüßen, vorstel-
len 
über Leute erzählen 
Bedeutung von 
Wörtern/Wörter er-
fragen 
Namen buchstabie-
ren

du oder Sie? mit-
einander-Rede-
Forme(l)n 
einander Kennen-
lernen 
berühmte Perso-
nen

Fragewörter, Satz-
bau: Fragen und 
Aussagen; 
Verbformen 
aus/in 
erste Verben in ich, 
du, er/sie, wir, Sie-
Form

2. Orientierung im 
Raum 
GWS Räume, 
Plätze 
Wege 
Bewegungen

Wo ist? 
Wohin gehen? 
Wie gehen/fahren? 
Ist das? Was kostet?

jemanden anspre-
chen, Wege und 
Orte erfragen, nach-
fragen, bitten, sich 
bedanken 
Wege beschreiben 
und erklären

Campus und Stadt 
erkunden 
öffentliche Ver-
kehrsmittel verste-
hen und benutzen 
(»Mobilität in 
Deutschland«)

nach/zu /bis zu /um/ 
in 
müssen – Satzklam-
mer mit Modalver-
ben + 
ein-um-aus-steigen 
Satzbau: Ortsanga-
ben

3. Orientierung in 
der Zeit 
GWS Zeit: 
Zahlen, 
Uhr-/Tages-/
Jahreszeiten, 
beginnen/anfan-
gen – enden – dau-
ern 
bleiben/sich treffen

Wann? 
Wie lange? 
Wie oft? 
Seit/bis wann? 
Von wann bis 
wann?

Termine ausma-
chen, 
Uhrzeiten, Daten 
und Jahre angeben 
(Tagesabläufe be-
schreiben)

Tageszeiten und 
Grüßen, Alltag in 
Deutschland 
Verabredung 
Telefonieren 
(telefonisch etwas 
ausmachen) 
Reisemöglichkei-
ten erkunden

von bis, 
ab, seit, 
am, um, 
in mit Akk./Dat. 
können 
Satzbau: Zeitanga-
ben 
einfache Vergan-
genheit

4. Einkaufen: 
Dinge, Maße, 
Mengen 
GWS: teuer/billig 
viel/wenig, 
Pfunde, Kisten, 
Flaschen, Päck-
chen, Tüten 
(vor allem Le-
bensmittel)

Wieviel? 
Was kostet? 
Wie teuer sind? 
Haben Sie? 
Wo gibt es? 
Was ist?

einkaufen können 
Preise erfragen 
Wünsche äußern 
entscheiden 
Quantitäten benen-
nen

Geschäfte und Ver-
teilung der Waren 
Preisgefälle 
Idiomatik Einkauf: 
(wer ist dran? 
wärs das?) 
Wochenmarkt er-
kunden

wollen/mögen, brau-
chen 
Satzklammer 
trennbare Verben 
(einkaufen, mitbrin-
gen) 
Verben + Akk.-Er-
gänzung 
kaufen, nehmen, 
suchen, bezahlen

5. Leben/Wohnen 
(+ Wiederho-
lung) 
GWS Häuser, 
Wohnungen und 
Möbel 
Adjektive 
Meinungen

Welche? 
Was für ein? 
Warum? 
Wie findest du? 
Was denkst du? 
(Wie) Gefällt dir?

erzählen, seine Mei-
nung äußern, ver-
gleichen 
Gefallen/Mißfallen 
äußern 
Anweisungen er-
kennen und geben 
Zeitungs-Anzeigen 
verstehen/reagie-
ren

Hausordnung, 
Wohnformen in 
Deutschland 
Studenten zu 
Hause besuchen 
und interviewen 
sich eine Wohnung 
suchen und mieten

Vergangenheit: 
Perfekt 
(Satzklammer) 
Verb+Dat. 
Anweisungen/Bit-
ten 
Adjektive: 
Vergleichsformen 
(Hauptgruppe)
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6. Universität und 
Lernen 
kennen, wissen, 
lernen, studieren, 
sich immatrikulie-
ren 
Personen und 
Veranstaltungen 
an der Universi-
tät 
Schul- und Uni-
versitätssystem

Wen/was? 
Wem? 
Mit wem? 
Bei wem?

Sachverhalte erläu-
tern, referieren; dar-
stellen, kommentie-
ren, 
weiter: vergleichen

Universität in 
Deutschland/zu 
Hause 
Bildung und Aus-
bildung; 
(Sprach)Lernstra-
tegien vorstellen, 
wiederholen, be-
wußtmachen, an-
wenden 
Spiele internatio-
nal

Verben mit Dativ 
und Akkusativ 
(erklären, zeigen, ge-
ben) 
Wiederholung und 
Ausbau der Ver-
gangenheit und 
der Vergleichsfor-
men

7. Körper und 
Gesundheit 
Kleidung 
GWS Körperteile 
Schmerzen, 
Kleidungsstücke

Wofür? 
Womit? 
Wozu? 
Worüber…?

Ratschläge geben 
Befindlichkeiten äu-
ßern/beschreiben/ 
präzisieren 
Kleidung einkaufen

Gesundheitswe-
sen in Deutschland 
Ärzte, Kosten, Kas-
sen 
Tabus und Nicht-
Tabus im Gespräch 
Kleidung und An-
lässe (in Verbin-
dung mit Woche 8)

sollen, dürfen 
tun, lassen 
Verben mit Präpo-
sition (lockere und 
feste Verbindun-
gen; 
reflexive vermei-
den) 
sprechen über 
schreiben an…)

8. Essen, Trinken 
und Feiern 
GWS Lebensmit-
tel, Mahlzeiten 
Rezepte

Wiederholung 
und Erweiterung 
der Fragemöglich-
keiten

auffordern, einla-
den, vorschlagen, 
anbieten, zustim-
men, ablehnen, 
Komplimente ma-
chen 
auf Komplimente 
reagieren

Eßgewohnheiten 
im Alltag, Restau-
rant und bei Fe-
sten; 
Einladungen in 
Deutschland – 
Höflichkeiten 
Feste/Parties

Verben mit Dativ/ 
Akkusativ 
schmecken, mögen, 
gern/lieber essen 
Passiv (Rezepte) 
erste Formen des 
Konjunktiv II: Höf-
lichkeit

Themengebiete 
und Wortschatz

Fragen Sprach-
fertigkeiten

Kultur/Alltag Grammatik
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Computergestützte Ausspracheschulung: 
Die Erstellung von Ausspracheübungen 
mit dem Autorenprogramm KLEA

Regina Richter

1. Vorbemerkung
Werben Software-Hersteller oder Sprach-
lernsoftware vertreibende Verlage für 
Kommunikations- und Aussprachetrai-
ner, betonen sie gern die (vorgebliche) 
Eignung der Programme als Selbstlern-
medien. Dies gilt insbesondere für die 
Sprachtrainer mit Spracherkennungs-
komponente von Digital Publishing und 
die Produktreihen Tell me more und Talk to 
me von Auralog. So heißt es beispiels-
weise in der Verlagswerbung (Cornelsen 
2000: 45) zum Konversationskurs von 
Auralog:

»Talk to me erkennt Aussprachefehler und 
hebt sie optisch hervor. So kann gezielt die 
Aussprache der Wörter, die Schwierigkei-
ten bereiten, geübt werden.«

De facto freilich ›erkennt‹ die Spracher-
kennungskomponente des genannten 
Programms keine Ausspracheabwei-
chungen, sondern vergleicht und visuali-
siert (in Form von Oszillogrammen und 
der Abbildung des Tonhöhenverlaufs) le-
diglich bestimmte akustische Merkmale 
von Mustervorgabe und Lernereingabe. 
Je größer die Deckungsbreite zwischen 
Mustervorlage und Lernereingabe ist, de-
sto besser fällt die Bewertung der Lerner-
eingabe aus. Darüber, ob lernersprachli-
che Abweichungen vom vorgegebenen 
Muster im phonetischen Sinn als Fehler 
einzustufen sind, geben Sprachlernpro-
gramme bis dato hingegen keine Aus-

kunft. Die visuellen Rückmeldungen der 
Talk to me-Reihe lassen für den Lerner 
zudem offen, ob Abweichungen vom Re-
ferenzmuster als ›läßliche‹ oder aber als 
korrekturbedürftige ›Fehler‹ einzustufen 
sind.
Für erfolgreiche Korrekturbemühungen 
müßte ein Selbstlernprogramm dem Be-
nutzer idealiter erläutern, worin seine 
Eingabe im einzelnen von der Muster-
vorgabe abweicht – ob also beispiels-
weise sein the von der Spracherkennung 
als fehlerhaft ausgewiesen wird, weil er 
den dentalen Frikativ [�] durch den al-
veolaren Frikativ [z] substituiert (fal-
scher Artikulationsort), er statt eines 
stimmhaften [�] ein stimmloses [�] ge-
sprochen hat oder aber seine Realisie-
rung des auslautenden Vokals von der 
Mustervorlage abweicht. Aussprache-
programme leisten bislang deshalb nur 
sehr eingeschränkt das, was einen guten 
Ausspracheunterricht ausmacht: Eine 
differenzierte Fehlerdiagnose, die Be-
reitstellung von Korrekturhilfen, ein ge-
zieltes Training von ›Problemlauten‹ 
und Prosodie in Übungen steigenden 
Schwierigkeitsgrads und ein Übungsan-
gebot, das den konkreten Schwierigkei-
ten der Lerner angepaßt ist. Denn ein 
lernerorientierter Ausspracheunterricht 
sollte sich an den Lernvoraussetzungen 
und Kompetenzansprüchen der jeweili-
gen Zielgruppe ausrichten.
Info DaF 27, 6 (2000), 598–608
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Gemessen an solch hohen Anforderun-
gen erfüllt das bisherige Angebot an 
multimedialer Sprachlernsoftware die 
Voraussetzungen für ein individuelles 
und lehrkraftunabhängiges Aussprache-
training bis dato somit nur sehr einge-
schränkt. Dennoch läßt sich durch den 
gezielten Einsatz multimedialer Lern- 
und Übungsangebote die herkömmliche 
Ausspracheschulung schon jetzt opti-
mieren und individualisieren (vgl. Rich-
ter 2000). ›Lernerindividualisierung‹ 
darf sich hierbei allerdings nicht darauf 
beschränken, daß der Lerner zeit- und 
ortsunabhängig auf vorgegebene Pro-
gramminhalte zugreifen kann. Aus-
schlaggebender für ein individualisier-
tes Lernen ist, daß dem Programmbe-
nutzer Übungsinhalte und Lernformen 
angeboten werden, die auf seine Lern-
voraussetzungen und Lernziele abge-
stimmt sind. In der Praxis heißt dies, 
daß Lernern wie Lehrkraft für eine effi-
ziente computergestützte Aussprache-
schulung Programme zur Verfügung 
stehen müssen, die nicht nur vorgefer-
tigtes Übungsmaterial enthalten, son-
dern die auch als Werkzeug zur Erstel-
lung von Lern- und Übungsinhalten be-
nutzt werden können.

2. Das Autorenprogramm KLEA
Die Entstehungsgeschichte von KLEA (= 
KursLeiterEditierAnwendung) hat Sel-
tenheitswert: Das Autorenprogramm 
wurde nicht von einem kommerziell ar-
beitenden Software-Hersteller, sondern 
von den Mitarbeitern einer öffentlichen 
Bildungseinrichtung entwickelt. In tech-
nischer Hinsicht ist dies dem (auf der 
Basis von Toolbook 4.0) erstellten Auto-
renprogramm nicht anzumerken. Als 
Werkzeug für Fremdsprachenlehrer kon-
zipiert, die für ihre Kursteilnehmer ei-
gene multimediale Übungen erstellen 
wollen, ist KLEA transparent aufgebaut, 
so daß sich dem Benutzer die Funktionen 

des Programms ohne größeren Zeitauf-
wand erschließen. Letzteres gilt auch für 
Sprachlehrer ohne Erfahrung im Um-
gang mit Autorenprogrammen. Zudem 
erleichtert eine übersichtliche Begleitdo-
kumentation die Einarbeitung in das Pro-
gramm. Den ›Endverbraucher‹, also die 
mit den KLEA-Übungen arbeitenden 
Fremdsprachenlerner, stellt die bedie-
nungssichere Anwendung vor keinerlei 
Schwierigkeiten, da sich die Grundfunk-
tionen des Programms intuitiv erschlie-
ßen und der Übungsautor in den 
Übungsanweisungen angeben kann, wie 
die Übung im einzelnen bearbeitet wer-
den soll.
Die Entstehung von KLEA geht auf Er-
fahrungen zurück, die wohl viele 
Fremdsprachenlehrer, die Multimedia 
gerne in ihren Unterricht integrieren 
würden, bestätigen können: Trotz an-
sprechender Aufmachung decken sich 
die Inhalte gebrauchsfertiger (und un-
veränderbarer) Sprachlernprogramme 
in der Regel nur sehr begrenzt mit den 
Lernvoraussetzungen und Lernzielen 
unserer Kursteilnehmer, so daß sich das 
marktgängige Multimedia-Angebot 
kaum didaktisch sinnvoll in das jewei-
lige Curriculum einbinden läßt. Dies hat 
zur Folge, daß Multimedia-Anwendun-
gen im Fremdsprachenunterricht meist 
eben doch nur als Abwechslung bie-
tende ›Schmankerl‹ eingesetzt werden 
können. Aus diesen Erfahrungen heraus 
entschloß man sich am Spracheninstitut 
des Nürnberger Bildungszentrums, ein 
Autorenprogramm zu entwickeln, das 
es Fremdsprachenlehrern ermöglicht, ei-
gene multimediale Übungsformen ohne 
größeren Zeitaufwand zu entwickeln – 
ohne dabei gestaltungstechnisch hinter 
die im Bereich Sprachlernsoftware in-
zwischen üblichen Standards zurückzu-
fallen. Die Entwicklung von KLEA hatte 
also nicht zum Ziel, lehrergestützten 
Fremdsprachenunterricht durch die Be-
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reitstellung multimedialer Selbstlern-
materialien so weit wie möglich zu er-
setzen, sondern entsprang vielmehr der 
Absicht, Lehrkräften ein Werkzeug an 
die Hand zu geben, das es ihnen erlaubt, 
in ihren Unterricht ›maßgeschneiderte‹ 
multimediale Lern- und Übungsange-
bote einzubauen.
Das Autorenprogramm KLEA besteht im 
Kern aus drei Programmkomponenten:
– aus Vorlagen zur Erstellung von Lern- 

und Übungsseiten (in der Komponente 
»Vorlagen«),

– aus den vom Programmbenutzer auf 
der Basis der Vorlagen selbst erstellten 
Lern- und Übungsseiten (in der Kom-
ponente »Mein Buch«),

– aus Sound- bzw. Video-Dateien zur 
multimedialen Ausgestaltung der ein-
zelnen Übungen (in der Komponente 
»Clips«, die vom Benutzer beliebig 
durch eigene Ton- und Video-Dateien 
erweitert werden kann).

Unter »Specials« finden sich weitere 
Vorlagen, die es ermöglichen, Tonauf-
nahme und -wiedergabe sowie Videoda-
teien in Übungen einzubinden und 
Übungen mit ausgewählten Internetsei-
ten zu verknüpfen. Die genannten 
Funktionen können in andere Vorlagen 
exportiert werden, so daß sich die in 
dem Ordner »Vorlagen« enthaltenen 
Übungsformen vielfältig variieren las-
sen. Auf die zur Gruppe »Sprache üben« 
gehörenden Übungsformen werde ich 
im folgenden nur soweit eingehen, als 
sie für die Schulung phonetischer Kom-
petenz unmittelbar relevant sind.1

Positiv hervorzuheben ist, daß die mehr 
als 60 Vorlagen, die die Anwendung 
bereitstellt, keineswegs nur auf sprachli-
chen Drill und das habitualisierende 

Einschleifen von grammatischen Struk-
turen oder Redemitteln abzielen. Die 
einzelnen Vorlagen sind vielmehr drei 
unterschiedlichen Lehr/Lernzielen zu-
geordnet:
– »Sprache erklären«,
– »Sprache üben«,
– »mit Sprache spielen«.

2.1 Einsatzmöglichkeiten zur Schulung 
phonetischer Fertigkeiten
Auf den ersten Blick erscheint das Ange-
bot an Vorlagen, das KLEA zur Erstel-
lung phonetischer Übungen bereitstellt, 
relativ schmal – erweist sich bei genaue-
rem Hinsehen allerdings in der Ausspra-
cheschulung als vielseitig einsetzbar. Zu 
finden sind die entsprechenden Muster-
vorlagen unter den Vorlagen zum Thema 
»Sprache üben – Hörverstehen« und un-
ter den »Specials«.
Zur Schulung von Laut-Schrift-Bezie-
hungen eignet sich besonders die 
Übungsform »Hörverständnis – Textein-
gabe nach Diktat« (Vorlage 42): Hier ist 
es Aufgabe des Lerners, gesprochene 
Sprache schriftlich wiederzugeben, wo-
bei in die Übung als Hörmuster isolierte 
Einzelwörter ebenso wie ganze Sätze 
oder längere Textpassagen eingegeben 
werden können. Die Übungsvorlage 
läßt sich zudem nicht nur für Diktat-
übungen, sondern auch zur gezielten 
Schulung des diskriminierenden und 
identifizierenden Hörens nutzen – so 
z.  B., wenn der Lerner bei der Verschrift-
lichung der Hörmuster Stadt vs. Staat
erkennen muß, ob der Vokal der jeweili-
gen Hörvorlage lang oder kurz gespro-
chen wird.
Wie die Praxis zeigt, gehen phonetische 
Abweichungen bei Nichtmuttersprach-

1 In der empfehlenswerten Demo-Version (für DM 10,– über das Bildungszentrum der 
Stadt Nürnberg – eMail bz-info@bz.stadt.nuernberg.de – beziehbar) werden alle 
Übungsformen vorgestellt.
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lern sehr häufig auf die mangelnde Be-
herrschung von Laut-Schrift-Beziehun-
gen zurück. Zudem führt das Bemühen, 
›nach der Schrift zu sprechen‹, bei 
Deutschlernenden oftmals zu hartnäcki-
gen Ausspracheabweichungen – etwa 
wenn Lerner italienischer Muttersprache 
dort, wo im Deutschen Auslautverhär-
tung gefordert ist, konsequent stimm-
hafte Leniskonsonanten sprechen oder 
den Ang-Laut [�] (in Verben wie singen) 
›schriftgetreu‹ als [n�] realisieren. Ge-
zielte Diktatübungen sind im Ausspra-
cheunterricht deshalb mehr als bloße 
Hör- und Schreibübungen: Sie fördern 
auch den Erwerb einer standardgerech-
ten Aussprache.
In den didaktischen Empfehlungen zur 
Ausspracheschulung wird seit längerem 
für ein intensives Hörtraining plädiert, 
denn die Unterrichtspraxis hat, ebenso 
wie diverse mit Fremdsprachenlernern 
durchgeführte Perzeptionsuntersuchun-
gen (siehe hierzu Grotjahn 1999), gezeigt, 
daß lernersprachliche Abweichungen im 
Bereich der Einzellautrealisierung und 
der Prosodie auch darauf zurückzufüh-
ren sind, daß Laut- und Prosodiemuster 
der L2 vom Fremdsprachenlerner auf-
grund muttersprachlicher Hörgewohn-
heiten häufig nicht zielsprachengerecht 
wahrgenommen werden. Für ein ent-
sprechendes Hörtraining bieten Multi-
media-Programme besonders günstige 
Voraussetzungen, da ›schwierige‹ Hör-
beispiele – in denen Laute oder prosodi-
sche Merkmale auftreten, die vom Lerner 
noch nicht zielsprachengerecht perzipiert 
und kategorisiert werden – vom Pro-

grammbenutzer in beliebiger Häufigkeit 
abgehört werden können. Hinzu kommt, 
daß sich computergestützte Hörübungen 
problemlos auswerten lassen, da die Ler-
nerantworten programmiertechnisch auf 
richtig-falsch-Entscheidungen reduzier-
bar sind.
Für Übungen zum diskriminierenden 
und identifizierenden Hören stellt KLEA 
unter der Rubrik »Hörverständnis« die 
Vorlage 44 »hören und markieren (Pho-
netik)« bereit. Die entsprechende Bei-
spielseite (zu jeder Vorlage findet sich in 
der Programm-Komponente »Vorlagen« 
jeweils ein konkretes Übungsbeispiel) 
enthält eine Übung zur Wortakzentuie-
rung, bei der es Aufgabe des Lerners ist, 
nach Abhören des Hörmusters den 
Wortakzent zu markieren. Die Vorlage 
läßt sich jedoch für unterschiedlichste 
Übungen zum diskriminierenden und 
identifizierenden Hören1 nutzen, da die 
Übungsanweisung vom Autor der 
Übung beliebig verändert werden kann. 
Sie könnte also eben so gut lauten: »Mar-
kieren Sie den Satzakzent«, »Markieren 
Sie, wo Sie einen langen Vokal hören« 
oder »Markieren Sie das Wort, das laut-
lich nicht in die Reihe paßt«. Positiv ist zu 
vermerken, daß die Übungsvorlage ne-
ben der Möglichkeit zur Tonaufnahme 
und -wiedergabe auch ein Fenster zur 
Eingabe übungsrelevanter (Aussprache-) 
Regeln enthält. So lassen sich mit KLEA 
mehr als bloße Hör- und Nachsprech-
übungen erstellen. Wenn sich der 
Übungsautor die Mühe macht, zu den 
Hörbeispielen im Regel-Fenster entspre-
chende Ausspracheregeln zu formulie-

1 Bei Diskriminationsübungen ist es Aufgabe des Lerners, bestimmte Lautunterschiede 
wahrzunehmen, also beispielsweise in der Reihe gehen, laufen, rennen, fahren das Verb mit 
kurzem betonten Vokal herauszuhören; bei Identifikationsübungen muß der Lerner 
demgegenüber zum Beispiel einen Laut als lang oder kurz klassifizieren. Identifikati-
onsübungen setzen also voraus, daß der Lerner bereits Lautkategorien herausgebildet 
hat, auf deren Basis er einzelne Laute korrekt (z.  B. als lang oder kurz) klassifizieren 
kann.
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ren, fördern die mit KLEA erstellten Ar-
beitsmaterialien auch ein (regel)bewuß-
tes ›Lernen durch Einsicht‹1. Prinzipiell 
bietet das Autorenprogramm damit die 
nötigen Voraussetzungen für eine kogni-
tiv fundierte und auf speech awareness
abzielende Ausspracheschulung, für die 
in den didaktischen Empfehlungen zur 
Ausspracheschulung inzwischen wieder 
verstärkt plädiert wird (siehe Dieling/
Hirschfeld 2000 und Grotjahn 1998: 71f.).
Für eine kognitive Ausspracheschulung, 
die nicht nur auf ein Lernen durch Imita-
tion setzt, sondern dem Fremdsprachen-
lerner Ausspracheregeln an die Hand 
gibt, um ihn von auditiven Mustervorga-
ben unabhängig zu machen, eignet sich 
auch die Vorlage 49: »Sprache erklären: 
Aktionswörter – Rückmeldungen zu 
Textstellen«. Die Vorlage ist so aufgebaut, 
daß der Lerner zu Wörtern, die er mit der 
Maus berührt, (meta)sprachliche Zusatz-
informationen erhält. In der Bei-
spielübung zu Vorlage 49 sind dies Hin-
weise zur grammatikalischen Funktion 
der einzelnen Satzglieder. Im Bereich 
Ausspracheschulung läßt sich die Vor-
lage beispielsweise aber auch dazu nut-
zen, dem Lerner standardsprachliche Re-
duktionsformen – wie E-Elisionen und 
vokalisiertes R – bewußt zu machen. Die 
Übungsanweisung könnte dann lauten: 
»Wo wird geschriebenes >er< als [�] ge-
sprochen?« Oder: »Wo wird >en< ge-
schrieben aber das >e< nicht gespro-
chen?« Wie typisch Reduktionserschei-
nungen für das Deutsche sind und wie 
häufig sie in der Standardsprache auftre-
ten, ist meist selbst fortgeschrittenen 
Deutschlernern nicht bewußt. Die Vor-
lage 49 bietet hier mit der Möglichkeit, zu 
einzelnen Wörtern Zusatzinformationen 

zu geben, eine gute Möglichkeit, Fremd-
sprachenlerner für Divergenzen zwi-
schen Schreibung und Lautung zu sensi-
bilisieren.
Die gemeinhin als trocken geltenden, für 
ein gezieltes Hörtraining aber doch 
zweckmäßigen Minimalpaarübungen, 
bei denen der Lerner zwei ›ähnliche‹ 
Laute unterscheiden lernen soll, lassen 
sich mit Hilfe der zu den »Specials« gehö-
renden Vorlage »Memory« (Nr. 56) spie-
lerischer und damit motivierender als im 
herkömmlichen Ausspracheunterricht 
gestalten. Die Aufgabe des Lerners be-
steht bei den Memory-Übungen darin, 
passende Wortpaare einander zuzuord-
nen. Was ›passend‹ hierbei im Einzelfall 
bedeutet, kann der Übungsautor frei be-
stimmen. Zielt die Übung auf das Erfas-
sen bestimmter Lautunterschiede ab, 
wird man sich als Übungsautor darauf 
beschränken, Wortpaare zu benutzen, die 
sich lediglich in einem Laut (z.  B. fühlen – 
füllen) unterscheiden. Die Vorlage »Me-
mory« läßt sich durch die Verwendung 
von Wortpaaren wie Weg – Wege jedoch 
ebenso als Hörübung zur Auslautverhär-
tung einsetzen. Mit Wortpaaren wie Rat – 
Beratung könnte dem Lerner in spieleri-
scher Verpackung aber auch vor Ohren 
geführt werden, daß bei bestimmten Vor- 
und Nachsilben die Betonung des 
Grundwortes erhalten bleibt. Sollen dem 
Lerner entsprechende Akzentuierungsre-
geln bewußt gemacht werden, wäre es 
sinnvoll, eine weitere Übung mit beton-
ten Vor- und Nachsilben (z.  B. Bäcker – 
Bäckerei, Fahrt – Vorfahrt) anzuschließen. 
Für eine nachfolgende Produktions-
übung würde es sich anbieten, die Vor-
lage 49 (»Rückmeldungen zu Textstel-
len«) durch Hörbeispiele und die Funk-

1 Angemerkt sei, daß sich in alle KLEA-Vorlagen auch Grafiken einfügen lassen. Hiermit 
ist es im Prinzip z.  B. möglich, bestimmte Artikulationseinstellungen (in Form von 
Sagittalschnitten) zu visualisieren, um dem Lerner Hilfen zur Lautbildung an die Hand 
zu geben.
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tion Tonaufnahme zu einer Sprechübung 
auszubauen. Der Lerner kann dann selbst 
entscheiden, ob er sich die Sprechübung 
erleichtern will, indem er erst die Hör-
vorlagen abruft – womit die Übung re-
produktiven Charakter hätte –, er nur die 
sprachlichen Zusatzerläuterungen (hier 
z.  B. die einschlägigen Akzentuierungsre-
geln) einsieht oder aber gleich eigene 
Sprechversuche aufzeichnet und diese 
dann erst mit der Mustervorlage ver-
gleicht.
Angemerkt sei, daß KLEA weitere Vorla-
gen für allgemeine Hörverstehensübun-
gen enthält (z.  B. Vorlage 41: »Hörver-
ständnis – multiple choice« und Vorlage 
43: »Hörverständnis – Bildauswahl«). 
Eine Ausspracheschulung, die auf eine 
Integration sprachlicher Teilfertigkeiten 
abzielt, sollte das phonetische Hören 
nicht vom verstehenden Hören trennen 
und die Möglichkeit nutzen, phonetische 
Hörübungen mit komplexeren Hörübun-
gen zu kombinieren – auch wenn letztere 
keinen explizit phonetischen Übungs-
schwerpunkt haben. KLEA bietet hierfür 
beste Voraussetzungen, unter anderem 
durch die Vorlagen »Hyperverknüpfun-
gen ins Internet« und »Internetlink und 
multiple choice«, die es erlauben, 
Übungsseiten mit vom Übungsautor aus-
gewählten Internetseiten zu verknüpfen. 
So kann der Lerner per Mausklick direkt 
auf im Internet abgelegte Video- und 
Audio-Dateien (z.  B. der Deutschen Welle) 
zugreifen.
Übungsseiten mit Internetverknüpfung 
eignen sich insgesamt wohl besser zur 
Schulung rezeptiver als zur Schulung 
produktiver Fertigkeiten. Ihr Hauptvor-
zug liegt darin, daß sie den Fremdspra-
chenlerner an den Umgang mit authenti-
schen Hörtexten heranführen und ihm 

Internetressourcen erschließen, die er für 
ein selbständiges Weiterlernen nutzen 
kann. Speziell für die Ausspracheschu-
lung relevant ist die Möglichkeit, den 
Fremdsprachenlerner über authentische 
Sprechbeispiele mit regionalen und pho-
nostilistischen Varianten vertraut zu ma-
chen. Hierfür wird in den didaktischen 
Empfehlungen zur Ausspracheschulung 
schon seit längerem plädiert, de facto 
fehlen in den gängigen Aussprachemate-
rialien bislang jedoch entsprechende 
Hörbeispiele.1 Ein rascher Zugriff des 
Lerners auf ausgewählte Internetseiten 
kann hier Abhilfe schaffen. Die Erstel-
lung entsprechender Hörübungen setzt 
allerdings voraus, daß der Übungsautor 
zu einigem Rechercheaufwand bereit ist, 
um im Netz geeignete Audio-Dateien 
aufzuspüren.

2.2 Anwendungsbeispiele aus der Un-
terrichtspraxis
Konkreter Anlaß, mit Hilfe von KLEA 
eigene Ausspracheübungen zu erstellen, 
war für mich die Beobachtung, daß 
Deutschlernende selbst bei gleicher 
Muttersprache und annähernd gleichem 
fremdsprachlichem Kenntnisstand im 
Bereich Aussprache zum Teil recht un-
terschiedliche Fehlerprofile aufweisen. 
Eine differenzierte Auswertung der 
Ausspracheabweichungen italienischer 
Deutschlerner, die an der Katholischen 
Universität Eichstätt den DSH-Vorberei-
tungskurs besuchen, ergab bei den 
Deutschlernern im Bereich Prosodie 
zwar ähnliche, im Bereich der Einzel-
lautrealisierung hingegen deutlich von-
einander abweichende Fehlerprofile. 
Während eine Lernerin analog zu mut-
tersprachlichen Positionsregeln >sp< 
und >st< im Anlaut z.  B. häufig als [sp] 

1 Eine positive Ausnahme bildet das von Stock/Hirschfeld (2000) erstellte Multimedia-
Programm Phonothek interaktiv.
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bzw. [st] (statt [�p] bzw. [�t]) aussprach, 
bei auslautenden Konsonantenverbin-
dungen zu Elisionen (Auslassungen) 
neigte, dafür aber den behauchten Voka-
leinsatz in der Regel korrekt realisierte, 
hatten andere italienische Lerner mit 
der Unterscheidung zwischen behauch-
tem und hartem Vokalneueinsatz erheb-
liche Schwierigkeiten, realisierten aus-
lautende Konsonantenverbindungen 
zwar korrekt, hängten an diese dafür 
aber häufig einen Schwa-Laut an (und 
sprachen >hat< entsprechend als 
>hatte< aus.) Die marktgängigen Phone-
tikmaterialien stellen für die genannten 
Lernschwierigkeiten (mit Ausnahme 
des Hauchlauts [h]) kaum spezielle 
Übungen bereit. Es bot sich deshalb an, 
mit KLEA entsprechende Übungsmate-
rialien zu entwerfen.
Dem Vorschlag von Berndt (1996) folgend, 
Problemlaute und schwierige Lautverbin-

dungen anhand von Kurzgedichten üben 
zu lassen, ›vertonte‹ ich mit Hilfe der 
Vorlage »Dialog anhören und nachspre-
chen« erst einmal ottos mops, da sich Jandls 
Originaltext bestens zu einem spieleri-
schen Einüben von Konsonantenverbin-
dungen eignet. Danach entwarf ich eine 
mops-Variante, in der >sp< und >st< ge-
häuft in unterschiedlichen Positionen auf-
treten. Und weil mir gittis hirsch in einem 
Gedichtband von Robert Gernhardt (1997: 
129f.) unter die Hände gekommen war, 
habe ich, inspiriert von Gernhardts Origi-
naltext, gittis hirsch ein zweites, allerdings 
auch wieder tragisch endendes Leben ge-
schenkt. Entstanden ist dabei eine Übung 
zu hartem und gehauchtem Vokaleinsatz. 
Ohne die graphischen Gestaltungsmög-
lichkeiten zu nutzen, die das Autorenpro-
gramm bereitstellt, sehen die mit der 
KLEA-Vorlage (Nr. 60) erstellten Übungs-
texte so aus:

Abbildung 1a: Sprechübung zu >sp< und >st<
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Daß sich mit Hilfe von KLEA auch pho-
netische Übungssequenzen mit steigen-
dem Schwierigkeitsgrad entwerfen las-
sen, möchte ich an zwei Übungen zur 
Wortakzentuierung verdeutlichen, die 
mit den Vorlagen »hören und markieren« 
(44) und »Dialoge anhören und nachspre-
chen« (Vorlage 60) wiederum für italieni-
sche Deutschlerner erstellt wurden.
Deutschlerner italienischer Mutterspra-
che neigen dazu, bei Nominalkomposita 
anstatt des Bestimmungswortes das 
Grundwort zu akzentuieren. In Vorberei-
tung auf eine Sprechübung wurde den 
Lernern deshalb zunächst die Aufgabe 
gestellt, bei einer Hörübung, die Schlüs-
selwörter der nachfolgenden Dialog-
übung enthält (z.  B. Zahnarzt, Zusatzlei-
stungen, Privatpatient, Beratungskosten), 
den Wortakzent zu markieren. Die Regeln 
zur Wortakzentuierung konnten die Ler-
ner bei Bedarf im Regelteil der Übung 

einsehen. Danach wurde der Dialog 
»Frankenstein Senior beim Zahnarzt« von 
den Lernern zunächst in Einzelarbeit un-
ter Verwendung der Tonaufnahme- und 
Tonwiedergabe-Funktion eingeübt und 
schließlich jeweils in Zweierpaaren der 
Gesamtgruppe ohne Textvorlage vorge-
spielt. Die computergestützte Übungs-
phase diente dabei vor allem der gezielten 
auditiven Wahrnehmung von Wortakzen-
ten (Perzeptionsschulung), der Schulung 
von Sprechfertigkeiten (Nachsprech-
übung auf Wortebene), der Bewußtma-
chung von Wortakzentuierungsregeln 
(Vermittlung phonetischen Regelwissens) 
sowie der kontextualisierten Verwendung 
der zunächst isoliert geübten Einzelwör-
ter (komplexe Nachsprechübung) und 
mündete schließlich in eine freie szenische 
Darstellung der Dialogvorlage in Partner-
arbeit (mit mimisch-gestischer Ausgestal-
tung des Musterdialogs).

Abbildung 1b: Sprechübung zu behauchtem und hartem Vokaleinsatz
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Abbildung 2: Hör- und Sprechübung zur Wortakzentuierung

3. Fremdsprachenlerner erstellen 
Übungsmaterialien: ein Weg zu mehr 
Lernerautonomie in der Aussprache-
schulung
Berndt (1996) hat an konkreten Beispielen 
belegt, daß Deutschlerner zumindest auf 
Mittelstufenniveau sehr wohl in der Lage 
sind, selbst Kurzgedichte zu verfassen, in 
denen die Laute, die ihnen jeweils beson-
dere Schwierigkeiten bereiten, in gehäuf-
ter Form auftreten. Es spricht deshalb viel 
dafür, daß nicht nur Lehrkräfte KLEA zur 
Erstellung von (Aussprache-)Übungen 
nutzen, um sie dann ihren Lernern ›vor-
zusetzen‹, sondern daß die Fremdspra-
chenlerner sich – z.  B. im Projektunter-
richt – mit der unkomplizierten Handha-
bung des Autoren-Programms vertraut 
machen und dann selbst Übungsmateria-
lien für sich und andere Mitlerner ent-
wickeln. Das Handbuch von KLEA skiz-
ziert ein solches Szenario,

»das vielleicht nicht im herkömmlichen, 
nur auf wenige Wochenstunden beschränk-
ten Sprachunterricht, wohl aber in einer 
intensiven, projektorientierten Sprachför-
derung vorstellbar wäre […]: Schüler, die 
daran gewöhnt sind, mit der neuen Techno-
logie umzugehen, erstellen selbst mit einem 
Autorenprogramm (für andere Lerner) 
Aufgaben und Sprachübungen« (KLEA 
Handbuch 1999: 136f.).

Ihren (noch) ungewöhnlichen, bei ent-
sprechenden Rahmenbedingungen aber 
durchaus umsetzbaren Vorschlag, die 
Lerner zu Produzenten ihrer Lern- und 
Übungsmaterialien werden zu lassen, be-
gründen die KLEA-Autoren wie folgt:

»›Learning by doing‹ oder ›Lernen durch 
Lehren‹ sind unter Sprachdidaktikern 
längst bekannte Schlagwörter, die durchaus 
auch auf den Umgang und das Lernen mit 
Neuen Medien anzuwenden sind. Die Aus-
einandersetzung mit der neuen Sprache ist 
erheblich intensiver, wenn Schüler für an-
dere Schüler Grammatikübungen aufberei-
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ten, sich Wortschatzaufgaben ausdenken 
oder auch nur im Internet recherchieren, 
um Material zu finden, das im Rahmen von 
KLEA-Übungen weiterverarbeitet wird.« 
(KLEA Handbuch 1999: 136f.)

Unter der Perspektive autonomen Ler-
nens sprechen zwei Gesichtspunkte für 
ein solches Vorgehen gerade auch im 
Bereich der Ausspracheschulung: Das 
selbständige Erstellen von Übungsmate-
rialien fordert die Lerner dazu heraus, 
sich eigene Lernschwierigkeiten bewußt 
zu machen und Lernziele zu formulieren. 
Es ist auffällig, wie sehr Fremdsprachen-
lerner es gerade im Bereich Aussprache 
gewohnt sind, sich ausschließlich auf die 
Lehrkraft zu verlassen und keine eigenen 
Lernstrategien zu entwickeln. Obgleich 
neuere Lehrwerke der Vermittlung von 
Lernstrategien hohen Stellenwert bei-
messen, haben Techniken zur Unterstüt-
zung eines metakognitiven Lernens in 
die Ausspracheschulung bislang noch 
nicht Eingang gefunden. Lerneraktivie-
rende Übungsformen bilden zudem 
selbst in neueren Phonetiklehrwerken 
eher die Ausnahme.
Sind Fremdsprachenlerner jedoch vor die 
Aufgabe gestellt, für sich und andere 
›maßgeschneiderte‹ Übungen zu entwer-
fen, kommen sie nicht umhin, Lernziele 
zu definieren und geeignete Übungsfor-
men auszuwählen. Solch planende Über-
legungen regen dazu an, den Sinn und 
Zweck unterschiedlicher Übungsformen 
zu überdenken und sich zum Beispiel die 
Frage zu stellen, ob eine Hörübung not-
wendig ist oder eine Sprechübung ge-
nügt, weil eigentlich nur noch die kor-
rekte Bildung eines Lautes Schwierigkei-
ten bereitet. Ohne sich solch unterschied-
licher phonetischer Teilkompetenzen be-
wußt zu sein, können Fremdsprachenler-
ner keine wirksamen Strategien zur Ver-
besserung ihrer Aussprache entwickeln. 
Damit bleibt ihnen eine effiziente Nut-
zung von Selbstlernmedien ebenso ver-

sperrt wie ein planvolles Weiterlernen 
außerhalb lehrergestützten Unterrichts. 
Wenn es die institutionellen Rahmenbe-
dingungen erlauben, spricht deshalb viel 
dafür, die Lerner mit Hilfe von KLEA 
selbständig Ausspracheübungen erstel-
len zu lassen. Hierbei sind auch motiva-
tionale Anreize zu berücksichtigen: Die 
Ausspracheschulung kommt ohne ha-
bitualisierendes Üben nicht aus – deshalb 
ist es um so wichtiger, daß die Lerner 
einen möglichst unmittelbaren Bezug zu 
den Übungsmaterialien haben. Übungs-
texte, die auf die eigenen Lernschwierig-
keiten abgestellt sind, die man selbst aus-
geklügelt und in eine ansprechende Form 
gebracht hat, dürften einen solchen per-
sönlichen Bezug am ehesten bieten.

4. Verwendungsempfehlungen
Wie ich in den Vorbemerkungen zu die-
sem Beitrag ausgeführt habe, können 
multimediale Ausspracheprogramme 
aufgrund der unzureichenden Bewer-
tung gesprochener Lernereingaben eine 
phonetisch geschulte Lehrkraft, die Aus-
spracheabweichungen diagnostiziert, 
Korrekturhilfen bereitstellt und zielgrup-
pengerechte Übungsmaterialien erstellt, 
bisher noch nicht ersetzen. Eine compu-
tergestützte Ausspracheschulung kann 
jedoch bereits beim gegenwärtigen Stand 
der (Spracherkennungs-)Technik wich-
tige Teilfunktionen des Phonetikunter-
richts übernehmen:
– die Schulung des Hörverstehens,
– das Einüben von Laut-Schrift-Bezie-

hungen,
– die Vermittlung phonetischen Regel-

wissens,
– die gezielte Bewußtmachung mutter-

sprachlich bedingter Ausspracheab-
weichungen.

Fremdsprachendidaktiker sollten des-
halb die gegenwärtigen Einsatzmöglich-
keiten des Mediums Computer im Be-
reich der Ausspracheschulung gezielt 
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nutzen. Denn bei einer unterrichtsinte-
grierten Nutzung multimedialer Lern- 
und Übungsmaterialien können die beim 
technischen state of the art unumgängli-
chen Rückmeldungsdefizite des Medi-
ums von der Lehrkraft ausgeglichen und 
der herkömmliche Ausspracheunterricht 
zugleich stärker individualisiert werden. 
Dabei verschieben sich allerdings auch 
die Aufgaben des Lehrenden: er muß 
nicht mehr den gesamten Unterrichtsab-
lauf steuern, hat dafür aber die Lerner 
verstärkt bei der Auswahl geeigneter 
Übungsschwerpunkte und der Auswer-
tung erzielter Ausspracheleistungen zu 
unterstützen. Dafür, daß der Lernerfolg, 
in individuellen Trainingsphasen erzielt, 
von einer geschulten phonetischen Lehr-
kraft angemessen evaluiert werden kann, 
ist es freilich notwendig, daß gespro-
chene Lernereingaben auch längerfristig 
gespeichert werden können. Hier liegt 
ein gravierendes Manko der aktuellen 
Version von KLEA, das sich programm-
technisch, wie die Sprachlabor-Funktion 
des multimedialen Sprachkurs Deutsch
zeigt, jedoch beheben läßt.
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Über das Kollektivgedächtnis der Deutschen und 
wie man sich Zutritt verschafft

Udo O. H. Jung

1. Einleitung
Als das Meinungsforschungsinstitut EM-
NID am 10. und 11. Dezember 1999 eine 
repräsentative Umfrage im Auftrag des 
SPIEGEL durchführte und rund 1000 
Bundesrepublikanern die Frage stellte: 
»Welcher Deutsche der vergangenen 
Jahrhunderte hat, Ihrer Meinung nach, 
den bedeutendsten Beitrag zur Entwick-
lung der Menschheit erbracht?«, da ran-
gierte Helmut Kohl, der Kanzler der Ein-
heit und der schwarzen Kassen, zusam-
men mit dem Physiker Max Planck noch 
auf Rang 7 und verwies damit Johann 
Wolfgang von Goethe, Otto von Bis-
marck, Nikolaus Kopernikus, den auch 
die Polen gerne für sich in Anspruch 
nehmen, Ludwig van Beethoven und 
Karl Marx auf die Plätze. Vor Kohl ran-
gierten lediglich Martin Luther, Johannes 
Gutenberg, Albert Schweitzer, der Elsäs-
ser, Robert Koch und Wilhelm Röntgen. 
Einsame Spitze mit 24 Prozent aller Nen-
nungen war der amerikanische Staats-
bürger Albert Einstein.
Die Demoskopie ist ein möglicher Zugang 
zu den Ikonen der Nation. Bei dieser 
Methode schwankt jedoch das Charakter-
bild der Personen in der Geschichte, be-
sonders dann, wenn es sich um zeitge-
schichtliche Figuren handelt, und seien sie 
auch noch so gewichtig. Von größerer 
Stetigkeit sind andere, öffentlich zugängli-
che Quellen, die auch von Sprachlernern 
ohne Mühe und selbständig benutzt wer-
den können. Alle »public signs« (Deák 

1994; Morain 1976) müssen hier in Erwä-
gung gezogen werden. Dazu gehören 
auch Briefmarken. Jung (1998) hat die 
Fakten dargelegt und das Instrumenta-
rium ausgebreitet. Noch dauerhafter als 
Briefmarken sind jedoch Straßenschilder. 
Sie werden meist nur nach verlorenen 
Kriegen ausgetauscht. Der Stadtrat be-
schließt dann neu, die Verwaltung führt 
aus und nach einer kurzen Gewöhnungs-
zeit gehen die Bürger auch an den neuen 
Straßenschildern achtlos vorbei. Erst 
wenn Ortsfremde nach dem Weg fragen, 
kommt die Orientierungsfunktion von Stra-
ßenschildern zum Bewußtsein. Straßen-
schilder haben jedoch auch noch ganz 
andere Funktionen. Semiotiker z.  B. kön-
nen sprachhistorische Informationen aus 
den Benennungen gewinnen (Glasner 
1999). Der Normalbürger wird sich jedoch 
nicht so sehr für die diachronisch-lingui-
stische Verweisfunktion von Straßenschil-
dern interessieren. Ihm kommt es eher 
entgegen, daß Straßenschilder die Erinne-
rung wachhalten an Personen (Konrad 
Adenauer), verlorene Gebiete (Sudeten-
straße), Ereignisse (Straße des 17. Juni) 
oder frühere Zustände (die Matrosengasse 
in Bayreuth z.  B. verweist darauf, daß ein 
absolutistischer Duodezfürst sein Vergnü-
gen daran hatte, auf einem erweiterten 
Tümpel Kriegsschiffe mit leibhaftigen Ma-
trosen aufeinander schießen zu lassen).
Daß und wie die Fremdsprachendidaktik 
die Stadt entdeckt hat, wird so mancher 
Bürger gewahr, wenn sich ihm Schulkin-
Info DaF 27, 6 (2000), 609–616
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der, ja selbst Erwachsene mit einem Fra-
gebogen in den Weg stellen und heraus-
zufinden versuchen, wo »ein bestimmtes 
Denkmal« (Wicke 1988: 195) zu finden 
wäre. Die sogenannten Town Games 
(Wicke 1984; Wright & Grant 1985) haben 
den Vorteil, daß die mit einem Arbeits-
auftrag ausgestatteten Personen sich mit 
Muttersprachlern in Verbindung setzen 
müssen, um ihre Aufgabe zu lösen, denn 
»ein Stadtplan wird nicht ausgehändigt« 
(Wicke 1988: 195).
Stadtpläne können jedoch sehr nützliche 
Informationsträger sein (Putnam 1978) 
und ihre Auswertung sehr lohnend, vor 
allem dann, wenn man diese Auswer-
tung systematisch angeht. In ihrer 
Summe stellen die Straßennamen näm-
lich das Gedächtnisbuch einer Stadt dar, 
und eine Klasse von (Fremd)sprachenler-
nern kann darin blättern und recherchie-
ren, die Ergebnisse mit denen anderer 
Städte vergleichen und sie zueinander in 
Beziehung setzen.
Im folgenden soll gezeigt werden, daß 
und wie Straßennamen als relativ verläß-
liche Auskunftei genutzt werden können. 
Exemplifiziert wird dies zunächst am 
Beispiel der Stadt Bayreuth, deren uni-
versitäres Sprachenzentrum ausländi-
sche Studenten in Deutsch-als-Zweit-
sprache-Kursen mit deutscher Kultur 
und Geschichte vertraut macht.

2. Straßenkämpfe
Als »Aufhänger« für das Landeskunde-
Seminar im Wintersemester 1999/2000 
diente eine kurze Nachricht aus der Re-
gionalpresse. In der Hauptstadt der be-
nachbarten Oberpfalz, in Regensburg, 
war ein heftiger Streit über die Umbenen-
nung der Florian-Seidl-Straße entbrannt. 
Der 1893 geborene Florian Seidl ist einer 
von 50 repräsentativen Nazi-Dichtern im 
»Lexikon nationalsozialistischer Dichter« 
(Hillesheim/Michael 1993). Der CSU-
Oberbürgermeister von Regensburg 

hatte den Antrag der SPD-Stadtratsfrak-
tion, die Florian-Seidl-Straße wegen der 
nationalsozialistischen Vergangenheit 
des Namensgebers umzubenennen, ab-
gelehnt und bei dieser Gelegenheit auch 
Bert Brecht und Kurt Tucholsky als Anti-
demokraten bezeichnet, die ähnliches 
verdient hätten. Kaum einen Monat spä-
ter wiederholte sich der Vorgang im ober-
bayerischen Geretsried, wo Zeitungsbe-
richten zufolge Ministerpräsident Ed-
mund Stoiber als Mitglied der CSU ein-
geschrieben ist. In Geretsried sollte wie-
derum auf Antrag der SPD die Kolben-
heyerstraße umbenannt werden. Auch 
Erwin Guido Kolbenheyer hat einen 
Platz im »Lexikon nationalsozialistischer 
Dichter« gefunden. Die Politposse be-
schäftigte die deutsche Presse eine Zeit-
lang.
Im Laufe des Semesters fanden die bean-
tragten Umbenennungen doch noch statt, 
nachdem der Ministerpräsident öffent-
lich Stellung bezogen hatte. Für die Stu-
dierenden war es jedoch verwunderlich, 
daß 55 Jahre nach Kriegsende noch im-
mer Straßen nach NS-Anhängern be-
nannt waren. Sie fühlten sich herausge-
fordert, dem Beharrungsvermögen des 
öffentlichen Gedächtnisses ein wenig auf 
den Grund zu gehen.

3. Instrumente
Es gibt zwei Instrumente, die in dieser 
Situation von Nutzen sein können: Stadt-
pläne und das Postleitzahlenverzeichnis 
der Deutschen Post.
Das Postleitzahlenverzeichnis der Post 
gibt es in Buchform und als CD-ROM. 
Beide Quellen sind einfach zu beschaffen. 
Jeder deutsche Haushalt verfügt über das 
nahezu 1000 Seiten starke Buch, die CD-
ROM gibt es in jedem Postamt.
Für unsere Belange ist es wichtig, daß das 
Postleitzahlenverzeichnis in ein Ortever-
zeichnis und ein Straßenverzeichnis auf-
geteilt ist. Das Orteverzeichnis enthält 
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ungefähr 50.000 kleine Orte, denen nur 
eine einzige Postleitzahl zugeteilt wor-
den ist. Für 209 größere Orte und Städte 
sind sämtliche Straßen alphabetisch auf-
gelistet worden. Man erfährt also nach 
längerem Suchen, daß es in den größeren 
Orten und Städten Deutschlands 34 Stra-
ßen, Plätze und Alleen gibt, die nach 
Anne Frank benannt wurden, nicht aber, 
wie es im kleinen Dachau aussieht, jenem 
berüchtigten Ort nordwestlich von Mün-
chen, dem die Postleitzahl 85221 zuge-
teilt wurde. Da hilft nur noch das Internet 
(bisher leider nur teilweise) weiter, da es 
sich noch im Aufbau befindet. Unter der 
URL http://www.Stadtplan.net/home.html 
findet man eine Reihe kleiner Städte so-
wie deren Straßennamen.
Die systematische Auswertung von Post-
leitzahlenverzeichnis und Internet hat ei-
nen angenehmen Nebeneffekt, wenn die 
Studierenden gezwungen sind, sich über 
die geographische Lage von Städten in 
Ost und West ein Bild zu machen. Wenn 
man erfährt, daß es in Hannover einen 
Anne-Frank-Weg gibt, möchte man auch 
gerne wissen, wo Hannover liegt. Eine im 
Klassenzimmer aufgehängte und perma-
nent verfügbare Landkarte hinterläßt so 
bleibende Spuren im Gedächtnis.

4. Verfahren
Zu Beginn des Semesters versuchte die 
Gruppe zunächst einmal, sich Rechen-
schaft darüber abzulegen, welcher Perso-
nenkreis für die Ehrung mit einem Stra-
ßennamen überhaupt in Frage kommt. 
Am Ende stand eine alphabetische Liste:

Architekten/Baumeister 
Bildende Künstler 
Dichter/Schriftsteller 
Gewerkschaftler 
Journalisten 
Mäzene/Wohltäter 
Musiker 
Politiker/Staatsmänner 
Reproduzierende Künstler 
Soldaten 

Sportler 
Verwaltungsbeamte 
Wirtschaftler 
Wissenschaftler/Erfinder

Ein Abgleich mit dem Straßenverzeichnis 
von Bayreuth ergab dann die Notwen-
digkeit, Bühnengestalten aus Wagner-
Opern sowie Städte-/Gebietsnamen hinzu-
zufügen. Aus methodischen Gründen 
wurden außerdem folgende Kategorien 
zusätzlich geschaffen (mit Überschnei-
dungen allerdings, die als unvermeidbar 
angesehen wurden): Ausländer wie Rem-
brandt oder Rubens, Frauen und Wider-
ständler gegen das Naziregime.

4.1 Bayreuth zum Exempel
Eine jede der oben genannten Kategorien 
gibt Anlaß zu vielfältiger Recherche und 
Diskussion, besonders dann, wenn man 
vor Ort ist und die Lokalität selbst in 
Augenschein nehmen kann. Zwei sollen 
hier herausgegriffen werden, weil sie in 
besonderer Weise geeignet sind, deutsche 
Nachkriegsgeschichte zu erhellen: Städte-/
Gebietsnamen sowie Dichter/Schriftsteller.
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges wur-
den die aus den deutschen Ostgebieten 
Vertriebenen auf die BRD und die DDR 
verteilt. Die Integration der Neubürger 
verlief nicht immer reibungslos, und der 
Anspruch auf Repatriierung wurde in 
den Straßenschildern deutlich sichtbar 
dokumentiert. Von 16 Straßen im heuti-
gen Bayreuth, die auf die ehemaligen 
Siedlungsgebiete der Deutschen im 
Osten verweisen, sind allein acht mit den 
Namen sudetendeutscher Gebiete im 
heutigen Tschechien ausgestattet wor-
den: Marienbad, Karlsbad, Franzensbad: 
nicht nur Goethe-Kenner werden die Zu-
sammenhänge rasch erkennen.
Den Tschechen galt diese öffentlich doku-
mentierte Erinnerungsarbeit lange Zeit 
als blanker Revanchismus, die Furcht vor 
einer Rückeroberung saß so tief, daß Ge-
spräche zwischen den Nachbarn verhin-
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dert wurden. Um eine Überinterpretation 
zu vermeiden, ist es jedoch erforderlich, 
eine Vorkriegsstraßenkarte von Bayreuth 
hinzuzuziehen, da der Verweis auf be-
nachbarte Gebiete und Städte auch in 
Friedenszeiten üblich war und ist.

4.2 Der Fall Ludwig Thoma
In Bayreuth gibt es auch eine Straße, die 
nach Ludwig Thoma benannt ist. Die 
deutsche Leserschaft kennt und schätzt 
Ludwig Thoma als den Autor der Lausbu-
bengeschichten. Einige wenige kennen den 
Rechtsanwalt auch als Satiriker und Jour-
nalisten. Kaum jemand weiß jedoch, daß 
Thoma sich kurz vor seinem Tod als 
Antisemit geoutet hat, wie man Neu-
deutsch sagt.
Am 7. April 1921 veröffentlichte er z.  B. 
im Miesbacher Anzeiger einen Beitrag un-
ter dem Titel »Berlin Weh«. Die Verfrem-
dung des Buchstabennamens »W« (für 
West) zu (Au) »Weh« bezeugt die anti-
preußische Haltung des Autors. Bedeu-
tungsvoller ist jedoch die antijüdische 
Haltung, wie sie im Hauptteil des Arti-
kels zum Ausdruck kommt. Der promo-
vierte Verfasser berichtet von seinen Er-
lebnissen als Sanitätssoldat während des 
1. Weltkriegs an der Ostfront. Er und 
seine Kameraden sahen dort »Gesindel« 
und »Kröten«, denen Adjektive wie 
»faul« oder »grätzig« eigen waren: Juden. 
Den Stil der Jenninger-Rede vorwegneh-
mend, fragt Dr. Ludwig Thoma an einer 
Stelle: »Warum führte man Krieg mit den 
gutmütigen, anständigen Russen, statt 
mit ihnen diese Pest auszurotten?« Und 
es ist nicht die einzige anrüchige Stelle im 
journalistischen Schaffen des Juristen 
Thoma, wie die Ausgabe der Beiträge aus 
dem Miesbacher Anzeiger belegt (Volkert 
1989). Drei Jahre vor dem mißglückten 
Hitler-Putsch in München war einer der 
Wegbereiter des Führers in der bayeri-
schen Provinz aktiv.

Nach der Machtergreifung 1933 – Thoma 
hat das nicht mehr erlebt – wurde im 
Dunstkreis der Hauptstadt der Bewe-
gung, in Dachau, eines der berüchtigsten 
KZs eingerichtet, um »Gesindel« und 
»Kröten« vor der Welt zu verschließen 
und zu liquidieren. Hier wurde kurz vor 
Kriegsende auch Georg Elser getötet, je-
ner Elser, der am 8. November 1939 ein 
Attentat auf den Führer verübte und der 
erst 1999 der Quasi-Vergessenheit entris-
sen wurde, als ein Mitarbeiter des Dresd-
ner Hannah-Arendt-Instituts für Totalita-
rismusforschung die spitze Frage stellte, 
ob denn beim Versuch des Tyrannenmor-
des Kollateralschäden – tote oder ver-
letzte Mitläufer, Journalisten, Neugierige 
– billigend in Kauf genommen werden 
dürften.
Nicht der Vergessenheit entreißen mußte 
man in Dachau den Namen von Ludwig 
Thoma, der in Dachau gelebt hat; nach 
ihm ist in Dachau eine Straße benannt 
worden. Ein Griff zum Postleitzahlenver-
zeichnis belehrt des weiteren darüber, 
daß in 18 anderen Städten der Republik 
Straßen nach Ludwig Thoma benannt 
worden sind. Die meisten davon liegen in 
Süddeutschland. Ludwig Thoma ist eine 
Figur der Literaturgeschichte von bloß 
regionaler Bedeutung. Aber in den klei-
neren Städten Süddeutschlands schlägt 
er Altkanzler Ludwig Erhard um Längen. 
Im Postleitzahlenverzeichnis gibt es auch 
unzählige Elsternwege und -straßen, Ge-
org Elser dagegen ist nach dieser Quelle 
einzig in Konstanz mit einem Straßenna-
men geehrt worden.
Da stellt sich natürlich die Frage, wieviel 
Erinnerung sich eine Nation, eine Stadt, 
ein Dorf leisten kann und darf. Die Stu-
dierenden wurden aufgefordert, die zahl-
reichen Kriegerdenkmäler der einzelnen 
Stadtteile einer genauen Inspektion zu 
unterziehen. In einer erweiterten Per-
spektive wären auch die Büsten und 
Standbilder der Fürsten, Soldaten, Dich-
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ter, Politiker und Märchenfiguren mit 
einzubeziehen, die Straßenkreuzungen 
und Marktplätze zieren oder – im Falle 
Bayerns – die Walhalla an der Donau 
oder die Münchener Ruhmeshalle über 
der Theresienwiese. Des weiteren wurde 
die Frage aufgeworfen, ob denn nicht 
auch den im Krieg füsilierten Fahnen-
flüchtigen Denkmale gesetzt werden 
dürften. In Erfurt und anderswo ist es 
versucht worden, nicht ohne den Zorn 
der schweigenden Mehrheit heraufzube-
schwören. 55 Jahre nach Kriegsende gibt 
es in Deutschland noch eine Reihe schla-
fender Hunde, die man besser nicht 
weckt – oder vielleicht doch? Der menta-
len Hygiene einer Nation kann es dien-
lich sein, sich einen Spiegel vorhalten zu 
lassen. Die Studenten des Landeskunde-
Seminars beschlossen jedenfalls, den Ari-
adnefaden der Straßennamen noch ein-
mal aufzunehmen und zu fragen, wie es 
die Deutschen des Jahres 2000 mit Na-
zischriftstellern insgesamt und mit deren 
Gegenstücken, den von den Nazis ins 
Exil getriebenen Dichtern, Dramatikern, 
Kritikern und Journalisten halten. Gibt es 
etwa noch weitere Leichen im Keller von 
Staat und Gesellschaft? Und wie steht es 
um die Gewichtung bzw. Verteilung auf 
die erst vor 10 Jahren vereinigten Teile 
Deutschlands? Schimmern da unter-
schiedliche Traditionen durch?

5. Schriftsteller in Ost und West
Mit dem bereits erwähnten »Lexikon na-
tionalsozialistischer Dichter« als Leitfa-
den und dem Postleitzahlenverzeichnis 
als labyrinthischer Fundgrube machten 
sich die Studierenden erneut auf die Su-
che und wurden in zwei Fällen fündig, je 
einmal in Euskirchen und Wuppertal.
Die zuständigen Sachbearbeiter bzw. die 
Oberbürgermeister dieser Städte erhiel-
ten E-Mails, in denen die Studierenden 
unter Nennung ihrer Quellen den Ver-
dacht äußerten, den Stadtvätern könne 

möglicherweise die dunkle Vergangen-
heit der Nazi-Dichter Paul Coelestin Et-
tighoffer und Rudolf Herzog entgangen 
sein.
In Parenthese sei gesagt, daß selbst in 
einem weit fortgeschrittenen Kurs das 
richtige Briefeschreiben nicht selbstver-
ständlich geleistet wird und eine große 
Lücke in den Zeitplan reißen kann. For-
maler Aufbau (Anschrift, Datum, Betreff, 
Anrede, Text, Abspann), Taktik (Captatio 
benevolentiae, Hintergrund, Sachver-
haltsdarstellung, Erwartungshaltung) 
und Stil (einen Oberbürgermeister verab-
schiedet man nicht mit »vielen lieben 
Grüßen«) wollen geübt werden. Bei der-
artigen Projekten ist außerdem der Ver-
zug nicht kalkulierbar, weil die behördli-
chen Mühlen nur langsam mahlen und 
die Ergebnisse u.  U. erst nach Semester-
ende eingehen. So auch in diesem Fall.
Der Oberbürgermeister von Wuppertal 
zeigte sich überrascht. Im Katasteramt 
seiner Stadt verfügte man nach eigener 
Aussage nur über sehr dürftige Informa-
tionen zur Vita von Rudolf Herzog und 
die Gründe, warum nach ihm eine Straße 
benannt worden war. Aber er versprach, 
der Sache nachzugehen.
Zwei Monate nach Semesterende erhiel-
ten die Studierenden, die die Anfrage 
abgeschickt hatten, Antworten auf Fra-
gen, die sie gar nicht gestellt hatten. So 
erfuhren sie vom Ressort Vermessung, 
Katasteramt und Geodaten der Stadt 
Wuppertal, daß Rudolf Herzog »zwei-
felsohne durch den Nationalsozialismus 
beeinflußt« war. Aber das 1964 in Leipzig 
erschienene Deutsche Schriftstellerlexikon 
von den Anfängen bis zur Gegenwart kann 
zur Entlastung herangezogen werden. Es 
bezeichnet ihn »eher als einen Vertreter 
der reaktionären ›Heimatkunst‹«. Und 
auch das Literaturlexikon 20. Jahrhundert
(»er verherrlichte die großbürgerlich-na-
tionalen Vorstellungen der wilhelmini-
schen Gesellschaft und blieb auch später 
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reaktionärer Ideologe«) hilft bei dem Ver-
such, den Teufel mit dem Beelzebub aus-
zutreiben.  Zum Schluß heißt  es  
dann:«Nach sorgfältiger Prüfung Ihres 
Begehrens und der Abwägung der Argu-
mente für und wider eine mögliche Stra-
ßenumbenennung muß ich Ihnen mittei-
len, daß für die Verwaltung kein Hand-
lungsbedarf für die Aufhebung des Stra-
ßennamens besteht«. Diese Forderung 
war gar nicht erhoben worden, aber vor-
auseilende Gefahrenabwehr ehrt den 
Staatsdiener.
In Euskirchen wußte man über Paul Coe-
lestin Ettighoffer zu sagen, daß er sich 
nach den beiden Weltkriegen um die 
deutsch-französische Aussöhnung ver-
dient gemacht hatte. Die Blut- und Bo-
den-Literatur aus der Feder des im Elsaß 
geborenen Schriftstellers war dabei außer 
Betracht geblieben.
Im Vergleich mit Ettighoffer und Herzog 
ist Ludwig Thoma natürlich ein Gigant. 
Die drei verbindet jedoch die Tatsache, 
daß sie Wegbereiter bzw. Hymniker des 
Führers waren.
Vorläufiges Fazit: Im Großen und Ganzen 
haben die Deutschen nach dem Krieg 
ihre Hausaufgaben gemacht: Wenigstens 
die Straßen wurden einigermaßen entna-
zifiziert.
Wie aber steht es um die Exilschriftstel-
ler? Aus dem Biographischen Handbuch der 
deutschsprachigen Emigration nach 1933
wurde eine (subjektive) Auswahl der be-
kanntesten Namen getroffen: Johannes R. 
Becher, Bert Brecht, Alfred Döblin, Lion 
Feuchtwanger, Oskar Maria Graf, Ödön 
von Horváth, Else Lasker-Schüler, Hein-
rich Mann, Thomas Mann, Robert Musil, 
Erich Maria Remarque, Nelly Sachs, 
Anna Seghers, Kurt Tucholsky, Franz 
Werfel, Carl Zuckmayer, Arnold Zweig, 
Stefan Zweig.
Methodisch gesehen muß man eine Fest-
legung treffen, daß nämlich nur der volle 
Name, nicht Teile davon, zu zählen ist: 

Eine Becherstraße darf nicht, eine Johan-
nes R. Becher-Straße muß gezählt wer-
den, auch wenn sich dadurch der eine 
oder andere Fehler einschleichen sollte. 
Bei der Auswertung muß man sich weiter 
vor Augen halten, daß nach der Wende 
die eine oder andere »Säuberungsaktion« 
stattgefunden haben könnte. Im Falle der 
Exilschriftsteller ist aber davon auszuge-
hen, daß es keine gravierenden Verände-
rungen gegeben hat.
Die Auswertung zeigte, daß es auf deut-
schen Straßen den folgenden »Literatur-
kanon« gibt:

Die Tabelle zeigt neben den zwei Unper-
sonen deutlich die Spitzenreiter Thomas 
Mann und Bert Brecht, von denen auch 

Autoren Nennungen

 1 Thomas Mann 71

 2 Bert Brecht 44

 3 Stefan Zweig 23

 4 Heinrich Mann 20

 5 Kurt Tucholsky 18

 6 Franz Werfel 12

 7 Johannes R. Becher 11

 8 Lion Feuchtwanger  9

 9 Nelly Sachs  9

10 Carl Zuckmayer  8

11 Alfred Döblin  6

12 Arnold Zweig  5

13 Oskar Maria Graf  3

14 Anna Seghers  2

15 Else Lasker-Schüler  2

16 Erich Maria Remarque  1

17 Ödön von Horváth Keine

18 Robert Musil Keine
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zu sagen ist, daß sie in beiden Teilen 
Deutschlands präsent sind. Stefan Zweig 
dagegen ist ein »Wessi«. Dieses Schicksal 
teilt er mit Nelly Sachs, Carl Zuckmayer, 
Alfred Döblin, Else Lasker-Schüler und 
Erich Maria Remarque, dessen eine Nen-
nung in Osnabrück allerdings wie ein 
Feigenblatt anmutet. Niemand scheint 
dem Autor von Im Westen nichts Neues
viel Ehre angedeihen lassen zu wollen. 
Umgekehrt gibt es Autoren, die nur im 
Osten präsent sind. Dazu gehören Johan-
nes R. Becher, der Dichter der DDR-Na-
tionalhymne, und Arnold Zweig. Alle 
anderen Autoren sind »Wessis« und »Os-
sis« zugleich, wobei natürlich noch eine 
Gewichtung in Abhängigkeit von der Be-
völkerungszahl vorgenommen werden 
könnte. Kurt Tucholsky z.  B. ist 12 mal im 
Westen und 6 mal im Osten vertreten, im 
Westen leben aber mindestens 3 mal so 
viele Menschen wie im Osten.
Die Teilung der Nation besteht also teil-
weise fort – auch auf den Straßen. Einige 
wenige Schriftsteller eignen sich mögli-
cherweise als »Kitt«. Ob er in den Schul-
büchern genutzt wird, muß einer weite-
ren Untersuchung vorbehalten bleiben, 
denn Kultur ist in Deutschland Ländersa-
che.

6. Schlußbetrachtung
Die hier vorgeführte Methode läßt sich 
auf beliebige Personenkategorien über-
tragen, auf die Frauenbewegung und de-
ren Exponenten, auf die Revolutionäre 
des Jahres 1848, auf den Widerstand ge-
gen Hitler, der aus den verschiedensten 
Quellen gespeist wurde: Soldaten, Kom-
munisten, Gewerkschaftler, Kirchenmän-
ner, Studierende, kommunale Verwal-
tungsbeamte. Aus Referaten zu Perso-
nen- und Werkbiographien kann man ein 
Mosaik zusammensetzen und auf einer 
Art Generalstabskarte mit verschieden-
farbigen Nadeln die Orte markieren, in 
denen es zu Häufungen der einen oder 

anderen Art kommt. Um noch einmal das 
Beispiel der Exilliteraten zu benutzen: es 
gibt in Westdeutschland wie in Ost-
deutschland einzelne Städte, die sich da-
durch auszeichnen, daß sie überdurch-
schnittlich viele Exilschriftsteller durch 
Straßenbenennungen ehren. Häufig ist 
dies das Verdienst einiger weniger enga-
gierter und couragierter Bürger, die da-
mit ein Beispiel geben, an dem sich an-
dere ein Beispiel nehmen können.
Ein letztes Beispiel möge als Anregung 
dienen, die hier vorgeführte Methode 
gleichsam zu entgrenzen. In der französi-
schen Hauptstadt Paris wurde 86 Jahre 
nach dem Ausbruch des 1. Weltkrieges 
und in Anwesenheit beider Bürgermei-
ster der »Square de Berlin« eingeweiht. 
Die Wunden zweier Weltkriege brauch-
ten ganze 86 Jahre, um zu verheilen. Als 
Europa in den 1. Weltkrieg schlidderte, 
schloß Paris die Metrostation mit dem 
Namen Berlin. Pariser Straßen mit deut-
schen Namen, von Künstlern etwa, die 
dort gelebt und gearbeitet haben, sind 
selten. Wenn deutsche Ortsnamen auf-
tauchen, bezeichnen sie meist von den 
Franzosen gewonnene Schlachten und 
erinnern so an die von den »Erzfeinden« 
geteilte blutige Geschichte.
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»lola rennt« – Möglichkeiten zum Einsatz im DaF-
Unterricht

Jutta Kepser

1. Zur Relevanz von »lola rennt« für den 
DaF-Unterricht
Als Tom Tykwers Experimentalfilm 1998 
in die deutschen Kinos kam, avancierte er 
binnen kürzester Zeit zum Kultfilm.1

Nicht nur die darstellerischen Leistungen 
von Franka Potente und Moritz Bleibtreu, 
sondern auch die filmtechnischen Fines-
sen zeigten neue Möglichkeiten des jun-
gen deutschen Films. Der Einsatz von 
»lola rennt« im Unterricht für Deutsch als 
Fremdsprache ist aus drei Gründen loh-
nend: Auf landeskundlicher Ebene wird ein 
authentischer Eindruck vom rasanten Le-
ben in einer deutschen Großstadt vermit-
telt (so weit das bei einem Spielfilm über-
haupt möglich ist), nebenbei spiegeln sich 
in Lolas Beziehungen zu ihrem Freund 
Manni und ihrem Vater auch typisch deut-
sche Konflikte wider. Die Sprache spielt in 
»lola rennt« eine untergeordnete Rolle, da 
der Film seine Botschaft vor allem über die 
Bildebene transportiert. Daher kann der 
Film bereits ab dem Niveau der Grund-
stufe 3 eingesetzt werden. Anfänger ver-
stehen die Filmhandlung mit wenigen 
sprachlich-inhaltlichen Vorinformatio-
nen, weiter Fortgeschrittene können über 
das Globalverstehen hinaus auch das de-
taillierte Hörverstehen trainieren, nach-
dem zuvor einige dialektale und um-

gangssprachliche Redewendungen vor-
entlastet werden. Vor dem Hintergrund 
filmtechnisch orientierter Kapitel mancher 
Lehrbücher (etwa die Lektion 6 Film in: 
Perlmann-Balme/Schwalb/Weers 1998: 
69–80; mit Zusatzaufgaben im dazugehö-
rigen Arbeitsbuch) oder im Zusammen-
hang eines größeren Unterrichtsprojekts 
zum Thema »Deutscher Film« läßt sich 
eine Unterrichtseinheit zu »lola rennt« 
problemlos ins Curriculum integrieren 
(vgl. z.  B. die Unterrichtsmaterialien zum 
»Blauen Engel« in: Arnsdorf/d’Alessio/
Helmling 1992: 17–23).
Bevor wir uns konkreten Unterrichtsvor-
schlägen zuwenden, sollen eine kurze 
Inhaltsangabe, eine Darstellung des Film-
aufbaus sowie ein Hinweis auf mögliche 
Zusatzmaterialien all jenen Lesern, die 
den Film noch nicht kennen, eine grobe 
Orientierung ermöglichen.

2. Zum Film
Der Plot der Geschichte ist denkbar ein-
fach: Manni hat einen illegalen Job als 
Geldkurier angenommen und aus Angst 
vor den Fahrscheinkontrolleuren die Pla-
stiktüte mit den zu überbringenden 
100.000 DM in der U-Bahn liegen gelas-
sen. In 20 Minuten soll er das Geld sei-
nem Boß Ronnie übergeben. Verzweifelt 

1 »lola rennt« wurde 1998 von über zwei Millionen Zuschauern gesehen und plazierte sich 
damit (nach den »Comedian Harmonists«) auf Platz zwei der Hitliste deutscher Filme 
(vgl. Blothner 1999: 281).
Info DaF 27, 6 (2000), 617–629
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ruft Manni seine Freundin Lola an, die 
verspricht, ihm das Geld bis 12 Uhr zu 
beschaffen. Was in den folgenden 20 Mi-
nuten geschieht, ist Handlung des Films. 
Ort ist Berlin. Die Geschehnisse dieser 20 
Minuten werden in drei Variationen er-
zählt (Erzählzeit und erzählte Zeit dek-
ken sich hier auf interessante Weise), mit 
unterschiedlichem Verlauf und wech-
selndem Ausgang. Im ersten Durchgang 
schafft es Lola nicht, das Geld zu besor-
gen, sie kommt um 12 Uhr zum verein-
barten Treffpunkt und sieht, daß Manni 
gerade den Supermarkt »Bolle« überfällt. 
Beide erbeuten gemeinsam das notwen-
dige Geld, doch werden sie draußen von 
der Polizei gestellt, und durch einen un-
glücklichen Zufall erschießt ein junger 
Beamter die Protagonistin.
Im zweiten Durchgang überfällt Lola die 
Bank ihres Vaters, doch als sie mit dem 
Geld rechtzeitig um 12 Uhr bei Manni 
eintrifft, wird dieser von einem Kranken-
wagen überfahren. In der dritten Version 
gewinnt Lola das Geld im Casino (in 
einem aufwühlenden, an Oskar Matze-
rath erinnernden Schrei zwingt sie die 
Kugel auf die richtige Zahl). Manni holt 
sich das Geld von dem Penner wieder, 
der die Plastiktüte in der U-Bahn an sich 
genommen hatte, nachdem Manni vor 
den Kontrolleuren geflüchtet war. Manni 
übergibt Ronnie um 12 Uhr die 100.000 
DM, nimmt Lola an die Hand, deutet auf 
die Plastiktüte in ihrer Hand und fragt 
beiläufig: »Was is’n da drin?«
Trotz der dreifachen Variation der glei-
chen Geschichte wird der Film zu keinem 
Zeitpunkt langweilig. Das liegt nicht zu-
letzt am rasanten Tempo des Films, in 
dem Franka Potente tatsächlich beachtli-
che Strecken durch Berlin rennend zu-
rücklegt. Tykwers Anspruch: »Der Film 
soll eine Achterbahn für die Zuschauer 
sein« (Töteberg 1998: 129), findet man als 
Zuschauer am Ende des Films bestätigt, 

wenn man erstaunt die eigene Atemlo-
sigkeit bemerkt.
Die Ursache für die verschiedenen Hand-
lungsabläufe ist ein Zeitverzug, der da-
durch entsteht, daß Lola zu Beginn ihres 
Spurts durch Berlin im Treppenhaus ihrer 
Wohnung auf einen kleinen Jungen mit 
Hund trifft: In der ersten Variante verzö-
gert sich ihr Lauf durch einige Schreckse-
kunden, in der zweiten Runde stolpert sie 
über den Hund und verliert noch mehr 
Zeit, im dritten Durchgang schließlich 
springt sie über den Hund und alle folgen-
den Ereignisse geschehen ungefähr zehn 
Sekunden früher, was weitreichende Fol-
gen hat und die unterschiedlichen 
Schlüsse erklärt. Denn der Handlungs-
gang der einzelnen Geschichten baut auf 
diesem Kausalitätsprinzip auf: »[…] eine 
Verzögerung um zehn Sekunden, und al-
les ändert sich« (Töteberg 1998: 142).
Interessant – wenn auch nicht neu – an 
diesem Film ist die Idee des wiederholten 
Lebens, der neuen Chance. Wir kennen das 
aus der Literatur bereits von Sartre (Das 
Spiel ist aus) oder Max Frisch (Biographie. 
Ein Spiel), aus der Filmwelt spätestens 
seit Harold Ramis’ »Und täglich grüßt 
das Murmeltier« (1992), der vor einigen 
Jahren sehr erfolgreich in den Kinos lief. 
Kinokennern wird auch die atmosphäri-
sche Ähnlichkeit zwischen »lola rennt« 
und den Filmen des Regisseurs Quentin 
Tarantino (»Pulp Fiction« u.  a.) auffallen. 
Führt man »lola rennt« vor jüngeren Er-
wachsenen auf, die erfahrungsgemäß al-
lerhand cineastisches Vorwissen mitbrin-
gen, kann man damit rechnen, daß diese 
Vergleichspotentiale sowohl die rezep-
tive Motivation als auch die intellektuelle 
Diskussionsgrundlage befruchten.
Ganz unabhängig von diesen literatur- 
und filmgeschichtlichen Anknüpfungs-
punkten spricht die Teilnehmer beson-
ders die inhaltliche Gestaltung des Films 
an, die die wesentlichen Lebensfragen 
berührt, indem nach dem Sinn von Zu-



619
fall, Schicksal oder einer möglichen Wie-
derholbarkeit einzelner Situationen unter 
dem Aspekt »Was wäre gewesen, wenn 
…?« gefragt wird.
Etwas anspruchsvoller, aber dafür unge-
heuer ergiebig stellt sich die Analyse der 
filmtechnischen Besonderheiten dar. 
Kursleiter, die bislang noch nicht viel 
Erfahrung mit dem Einsatz von Spielfil-
men haben, seien hier auf einige Beson-
derheiten hingewiesen:
1. Da findet sich z.  B. die überaus deutli-

che Visualisierung der verschiedenen 
Zeitebenen: die Vergangenheit in 
schwarz-weiß, die Gegenwart in Farbe 
und die Zukunft der Randfiguren in 
sog. »flashforwards«. (Diese »flashfor-
wards« erzählen in neun kurz aufein-
anderfolgenden Fotos verschiedene 
Möglichkeiten, wie die Zukunft dieser 
Figuren verlaufen könnte. Tykwer 
nennt das: »ein ganzes Leben in fünf 
Sekunden«; Töteberg 1998: 137).

2. Auf der Gegenwartsebene wird noch-
mals unterschieden: Die Welt, in der 
Manni und Lola direkt agieren, wurde 
mit einer 35mm-Kamera gefilmt, die 
Welt außerhalb (etwa in der Bank das 
Gespräch zwischen Lolas Vater und 
seiner Geliebten Jutta Hansen) wurde 
mit der Videokamera aufgenommen.

3. Der Einsatz von Zeichentrick (Lola die 
Treppe in ihrem Haus hinunterren-
nend), von digitalen Computerbildern 
(die Eingangssequenz, wo sich aus 
Menschen der Filmtitel herausbildet) 
etc. bieten genügend Diskussionsstoff, 
und bisweilen werden Kursleiter über-
rascht sein, was den Teilnehmern auf-
fällt, ohne daß man es vorher selbst 
bemerkt hat – der Autorin geht es nach 
insgesamt siebenmaligem Anschauen 
des Films immer noch so!

Ein hilfreiches, nahezu unentbehrliches 
Zusatzmaterial für den Einsatz von »lola 
rennt« im Unterricht stellt das im Ro-
wohlt Verlag erschienene Begleitbuch 
dar. Hier findet man im Rahmen der 
Aufzeichnung der gesamten Filmhand-
lung (Töteberg 1998: 6–115) vielfältiges 
Bildmaterial, und vor allem die Abbil-
dung der bereits erwähnten »flashfor-
wards« der drei Randfiguren, die im Film 
so schnell abfolgen, daß die Zuschauer 
nur Bruchstücke wahrzunehmen vermö-
gen. Ergänzt wird der reine Filminhalt 
durch die sehr amüsanten fiktiven Vorge-
schichten der Figuren (Töteberg 1998: 
118–127), die man entweder zum Einsatz 
im Unterricht, für die Hausaufgaben 
oder auch nur als Quelle für eigene Un-
terrichtsideen nutzen kann. Das Inter-
view mit dem Regisseur am Schluß (Tö-
teberg 1998: 129–142) bietet außerdem 
viele hilfreiche Hintergrundinformatio-
nen zum »making of«, die erfahrungsge-
mäß auch von den Teilnehmern erfragt 
werden (Budget, Filmrealisation, Dreh-
dauer etc.). Auch die dem Buch beilie-
gende Mini-CD ist unter Umständen im 
Unterricht einsetzbar. Darauf sind ver-
schiedene Szenen in einer sehr guten 
Tonqualität zusammengeschnitten, die 
man als Hörverstehens-Übung kombi-
niert mit Film und/oder Text hervorra-
gend im Unterricht verwenden kann.
Das Buch »lola rennt« ist regulär über den 
Buchhandel erhältlich (Töteberg 1998), 
das Video steht inzwischen in den meisten 
Medio- und Bibliotheken oder ist über 
Videotheken entleihbar, es kann aber auch 
für 30–40 DM käuflich erworben werden.1

Zur Erleichterung der Unterrichtsvorbe-
reitung und zum besseren Verständnis der 
folgenden Unterrichtsvorschläge sei hier 
ein grober Überblick zum Video skizziert:

1 Die rechtliche Situation der Vorführung von Kauf- bzw. Leihvideos ist von Bundesland 
zu Bundesland unterschiedlich geregelt und muß natürlich berücksichtigt werden.
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3. Methodische Vorüberlegungen
»lola rennt« wurde von der Autorin bis-
her insgesamt dreimal am Goethe-Insti-
tut Staufen im Rahmen von Intensivkur-
sen (Niveau G3 bis M2) eingesetzt. In 
allen drei Unterrichtseinheiten hat sich 
gezeigt, daß der Film die Teilnehmer 
äußerst stark sowohl auf der emotiona-
len als auch intellektuellen Ebene ange-
sprochen hat. Dementsprechend inten-
siv verliefen die Diskussionen. Das Pro-
jekt war ein didaktischer Volltreffer. Na-
türlich bedarf es bei der Planung noch 
genauerer Überlegungen hinsichtlich 
der zur Verfügung stehenden Zeit sowie 
der Teilnehmerstruktur. Es hat sich ge-
zeigt, daß »lola rennt« sehr flexibel ein-
setzbar ist, wie folgende Ausführungen 
zeigen.

3.1 Projekte unterschiedlicher Dauer: 
eine bis fünf Unterrichtseinheiten
Ein großer methodischer Vorteil beim 
Umgang mit »lola rennt« im Deutschun-
terricht ist der dreigeteilte Aufbau des 

Films. Dadurch ergeben sich unzählige 
Einsatzmöglichkeiten von unterschiedli-
cher Dauer. Hier werden nur einige als 
Anregung genannt. Detailliertere Auf-
gabenstellungen zum Film folgen spä-
ter:

1. Möglichkeit (Dauer: eine Unterrichtsein-
heit [= UE], 45 Minuten)
Von den drei Hauptepisoden wird eine 
ausgewählt, die anhand von Arbeits-
blättern im Plenum oder in Kleingrup-
pen besprochen wird. Das knappe Zeit-
budget ermöglicht keine Unterbrechun-
gen oder Wiederholungen, die ausge-
wählte Sequenz sollte daher am Stück 
gezeigt werden (mit entsprechender 
Vorentlastung).
→  Vorspielzeit: 17 oder 20 min.

2. Möglichkeit (Dauer: 2 UE, zusammenhän-
gend)
Der Film wird (mit Vorspann und Vorge-
schichte) bis zum Ende des ersten Durch-
gangs gezeigt. Folgender Unterrichtsab-
lauf ist denkbar:

Spielzeit Inhalt Dauer (Minuten)

0.00 Werbung für Tom Tykwers »Winterschläfer« 1.16

1.16 Trailer für »lola rennt« 1.57

3.13 Werbung für »smart« und »TV movie« 0.41

3.54 Vorspann 4.06

8.00 Vorgeschichte (Telefongespräch Lola – Manni) 6

14.00 1. Runde 20

34.00 1. Zwischenspiel (Dialog Lola – Manni) 3

37.00 2. Runde 17

54.00 2. Zwischenspiel 2

56.00 3. Runde 20

76.00 Abspann 4.48

Dauer des Spielfilms: 72 Minuten 
Gesamtdauer des Videos: 81 Minuten
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– Zählerstand 3.54–8.00 (Ton und Bild 
vom Vorspann): zur Einstimmung, Hy-
pothesen im Plenum zur Filmhand-
lung äußern lassen;

– Zählerstand 8.00–14.00 (nur Bild, ohne 
Ton): Aufschreiben in Kleingruppen: 
»Was war zu sehen?«, »Was für eine 
Geschichte wird das werden?«, danach 
kurze Diskussion im Plenum;

– Zählerstand 14.00–34.00 (Bild und 
Ton): Lolas erste Runde zeigen, und je 
nach Zeitrahmen und Niveau ein kur-
zes Arbeitsblatt im Unterricht oder als 
Hausaufgabe lösen lassen.

→  Vorspielzeit: 30 min.

3. Möglichkeit (3 UE, zusammenhängend)
– Nach der entsprechenden Vorentla-

stung nur die erste und zweite Version 
zeigen (Zählerstand 14.00–34.00, Un-
terbrechung, Zählerstand 37.00–54.00);

– Während der Unterbrechung können 
die Teilnehmer Arbeitsblätter zur gese-
henen ersten Version und dem vermu-
teten Fortgang des Films in einer zwei-
ten Version in Partnerarbeit bearbeiten. 
Danach wird die zweite Version ge-
zeigt, mit anschließender Diskussion.

→  Vorspielzeit: 37 min.

4. Möglichkeit (4–5 UE, zusammenhängend)
In Kapitel 4.1.4 findet sich die ausführli-
che Darstellung eines solchen Unter-
richtsprojekts.
→  Vorspielzeit: 67 min.

Bei den drei erstgenannten Möglichkei-
ten sollte darauf geachtet werden, daß 
dieser »Filmausflug« nicht isoliert bleibt, 
sondern in einen größeren didaktischen 
Zusammenhang gestellt wird (Anregun-
gen hierzu: siehe Kapitel 4.1.2). Außer-
dem wäre es natürlich wünschenswert, 
wenn die Teilnehmer sich außerhalb des 
Unterrichts den ganzen Film anschauen 
könnten (z.  B. in der Mediothek, im Rah-
men eines Videoabends etc.).

Bei allen hier skizzierten Möglichkeiten 
ist selbstverständlich eine gezielte Vor-
entlastung der im Film vorkommenden 
umgangssprachlichen bzw. dialektalen 
Redewendungen wichtig. Wenn »lola 
rennt« als Medium für das gezielte Ein-
üben der Fachbegriffe zur Filmbeschrei-
bung (schwarz-weiß, Zeitlupe, Zeitraffer, 
Zeichentrick etc.) eingesetzt wird, ist eine 
entsprechende Einführung notwendig. 
(Eine ausgezeichnete Einführung in die 
»Filmsprache« findet man z.  B. im em-
Brückenkurs, Perlmann-Balme/Schwalb/
Weers 1998, und dem dazugehörigen Ar-
beitsbuch).
Auf jeden Fall sollten die »Rot-Szenen« 
(Gespräche zwischen Manni und Lola im 
Bett, Zählerstand 34.00–37.00 und 54.00–
56.00) per Bildsuchlauf überspielt wer-
den. Nicht etwa, weil sie Anrüchiges ent-
halten würden, sondern weil die Darstel-
ler so unverständlich nuscheln, daß 
selbst native speaker ihre Verständnis-
probleme haben. Das Verständnis des Ge-
samtfilms wird dadurch nicht beeinträch-
tigt.

3.2 Struktur der Lerngruppe (Sprachni-
veau, Alter, Herkunft)
Bedingungen bei der Teilnehmerstruktur 
gibt es kaum. Natürlich müssen die Auf-
gabenblätter auf das jeweilige Sprachni-
veau eingestellt werden (differenzierte 
Vorschläge finden sich im folgenden Un-
terkapitel »Unterrichtsvorschläge«). In 
den Erprobungsstunden hat sich gezeigt, 
daß Teilnehmer vom G3- bis zum M2-
Niveau problemlos Zugang zu dem Film 
gefunden haben. Befürchtungen, daß die-
ser Film aufgrund der jungen Hand-
lungsträger (Lola und Manni sind An-
fang 20), aufgrund seines Tempos und 
der Techno-Hintergrundmusik nur junge 
Erwachsene anspricht, erwiesen sich in 
der praktischen Unterrichtsarbeit als un-
begründet. Indem Tykwer mit »lola 
rennt« so vielfältige Rezeptionsmöglich-
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keiten eröffnet, wie es der Untertitel »Ein 
romantisch-philosophischer Action-Lie-
bes-Experimental-Thriller« (Töteberg 
1998: 129) verspricht (ganz postmodern 
also!), finden sowohl der 60jährige 
Rechtsanwalt aus Texas als auch die 
16jährige Französin aus Nizza rasch per-
sönliche Anknüpfungspunkte. Womit 
auch gleichzeitig die Frage nach den Teil-
nehmervoraussetzungen in bezug auf 
Herkunft und Ausbildung beantwortet 
ist: Einfache Zugänge zum Filmgesche-
hen bietet die Krimi-Story, schwierigere 
die philosophischen oder experimentel-
len Komponenten. Wo der Schwerpunkt 
gelegt wird, kann je nach Kursstruktur 
entschieden werden.
In der Erprobungsphase hat sich außer-
dem gezeigt, daß die landeskundlichen 
Aspekte in »lola rennt« (Familien- und 
Beziehungsstruktur, Großstadtleben) von 
einer äußerst heterogenen Teilnehmer-
gruppe (z.  B. 18 Teilnehmer aus 16 Län-
dern) auf einer sehr emotionalen Ebene 
diskutiert wurden. Überraschend bilde-
ten sich übernationale Koalitionen, die 
z.  T. über die jeweiligen Kulturkreise hin-
ausgingen. Es ergaben sich immer wieder 
andere interessante Unterrichtsgesprä-
che: Einmal wurde die Frage, ob das 
Verhalten von Lolas Vater als »normal«, 
»unrealistisch [!]« oder »untypisch« zu 
beurteilen sei, heiß diskutiert. Ein ande-
res Mal entzündeten sich die Gemüter in 
einer Diskussion um Schönheitsideale 
(»Lola ist unordentlich«, »Lola ist sexy« 
etc.) und moderne Charaktereigenschaften 
(»Softie« vs. »Power-Frau«). Die Rele-
vanz solcher persönlicher und nationaler 
Identitätsthemen läßt die Teilnehmer 
schnell ihre Redeängste vergessen!

Daß »lola rennt« die unterschiedlichsten 
Zuschauer anzusprechen vermag, hat 
sich gezeigt: Die Themen sind für nahezu 
alle vorstellbaren erwachsenen Teilneh-
mer interessant. In der Diskussion wer-
den automatisch vielfältige unterschied-
liche Rezeptionsmöglichkeiten sichtbar, 
die teilweise auch national bedingt sind. 
Ein Beispiel für eine solche kulturkreisge-
bundene Rezeption war das Erlebnis mit 
einer jungen Japanerin, die rege an der 
Diskussion um »lola rennt« teilgenom-
men hatte, und am Ende des fünfstündi-
gen Unterrichtstages im Tages-Feedback 
schrieb: »Der Film war sehr interessant. 
Aber verstanden habe ich nicht, welche 
der drei Geschichten ist die richtige?«

4. Unterrichtsvorschläge

4.1 Mögliche Schwerpunktsetzungen

4.1.1 Beschreibung filmspezifischer Aspekte
Die erste Möglichkeit wäre der Einsatz 
von »lola rennt« im Rahmen einer Unter-
richtseinheit über Filme. Erprobt wurde 
z.  B. die Gegenüberstellung von »Der 
blaue Engel« (1930) mit »lola rennt«. Da-
mit konnte ein filmgeschichtlicher Bogen 
von den Anfängen bis hin zum Gegen-
wartsfilm geschlagen werden, der – weit 
über den gemeinsamen Vornamen der 
Protagonistinnen hinaus – fruchtbare 
Vergleichspunkte bot und zugleich die 
Möglichkeit eröffnete, die Filmsprache 
an zwei sehr unterschiedlichen Modellen 
zu erproben.1 In seiner Eigenschaft als 
Variantenfilm bietet »lola rennt« aller-
dings auch ausreichend Möglichkeiten 
einer vorwiegend immanenten Interpre-
tation, indem die drei »Runden« mitein-
ander verglichen, analysiert und inter-

1 Die Unterrichtseinheit zu »Der blaue Engel« wurde von mir aus dem sechsten Kapitel 
des Lehrbuches em-Brückenkurs (Perlmann-Balme/Schwalb/Weers 1998: 69–80) und aus 
Arnsdorf (1992: 17–23) zusammengestellt.
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pretiert werden. Schließlich birgt die 
postmoderne Mischung der verschiede-
nen Genres (Liebesfilm, Thriller, Ac-
tionfilm etc.) noch Anknüpfungspunkte 
zur arbeitsteiligen Gruppenarbeit, indem 
die einzelnen Gruppen sich ein Genre 
aussuchen und die Kriterien, die für ihre 
Zuordnung sprechen, herausarbeiten.

4.1.2 »lola rennt« als Themeneinstieg oder 
-weiterführung von Lehrwerkskapiteln
Daß in »lola rennt« Themen angespro-
chen werden, die sich in den meisten 
Lehrwerkskapiteln wiederfinden, wird 
bereits beim bloßen Überfliegen der In-
haltsangabe klar. Folgende Anknüp-
fungspunkte an die gängigen Lehrwerks-
lektionen sind denkbar:

Thema »Familie«
Lolas Familie ist keine Bilderbuchfamilie, 
im Gegenteil: Der Vater hat sich aus dem 
Familienleben in seinen Beruf und eine 
Affäre mit seiner Kollegin Jutta Hansen 
zurückgezogen. Er kennt noch nicht ein-
mal den Namen von Lolas Freund, mit 
dem sie seit über einem Jahr zusammen 
ist. Die Mutter ist alkoholabhängig. Beide 
versagen in der Notsituation gründlich.

Thema »Rollenverteilung«
In der Liebesbeziehung zwischen Manni 
und Lola sind die Rollen ganz offensicht-
lich »untypisch« verteilt. Lola übernimmt 
den starken, selbstbewußten Part, Manni 
ist hingegen der typische »Softie«. Mit 
der Zusatzinformation, daß die beiden 
Schauspieler Franka Potente und Moritz 
Bleibtreu durchaus Vorbildfunktion für 
die jüngere Generation in Deutschland 
haben, können über die Filmhandlung 
hinaus Diskussionen über berühmte 
Filmschauspieler im eigenen Land ange-
regt werden, denn an solchen nationalen 
Stars spiegeln sich die jeweils gängigen 
Rollenvorstellungen sowie interessante 
Schönheits- und Charakterideale wider.

Thema »Leben in der Großstadt«
Obwohl Lola durch fast menschenleere 
Straßen rennt, wird das Umfeld »Groß-
stadt« im Film in verschiedener Weise 
präsent: Das Rennen an sich kann als 
Metapher für die Großstadthektik inter-
pretiert werden, beim genaueren Hinse-
hen entdeckt man zudem auffallend viele 
Baustellen im Hintergrund (etwas wirk-
lich Typisches für Berlin – ein Hinweis 
auf den Hauptstadtwechsel bietet sich 
förmlich an!). Die wenigen Randfiguren, 
mit denen Lola mehr oder weniger zu-
sammenstößt, werden durch die flashfor-
wards in ihrer Unterschiedlichkeit be-
wußt gemacht, sie repräsentieren das in 
einer Großstadt zusammengewürfelte 
Panoptikum der verschiedenen, z.  T. sehr 
extremen Lebensentwürfe. Tykwer hat 
das Berlin-Bild, das er in »lola rennt«
vermitteln will, selbst beschrieben:

»Die Straßen sind leer gemacht für Lola – 
sie rennt einsam gegen den Rest der Welt. 
[…] die einzelne in der Häuserschlucht, 
verloren in einem Meer von Stein und 
Straße. Das hat etwas Theatralisches, aber 
sehr en passant. […] man hat ein starkes 
Großstadtgefühl, nämlich Verlorenheit. […] 
Wenn man darauf achtet, fällt auf, daß die 
Stadt im Film eine merkwürdig syntheti-
sche Atmosphäre hat. Im Augenblick ist 
Berlin tatsächlich so: In der Stadt entsteht 
etwas Neues, was noch gar nicht richtig 
belebt ist.« (Töteberg 1998: 135)

Thema »Junge Erwachsene in der Gesell-
schaft«
Unverständnis in der Familie, Einsam-
keit, Arbeitslosigkeit, die Gefahr des Ab-
rutschens in die Kriminalität – all dies 
sind Themen, die für die junge Genera-
tion von Belang sind und deshalb genera-
tions- und nationalitätenübergreifend 
Gesprächsstoff von heute sind. Es ist na-
hezu irrelevant, auf welchen Problem-
komplex man im Gespräch über den Film 
näher eingeht, man wird feststellen, daß 
die Betroffenheit der Teilnehmer zeigt, 
wie sehr dieser Film sie angesprochen 
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und angeregt hat. Repräsentativ ist der 
Film auch durch das Fehlen zweier The-
menkomplexe, die in vielen Lehrwerken 
noch als aktuell angesehen werden: Es ist 
weder die Rede von Umwelt(schutz) 
noch von Politik (etwa der »Wende«). 
Tatsächlich spiegelt sich hier das Selbst-
verständnis der jungen Generation wider 
(nur der deutschen?), die sich für diese 
Themen – leider – nur noch am Rande 
interessiert. Im Explizitmachen dieses 
Defizits kann eine Diskussion über Wert-
vorstellungen etc. folgen.

Thema »Biografien«, »Lebensläufe«
Hier bietet der Film ganz verschiedene 
Anknüpfungspunkte, z.  B. die flashfor-
wards der Randfiguren: Auf ihrem Spurt 
durch Berlin stößt Lola auf drei Personen, 
die mit dem Filmgeschehen eigentlich 
gar nichts zu tun haben, deren weitere 
Zukunft (von Lola ausgedacht?) aber 
trotzdem in einer Art Mini-Fotoroman 
präsentiert wird. Die verschiedenen Vari-
anten der »Foto-Zukunft« von »Doris«, 
»Mike« und »Frau Jäger« sind im Begleit-
buch abgebildet und kommentiert und 
somit für Arbeitsblätter problemlos ver-
fügbar (vgl. Töteberg 1998: 32  f., 36  f., 
42  f., 64  f., 68  f., 78  f., 96  f.). Der knappe 
Begleittext zu den Fotos findet sich nur 
im Buch, bietet aber wesentliche Informa-
tionen, um die Fotoserien besser verste-
hen zu können). Auch die fiktiven Le-
bensgeschichten (allerdings die Vor-ge-
schichten) der wichtigen Figuren finden 
sich – wie bereits erwähnt – im Begleit-
buch (Töteberg 1998: 118–127). Sie sind 
auf so amüsante Weise verfaßt, daß sie 
sich ebenfalls hervorragend für den Ein-
satz im Unterricht eignen. Eng verwandt 
mit dem Thema »Biografien« ist auch das 
Wortschatz-Training zur Beschreibung 
von Charaktereigenschaften. Hier sind 
(evtl. in Kombination mit den fiktiven 
Lebensläufen im Begleitbuch) die ver-
schiedensten Möglichkeiten für Arbeits-

blätter denkbar: von einfachen Ankreuz-
aufgaben bis hin zur produktiven 
Schreibübung.
Bei der Kombination mit einem dieser 
Themenbereiche kann »lola rennt« so-
wohl als Einstieg in ein neues Thema als 
auch als Weiterführung bzw. Abschluß 
einer Einheit eingesetzt werden.

4.1.3 Integrierte Landeskunde im DaF-Un-
terricht am Beispiel von »lola rennt«
Im Rahmen der sog. »Interkulturellen 
Methode« wird das Prinzip der »Inte-
grierten Landeskunde« immer wieder 
besonders hervorgehoben. Dabei soll die 
Lust am Entdecken der fremden (deut-
schen) Kultur hinter den verschiedenen 
Unterrichtsangeboten stehen, ohne daß 
die Teilnehmer die landeskundlichen In-
formationen als einen expliziten Wechsel 
vom Sprachunterricht zur Landeskunde 
erleben. Viele der o. g. Themen (Familie, 
Rollenverständnis etc.) sind selbstver-
ständlich auch immer vor dem Hinter-
grund eines interkulturellen Vergleichs 
zu sehen. In der Reflexion der eigenen 
Kultur wird das Wahrnehmen der frem-
den Kultur fruchtbar gemacht, erst recht, 
wenn die Erfahrungen in einer national 
heterogen zusammengesetzten Gruppe 
ausgetauscht werden können. Dabei setz-
ten in den Erprobungsstunden z.  T. er-
staunliche Differenzierungsprozesse in 
der Bewertung der fremden, aber auch 
der eigenen(!) Wertvorstellungen ein, die 
als Grundlage für ein dynamisches und 
sich immer wieder neu reflektierendes 
Deutschlandbild ein durchaus wün-
schenswertes Unterrichtsziel darstellen.

4.1.4 »lola rennt« als eigenständiges Film-
Unterrichtsprojekt
»lola rennt« eignet sich sowohl inhaltlich 
als auch filmtechnisch hervorragend, um 
die Teilnehmer zu motivieren, ein eigenes 
Video zu drehen. Einerseits zeigt die ein-
fache Story, daß es keiner komplizierten 
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Drehbücher bedarf, um gute Filme zu 
machen, und andererseits wird der Be-
trachter durch die filmtechnischen Fines-
sen für die Möglichkeiten von Kamera-
einstellung, Einstellungsgrößen, Kame-
rabewegung etc. sensibilisiert.
Selbstverständlich ist ein solches Projekt 
nur im Rahmen von Intensivkursen u.  ä. 
und mit einem gewissen Film-Vorwissen 
des Kursleiters realisierbar, aber die 
durchwegs positiven Reaktionen der 
Teilnehmer während der Erprobungs-
phase auf Unterrichtseinheiten, in denen 
»lola rennt« fünf Unterrichtsstunden lang 
behandelt wurde, lassen vermuten, daß 
eine weitere Ausdehnung sinnvoll wäre.
Folgendermaßen könnte ein Unterrichts-
projekt für ein M1/M2-Niveau aussehen, 
das fünf Unterrichtsstunden umfaßt und 
als Einführung in ein eigenes Filmprojekt 
der Teilnehmer dienen kann (nicht muß!):

1. Schritt: Impuls
Tafelanschrift: »lola rennt«: Ein roman-
tisch-philosophischer ActionLiebesExpe-
rimentalThriller

2. Schritt: Aktivierung von Vorwissen, 
sprachliche Vorentlastung, Filmwort-
schatz

Assoziogramm oder mind map zum Wort-
schatz »Film« – am Schluß sollten auf 
jeden Fall folgende Wörter bekannt sein; 
die Liste kann ggf. von der Lehrkraft 
weiter ergänzt werden:
schwarz-weiß, Farbe, Regie, Zeichentrick, Vi-
deokamera, Vorspann, Vorgeschichte, Ab-
spann, Hauptfigur, Nebenrolle, Randfigur

3. Schritt: Sprachlich-inhaltliche Vorentla-
stung für »lola rennt«
Arbeitsblatt austeilen, das eine Inhaltsan-
gabe sowie den notwendigen Wortschatz 
enthält. Die Wortschatzerklärung ist 
nicht auf dem Arbeitsblatt, sondern er-
folgt mündlich durch die Lehrkraft und 
wird von den Teilnehmern auf dem Ar-
beitsblatt ergänzt.

Inhalt:
Berlin. Jetzt. Lola und Manni sind Anfang 
20 und ein Liebespaar. Manni jobbt als 
halbkrimineller Geldkurier für einen Au-
toschieber. Doch heute vermasselt er alles 
gründlich. Auf der Flucht vor Fahr-
scheinkontrolleuren läßt er die Plastik-
tüte mit 100.000 DM in der U-Bahn lie-
gen. In 20 Minuten will sein Boß das Geld 
… oder er ist ein toter Mann. Manni ist in 
totaler Panik. Er ruft Lola an. Lolas Hirn 
rast. Nur 20 Minuten, um 100.000 Mark 
zu besorgen. Nur 20 Minuten, um Man-
nis Leben zu retten. Da kommt Lola eine 
Idee. Und Lola rennt. …

Wortschatz aus der Inhaltsangabe:
halbkriminell, Geldkurier, Autoschieber, ver-
masseln, Fahrscheinkontrolleur, Plastiktüte, 
Hirn

Vorentlastung für den Vorspann:
Kippen (Pl.), Osten, Schiß kriegen, Zyklop, 
Penner, Kontis, (Pl.), Müllkippe, Zelle, Juwe-
len verpfänden, Überfall

4. Schritt: Videovorführung (Vorspann und 
Vorgeschichte: 10 Minuten)

5. Schritt: Arbeitsblatt
austeilen und in Partnerarbeit beantwor-
ten lassen, anschließend Unterrichtsge-
spräch

Aufgabe 1: Fragen zum Film
Sie haben den Vorspann und die Vorge-
schichte des Films gesehen. Bitte beant-
worten Sie die folgenden Fragen:
Wie heißen die Hauptfiguren? 
Wann spielt der Film? 
Wo spielt er? 
Wer ist Ronnie? 
Wie würden Sie die weibliche Hauptfigur 
beschreiben? 
Welche weiteren Figuren könnten in dem 
Film noch auftauchen? 
Wie stellen Sie sich das Ende des Films 
vor?
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6. Schritt: Videovorführung (Lolas erste 
Runde: 20 Minuten)

7. Schritt: Arbeitsblatt
In Partnerarbeit Aufgabe 2 bearbeiten 
lassen, danach vergleichendes Unter-
richtsgespräch
Aufgabe 2: Fragen zum Film
Sie haben nun die Geschichte von Manni 
und Lola gesehen. Bitte beantworten Sie 
folgende Fragen (die Teilnehmer können 
unbekannte Charakterisierungsbegriffe 
im deutsch-deutschen Wörterbuch nach-
schlagen oder die Lehrkraft fragen):
1. Wie ist Manni charakterisiert? (ankreu-

zen oder skalieren lassen)
stark  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . schwach 
selbstbewußt . . . . . . . . . . . . . . .unsicher 
gutaussehend/attraktiv. . . . . . .häßlich 
frech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vorsichtig 
sympatisch. . . . . . . . . . .unsympathisch 
mutig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ängstlich 
temperamentvoll. . . . . . zurückhaltend

2. Wie ist Lola charakterisiert? (Kreuzen 
Sie an)
stark  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . schwach 
selbstbewußt . . . . . . . . . . . . . . .unsicher 
gutaussehend/attraktiv. . . . . . .häßlich 
frech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vorsichtig 
sympatisch. . . . . . . . . . .unsympathisch 
mutig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ängstlich 
temperamentvoll. . . . . . zurückhaltend

3. Wie ist der Schluß des Films?
4. Warum stirbt Lola?

8. Schritt: Videovorführung (Lolas 2. 
Runde: 17 Minuten)

9. Schritt: Arbeitsblatt
in Kleingruppen mit anschließendem 
Unterrichtsgespräch
Aufgabe 3: Fragen zum Film
1. Was ist das Besondere an dem Film?
2. Was ändert sich von der ersten zur 

zweiten Version?
3. Welche Schlußszenen werden gegen-

übergestellt?

4. Wodurch ändert sich der Schluß?
5. Wie könnte die dritte Version ausse-

hen?

10. Schritt: Videovorführung (Lolas dritte 
Runde: 20 Minuten)

11. Schritt: Arbeitsblatt
Die Teilnehmer dürfen zwischen Auf-
gabe 4 und 5 wählen; Partnerarbeit mit 
anschließendem Vortrag der Ergebnisse 
vor dem Plenum. Die nicht gewählte 
Aufgabe wird die Hausaufgabe.

Aufgabe 4: Charakterisierung der Haupt-
figur
Wählen Sie eine der Hauptfiguren aus 
und versuchen Sie, sich ihr Leben vor
dem Film vorzustellen. Antworten Sie in 
Stichworten.
Zunächst für Lola und dann für Manni: 
Die Lieblingsbeschäftigung? 
Welchen Beruf üben beide aus? 
Welche Hobbies haben sie? 
Welche Film- oder Fernsehhelden haben 
sie? 
Ihr Lieblingsessen? 
Ihr Traumberuf? 
Ihre Lieblingsfarbe? Etc.
(Zur Anregung der Phantasie können 
auch die jeweiligen Vorgeschichten aus 
dem Begleitbuch mit ausgeteilt werden; 
Lola: vgl. Töteberg 1998: 118  f.; Manni: 
121 und 123).

Aufgabe 5: Eine Filmkritik verfassen
Geben Sie in Ihrer Filmkritik Auskunft zu 
folgenden Punkten:
Hauptpersonen 
Zeit und Ort der Filmhandlung 
Inhalt des Films 
Besonderheiten im Film 
War die Handlung realistisch? 
Ist der Film zeitgemäß bzw. modern? 
Was sagt der Film zum Thema »typisch 
Frau – typisch Mann«? 
Was hat Ihnen besonders gefallen bzw. 
mißfallen und warum?
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12. Schritt: Hausaufgabe
Aufgabe 4 oder 5 des Arbeitsblattes lösen 
(siehe oben)

Wie sich ein ggf. anschließendes Video-
Projekt in einem Kurs realisieren läßt, 
hängt von der jeweiligen Kursstruktur so 
stark ab, daß hier keine konkreten Rat-
schläge gegeben werden. Interessierte 
Lehrkräfte können sich aber Zusatzinfor-
mationen, Ratschläge und Fachwissen in 
der gängigen Fachliteratur besorgen (vgl. 
Anfang 1994 oder Ehnert 1987).

4.2 Unterrichtsvorschläge
Die folgenden Unterrichtsvorschläge 
sind nach dem Einsatzzeitpunkt im Un-
terricht gruppiert. Die Angabe des für 
die jeweilige Aufgabenstellung sinnvol-
len Lernniveaus erfolgt in Klammern (G 
= Grundstufe, M = Mittelstufe, O = 
Oberstufe). Selbstverständlich ließe sich 
diese Liste noch um ein Vielfaches er-
weitern.

4.2.1 Vor dem Sehen
– sprachliche Vorentlastung bzw. Akti-

vierung von Vorwissen zur Filmspra-
che [M; O]

– Aktivierung von Vorwissen zum 
Thema Film-Genres (Komödie, Thriller 
etc.) anhand einer einführenden Dis-
kussion über den Untertitel des Films 
(»Ein romantisch-philosophischer Ac-
tionLiebesExperimentalThriller«), Hy-
pothesenformulierung zur Filmhand-
lung [M; O] oder Definitionsversuche 
der einzelnen Genres [O]

– sprachliche Vorentlastung für den Film 
(umgangssprachliche und dialektale 
Ausdrücke wie »Kippen«, »Kontis«, 
»Penner« etc.) [G; M; O]

– Lehrwerkslektion der o.g. Themenbe-
reiche [G; M; O]

– Inhaltsangabe vom Cover des Videos 
austeilen und Hypothesen über den 
Filmverlauf anstellen lassen [M; O]

4.2.2 Während des Sehens
– Training globales Hör- und Sehver-

ständnis: jeweils eine der Runden von 
Lola wird ohne Unterbrechung gezeigt 
[G, M, O]

– Training intensives Sehen: z.  B. durch 
die Konzentration auf die Analyse der 
filmtechnischen Mittel [M; O]

– Training selektives Hör- und Sehver-
ständnis: als arbeitsteilige Gruppenar-
beit detaillierte Beobachtungsaufgaben 
zu einer bestimmten Szene stellen 
(etwa dem Streit zwischen Lola und 
ihrem Vater) [M; O]

– Hörverstehen: Vorspielen einzelner Se-
quenzen ohne Bild mit anschließender 
Verständnisüberprüfung [O] (hier 
könnte man auch die dem Begleitbuch 
beiliegende Mini-CD einsetzen, denn 
dort findet sich – in hervorragender 
Aufnahmequalität (besser als im Film!) 
– einer der Zwischendialoge von Lola 
und Manni. Da er auch im Buch abge-
druckt ist (Töteberg 1998: 58–60), kann 
man diese Einzelsequenz intensiver be-
handeln als dies bei der reinen Filmre-
zeption möglich wäre)

– Sehverstehen: Vorspielen einzelner 
Szenen ohne Ton, zu denen die Teilneh-
mer dann in Gruppenarbeit ein Dreh-
buch mit Ton verfassen (und eventuell 
auch selbst vorspielen) [M; O]

– arbeitsteilig zwei Gruppen mit Beob-
achtungsaufgaben zur selben Filmse-
quenz beauftragen: die eine Gruppe 
hört nur den Ton, die andere sieht nur 
das Bild, die Hypothesen über die 
Handlung bzw. den Dialogverlauf wer-
den einander gegenübergestellt [M; O]

4.2.3 Nach dem Sehen
– Arbeitsblätter zur Verständnissiche-

rung (je nach Lernniveau in Form von 
Ankreuzaufgaben, Zuordnungsaufga-
ben, freies Schreiben etc.) [G; M]
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– Biografien der drei Randfiguren schrei-
ben lassen, deren Zukunft in den flash-
forwards abgehandelt werden [M; O]

– Zukunft der Hauptfiguren entwickeln 
lassen oder – allgemeiner – eine Film-
fortsetzung schreiben lassen [M; O]

– Persönlichkeitsprofile der Figuren er-
stellen lassen (je nach Lernniveau als 
Ankreuzaufgabe, als Bewertungsauf-
gabe oder als freies Schreiben) [G; M; 
O]

– Vorgeschichten der Hauptfiguren aus-
denken lassen (ggf. in Verbindung mit 
dem Begleitbuch; vielleicht verbunden 
mit einer szenischen Umsetzung in ein 
Rollenspiel (etwa: Wie haben sich 
Manni und Lola wohl kennengelernt?) 
[M; O]

– Einbezug der Motti des Films aus dem 
Vorspann (Abschlußdiskussion oder 
Hausaufgabe). Die Motti lauten: »Wir 
lassen nie vom Suchen ab, und doch, 
am Ende allen unseren Suchens, sind 
wir am Ausgangspunkt zurück und 
werden diesen Ort zum ersten Mal 
erfassen.« (T.S. Eliot) und »Nach dem 
Spiel ist vor dem Spiel« (Sepp Herber-
ger) [O]

– Auszüge aus dem Interview mit Tyk-
wer (vgl. Töteberg 1998: 129–142) ko-
pieren (Leseverständnis) [M; O]

– Filmkritik: je nach Lernerniveau in 
Form von einfachen Bewertungsaufga-
ben oder mit Hilfe von Pictogrammen, 
als Ankreuzaufgaben, als Lesever-
ständnisübung einer (kopierten) Film-
kritik. Filmkritiken finden sich z.  B. un-
ter der Internetadresse www.movie-
line.de, ein ausführlicherer Artikel zu 
Film und Drehbuchautor in der Zeit-
schrift cinema 8 (1998), oder als Übung 
im freien Schreiben einer eigenen Film-
kritik (evtl. auch in Partnerarbeit mit 
inhaltlichen Vorgaben) [G; M; O] (viel-
fältige Anregungen zu Aufgaben zum 
Thema »Filmkritik« finden sich in 
Brandi 1996: 58–63)

– ganz allgemein (bei geringem Zeitbud-
get): Plenumsdiskussion über Auffäl-
ligkeiten in »lola rennt« (mit inhaltli-
cher, landeskundlicher oder filmtech-
nischer Schwerpunktsetzung) [M; O]

– Arbeitsblätter zum Filminhalt, kombi-
niert mit grammatischen Übungen 
(z.  B. als Lückentext zum Trainieren der 
Modalverben, Nebensatzkonjunktio-
nen etc.) [G; M]; ein breites Spektrum 
solcher Aufgaben findet sich in den 
Arbeitsmaterialien zur »Linden-
straße«. Dort stößt man auf vielfältige 
sinnvolle Anregungen, die sich ohne 
Probleme auf die Arbeit mit »lola 
rennt« übertragen lassen (vgl. Desinger 
1999)

5. Resümee
Der Film »lola rennt« besticht – wenn 
man ihn durch die didaktische Brille be-
trachtet – vor allem hinsichtlich seiner 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Un-
terricht. Man kann sich als Lehrkraft rela-
tiv rasch ein geschlossenes Konzept erar-
beiten (z.  B. in Vertretungsstunden her-
vorragend einsetzbar) oder aber – was 
langfristig sinnvoller ist – anhand der o. 
g. Unterrichtsvorschläge ein modulares, 
flexibles System an Aufgaben zusam-
menstellen. Sowohl in der inhaltlichen 
wie in der filmischen Umsetzung vermag 
»lola rennt« die Teilnehmer in einem sehr 
hohen Grad zu motivieren. Man muß in 
diesem Unterrichtsprojekt nicht immer 
mühsam nach neuen Sprechanreizen su-
chen, sie bieten sich durch interessante 
Themen quasi von selbst. Erfahrungsge-
mäß sollte die Lehrkraft bei der Bespre-
chung von »lola rennt« eher die Kunst 
einer straffen Gesprächsführung beherr-
schen als die eines Impulsgebers.
Mit Tom Tykwers »lola rennt« hat man 
als Lehrkraft also auf jeden Fall ein As 
im Ärmel – und wer wünscht sich das 
nicht?
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Die Sho’ah als landeskundliches Thema 
im DaF-Unterricht1

Silke Ghobeyshi

0. Einleitung
Situation 1: In einem DSH-Kurs an der 
Universität Bielefeld wird der Umgang 
mit Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch 
als Fremdsprache geübt. Die Studierenden 
treffen auf das Wort Gaskammer. Als Bei-
spielfragment ist hier ›die Gaskammern 
von Auschwitz‹ angegeben (vgl. dazu die 
Kritik von Neubauer 1998: 252f.). Eine 
Studentin kann mit dem Namen Ausch-
witz und mit etlichen Erklärungsversu-
chen nichts anfangen: davon hat sie tat-
sächlich noch nie etwas gehört.
Situation 2: Eine Bielefelder DaF-Studen-
tin unterrichtet während ihres Prakti-
kums in Taiwan das Thema Nationalso-
zialismus anhand der Lektion 10 des 
Lehrbuchs Themen 1. Während einer Dis-
kussion über die Verbrechen der natio-
nalsozialistischen Gewaltherrschaft kri-
stallisiert sich folgendes Bild der Lernen-
den heraus: Adolf Hitler war nicht 
schlecht, denn schließlich hat er Deutsch-
land vor dem Kommunismus bewahrt. 
Auf den Einwand der Praktikantin, Hit-
ler habe aber sechs Millionen Juden er-
mordet, antworten die Studierenden: 
»Die Kommunisten haben 30 Millionen 
Menschen ermordet«. Die Praktikantin 
bricht das Thema daraufhin ab.

An dieser Stelle könnten eine Reihe ähn-
licher Beispiele aufgeführt werden, und 
sicherlich haben viele Deutschlehrende, 
die die Geschichte des Nationalsozialis-
mus und insbesondere die Thematik der 
Judenverfolgung im Unterricht behan-
delt oder gestreift haben, vergleichbare 
Erfahrungen gemacht.
Einen ersten Austausch über derartige 
Unterrichtserfahrungen und von Kon-
zepten zur Behandlung des Themas hat 
es bereits gegeben: Eine vom Deutschleh-
rerverband Israel und der Universität Tel 
Aviv veranstaltete Tagung »Zum Thema 
Nationalsozialismus im DaF-Lehrwerk 
und -Unterricht« (1991), ein gleichnami-
ger Sammelband mit ausgewählten Bei-
trägen (Warmbold/Köppel/Simon-Pe-
landa 1993) und eine Folgekonferenz im 
Anschluß an die X. IDV-Tagung 1994 in 
Leipzig. An der sehr dürftigen Lehrmate-
rialsituation zum Thema Nationalsozia-
lismus hat sich indes wenig geändert, 
und halbwegs brauchbare Lehrerhand-
bücher für den DaF-Unterricht existieren 
meines Wissens auch noch nicht.
Selbstverständlich kann es kein Rezept 
dafür geben, wie man die NS-Thematik 
am besten behandelt. Die Ausgangsbe-
dingungen wie Vorwissen der Lernen-
den, ihre Motivation usw. unterscheiden 

1 Für wertvolle Gespräche und Anregungen danke ich dem Betreuer meines gleichnami-
gen Dissertationsvorhabens, Dr. Rolf Ehnert (Bielefeld), sowie Dr. Fritz Neubauer 
(Bielefeld), Dr. Matthias Heyl (Hamburg) und, ganz besonders, Dr. Joachim Warmbold 
(Tel Aviv).
Info DaF 27, 6 (2000), 630–644
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sich regional und kulturell derart vonein-
ander, daß sich pauschale Ratschläge von 
selbst verbieten. In jedem Fall stellt eine 
unterrichtliche Auseinandersetzung aber 
eine hohe Anforderung an den Lehren-
den, und es ist daher unentbehrlich, sich 
zunächst selbst zu fragen, was man in 
einer Unterrichtsreihe über die NS-Zeit 
überhaupt vermitteln will. In Anlehnung 
an die Pädagogin Gillis-Carlebach (vgl. 
Heyl 1996: 67), die auf die Notwendigkeit 
einer intensiven Selbstreflexion der Leh-
renden hinweist, sollen hier folgende Fra-
gen formuliert und diskutiert werden:
1. Aus welchem Grund beschäftigen wir 

uns mit der NS-Zeit? (Warum spreche 
ich darüber?)

2. Welche Ziele verbinden wir mit dieser 
Auseinandersetzung? (Wozu spreche 
ich darüber?)

3. Was ist beim Sprechen über die Sho’ah 
zu berücksichtigen? (Wie spreche ich 
über dieses Verbrechen?)

4. Welches sind geeignete Unterrichtsma-
terialien? (Womit arbeite ich?)

Der zentrale Gegenstand meiner Überle-
gungen ist die Sho’ah. Sho’ah ist das he-
bräische Wort für den Holocaust, für »die 
von den deutschen Nationalsozialisten 
organisierte, planmäßige Vernichtung 
von sechs der neun Millionen europäi-
schen Juden« (Abram 1992: 187).
In die Ausführungen fließen Ergebnisse 
einer 1998 von mir durchgeführten Um-
frage zur »Akzeptanz und Verbreitung des 
Themas NS im DaF-Unterricht«1 mit ein.

1. Die NS-Thematik im DaF-Unterricht: 
Rahmenbedingungen und Widerstände
Bevor auf die oben vorgestellten pädago-
gischen Fragestellungen eingegangen 
wird, sollen in diesem Abschnitt zunächst 
einige der Faktoren, die das Thema für den 

DaF-Unterricht so brisant und schwierig 
machen, zusammengefaßt werden.
Die Zeit des Dritten Reiches ist in der 
deutschen Geschichtswissenschaft der mit 
Abstand am besten erforschte Abschnitt 
und die Literatur zu diesem Thema füllt 
inzwischen Bibliotheken. Das Braun-
schweiger Georg-Eckert-Institut für inter-
nationale Schulbuchforschung nennt über 
200 deutsche Titel zu verschiedenen 
Aspekten der NS-Geschichte sowie zur 
Geschichte des Judentums in Deutschland 
und Europa. Die Qualität der Lehrwerke 
für den Geschichts- oder Deutschunter-
richt an deutschen Schulen mit in der 
Mehrzahl deutschsprachigen Kindern 
bzw. Jugendlichen sind inzwischen auf 
einem fachlich wie pädagogisch sehr ho-
hen Niveau und bilden eine gute Grund-
lage für eine der Ernsthaftigkeit des The-
mas angemessene Behandlung. Um so 
mehr überrascht die Tatsache, daß noch 
immer Schüler von deutschen Schulen 
gehen, die die NS-Zeit nie behandelt ha-
ben. Nach einer von Silbermann/Stoffers 
ausgewerteten Studie wissen 21,9% der 
deutschen Jugendlichen zwischen 14 und 
17 Jahren nicht, »wer oder was Auschwitz 
war oder ist« (Silbermann/Stoffers 2000: 
50).
Dem DaF-Unterricht nützt dieses üppige 
Lehrwerkangebot allerdings nichts, denn 
im Fremdsprachenunterricht herrschen 
gänzlich andere Ausgangsbedingungen. 
Obwohl bereits seit der intensiven Lan-
deskundediskussion Mitte der achtziger 
Jahre ganz allgemein von der Notwen-
digkeit ausgegangen wird, auch histori-
sche Themen im Sprachunterricht zu be-
handeln (vgl. dazu Koreik 1995), ist auf 
die praktische Umsetzung dieses Postu-
lats bisher wenig eingegangen worden. 
Sicherlich bietet sich hin und wieder die 

1 An der im Rahmen meiner Dissertation durchgeführten Umfrage beteiligten sich 
weltweit 220 DaF-Lehrende. 85% der Probanden waren Lehrende an Universitäten.
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Möglichkeit, eine historische Situation 
oder Begebenheit anhand eines konkre-
ten Gegenwartsbezugs zu behandeln1, 
und auch die Einsicht, daß für das Ver-
ständnis von literarischen Texten eine 
kurze Beschreibung der historischen Um-
stände unverzichtbar ist, hat sich weitge-
hend durchgesetzt.
Für eine ausführliche Behandlung von 
komplexeren Themen wie dem National-
sozialismus bietet der Sprachunterricht 
aber nur einen sehr begrenzten Rahmen. 
Der Faktor, der eine angemessene Be-
handlung dieses Abschnitts der deut-
schen Geschichte am meisten erschwert, 
ist vor allem auch die zur Verfügung 
stehende Zeit. 51  % der von mir befragten 
DaF-Lehrenden gaben an, das Thema NS 
in 1–4 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten 
behandelt zu haben, weitere 30  % in 5–8.
Vor dem Hintergrund der Frage, wie eine 
Unterrichtsreihe über den Nationalsozia-
lismus rein zeitlich konzipiert werden 
kann, wird das eigentliche Problem deut-
lich: Was ist eine angemessene Behand-
lung? Welche Aspekte des ungemein um-
fassenden und verzweigten Themenkrei-
ses sollten – stellvertretend – besprochen 
werden? Ab wann werden unvermeid-
bare Kürzungen zu Vereinfachungen, die 
Konzentrierung auf ausgewählte The-
menbereiche zur Verzerrung? Und: Kann 
man in einem Rundumschlag in vier oder 
fünf Unterrichtsstunden die ganze Trag-
weite vermitteln – die Bedeutung, die die 
Zeit des Nationalsozialismus und die im 
Namen der Deutschen verübten Verbre-
chen heute noch (nicht nur in Deutsch-
land) haben? Oder gehören solche Inhalte 
vielleicht gar nicht in den Landeskunde-
unterricht?

Angesichts der von vornherein knapp 
bemessenen Zeit wird verständlich, daß 
viele Lehrenden sich schon bei der Vorbe-
reitung mit dem Thema überfordert füh-
len. Der Griff zu Geschichtsbüchern oder 
-kompendien, die nicht für den Fremd-
sprachenunterricht konzipiert wurden, 
ist nur selten eine Lösung, denn hier stößt 
man direkt auf die Barriere des Sprach-
stands der Deutschlernenden. Die Zeit, die 
man durch die mitunter sehr kompakten 
Darstellungsweisen zu gewinnen glaubt, 
geht dann – sozusagen durch die Hinter-
tür – für das reine Textverstehen wieder 
verloren. Und es ist nicht einfach, in der 
Unterrichtssituation mal eben zu erklä-
ren, was Wörter wie Massenerschießungen
bedeuten.
Insbesondere bei kritischen Themen wie 
dem Thema Nationalsozialismus kann es 
nicht nur um ein Vortragen der Materie 
gehen, sondern es muß auch Zeit für 
Reflexionen, Nachfragen und Diskussio-
nen gelassen werden. Dafür aber sind 
fortgeschrittene Sprachkenntnisse erfor-
derlich. Versuche von Lehrwerkautoren, 
das Thema NS bereits im Anfängerunter-
richt einzubringen (wie z.  B. im Lehrwerk 
Themen 1, Lektion 10), sind wieder aufge-
geben worden (zur Kritik vgl. Fissler-
Skandrani 1992 und Thimme 1996). 
Selbst im Fortgeschrittenenunterricht 
kann eine Besprechung und Reflektie-
rung der Ereignisse im Dritten Reich je-
doch an der Sprachkompetenz (und an 
der Motivation) der Lernendengruppe 
scheitern; dies richtig einzuschätzen 
bleibt – wiederum – jedem Lehrenden 
selbst überlassen.
Bei homogenen Gruppen kann zur Lö-
sung dieses Problems auf die Erstsprache 
zurückgegriffen werden. So wird im an-

1 In diesen Zusammenhang fällt z.  B. der Vorschlag von Weimann/Hosch (1991), mit Hilfe 
der auf den DM-Geldscheinen abgebildeten Personen Aspekte der deutschen Ge-
schichte zu behandeln.
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gelsächsischen Raum die deutsche Ge-
schichte vornehmlich innerhalb der ›Ger-
man Studies‹ – auf Englisch – unterrich-
tet.1

Eine etwas bequemere – auch praktizierte 
– Art der Behandlung besteht darin, den 
Lernenden ein erstsprachliches Ge-
schichtsbuch in die Hand zu drücken 
und das gelernte Wissen am Ende des 
Semesters zu testen. Hier bleibt die Frage, 
welches »Lernen« gemessen werden soll.
Eine weitere Herausforderung an DaF-
Lehrende stellt der Aspekt der unter-
schiedlichen Wahrnehmung und Bewertung
der deutschen Geschichte dar. Im Unter-
richt muß
»bei der Vermittlung historischer Kennt-
nisse und Bezüge mit kulturspezifisch oder 
auch nationenspezifisch differenten Vorer-
fahrungen, Lerngewohnheiten und Einstel-
lungen gerechnet werden […]« (Koreik 
1995: 162).

Neben wie auch immer »nationenspezi-
fisch« oder individuell verschiedenen 
Deutungsweisen ist es das von Hörensa-
gen, »Halbwahrheiten und abstrusen 
Fehlinformationen« (Thimme 1991: 40) 
geprägte Vorwissen, das DaF-Lehrenden 
die Auseinandersetzung mit dem Thema 
NS manchmal regelrecht vergrault. So 
erhält z.  B. Fisseler-Skandrani (1992) im 
Rahmen einer von ihr durchgeführten 
Befragung zur »Wahrnehmung deut-
scher Geschichte und Gegenwart durch 
tunesische Studenten« unerträgliche Er-
gebnisse:
»Er (i.e. Adolf Hitler, S. Gh.) hatte recht, als 
er ankündigte: ›Deutschland über alles‹, 
denn was er aus Deutschland gemacht hat, 
ist wirklich wunderbar.« (Fisseler-Skan-
drani 1992: 555)

Mit dem eingangs dargestellten und u.  a. 
von Gloyer (1989) festgestellten gänzli-

chen Unwissen ist sicherlich leichter um-
zugehen als mit solchen Äußerungen.
Zu den weiteren Faktoren, die einer Be-
handlung der NS-Thematik im Wege ste-
hen, gehört die Angst, die intensive Be-
sprechung der 12 dunklen Jahre könnte 
einen negativen Einfluß auf das Deutsch-
landbild und auf die gesamte Lernmotiva-
tion haben. Relativ gesichert ist, daß es 
einen Zusammenhang zwischen der Ein-
stellung zum Zielsprachenland und dem 
Lernerfolg gibt (vgl. u.  a. Mahjoub 1995). 
Ab der Mittelstufe sollten Deutschler-
nende jedoch bereits ein realitätsnahes 
Bild vom heutigen Deutschland und vom 
heutigen Österreich haben – ob und in-
wieweit sich die ehrliche und kritische 
Betrachtung eines historischen Zeitab-
schnitts dann noch auf die Lernmotiva-
tion auswirkt, bleibt zumindest zu hin-
terfragen. Vielmehr dürften aktuelle Ge-
schehnisse wie rassistisch motivierte 
Übergriffe oder Erfolge von Rechtspar-
teien dem Bild Deutschlands oder Öster-
reichs schaden. Viel Fingerspitzengefühl 
(und noch mehr Zeit) wäre erforderlich, 
wenn man diese beiden Themenkreise in 
Beziehung setzen wollte.
Die letzten aufzuführenden Aspekte, die 
Widerstand gegen das Thema erzeugen 
können, sind die Sensibilität, mit der die 
NS-Verbrechen auch heute noch behan-
delt werden sollten, und die bei manchen 
Lernenden(gruppen) zu beobachtende 
Redundanz. Es gibt zweifellos Lernende, 
die das Thema zu sehr berührt, als daß sie 
darüber sprechen könnten und wollten. 
Auf der anderen Seite ist auch der Ein-
wand, »es nicht mehr hören zu können«, 
bei (zunächst festzustellendem!) gutem 
Kenntnisstand ernst zu nehmen und zu 
respektieren.

1 Diese Angabe stützt sich auf die aus Großbritannien, Irland, Australien, den USA und 
Kanada zurückgesendeten Fragebögen.
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Wohl überflüssig zu erwähnen ist, daß 
man niemanden zur Auseinanderset-
zung mit dem Nationalsozialismus zwin-
gen kann (das gilt gemäß dem lernerzen-
trierten Ansatz allerdings ebenso für alle 
anderen Themen). Interessanterweise 
gibt es aber eine Reihe von Lehrenden, 
die von vornherein davon ausgehen, daß 
Deutschlernende mit derlei kritischen 
Themen nicht belästigt werden wollen 
und daß grundsätzlich kein Interesse an 
einer Besprechung besteht. Bei abweh-
renden Äußerungen konnte von mir ein 
Zusammenhang zwischen Alter und Na-
tionalität der Lehrenden festgestellt wer-
den. Die Untersuchungen von Koreik 
(1995), Thimme (1996) und Illy (1997) 
lassen indessen auf ein im allgemeinen 
hohes Interesse an historischen Themen 
schließen. Nach (nicht repräsentativen) 
Befragungen, die ich in verschiedensten 
Deutschkursen durchgeführt habe, wür-
den über 90% der Lernenden gerne mehr 
über den Nationalsozialismus erfahren. 
Selbst Lernende, die gute Kenntnisse 
über die historischen Begebenheiten ha-
ben, möchten wissen, wie in Deutschland 
heute über die NS-Zeit gedacht wird.

2. Warum sollten wir das Thema Natio-
nalsozialismus behandeln?
Ist für den einzelnen DaF-Lehrenden die 
Interessenslage seiner Lernergruppe si-
cherlich der ausschlaggebende Grund für 
oder gegen eine Behandlung des Natio-
nalsozialismus, so stellt sich die Frage 
nach der Relevanz dieses Themas für den 
DaF-Unterricht doch auch generell.
Folgt man der oben bereits erwähnten 
Diskussion um die Bedeutung der Be-
zugswissenschaft Geschichte im Fremd-
sprachenunterricht, so geht es, wie 
Koreik richtig konstatiert,

»zumeist weniger um die Vermittlung von 
historischen Kenntnissen an sich als viel-
mehr um die Erklärungsleistung, die der 
Geschichte beigemessen wird« (1995: 54).

Zweifellos prägen die Geschehnisse der 
Jahre 1933–1945 unsere Gegenwart stärker 
als jede andere Periode der neueren deut-
schen und auch der europäischen Ge-
schichte (vgl. Heyl 1996). Wer offenen 
Auges durch die BRD geht, stößt täglich 
auf Nachrichten, Zeitungsmeldungen, 
Mahnmale und andere Spuren, die auf 
Ereignisse im Dritten Reich zurückver-
weisen. Gelegentlich rücken auch Diskus-
sionen (wie etwa die »Goldhagen-De-
batte«, die Auseinandersetzung um die 
sogenannte »Wehrmachtausstellung«, das 
Trauerspiel um das Holocaust-Mahnmal 
in Berlin oder der seinerzeitige Streit zwi-
schen Martin Walser und Ignatz Bubis) 
diese Zeit wieder ins Licht der Öffentlich-
keit. An aktuellen Bezügen fehlt es mei-
stens nicht und es steht außer Frage, daß 
man ohne adäquates Wissen über die na-
tionalsozialistischen Verbrechen derartige 
Kontroversen nicht verstehen kann.
Zugegebenermaßen werden die genann-
ten Beispiele auf einer derart intellektuel-
len Ebene verhandelt, daß sie für die 
Mehrheit der Deutschlernenden (und 
auch für viele Deutsche) abstrakt bleiben. 
Demgegenüber gibt es aber auch alltägli-
chere Begebenheiten, wie zum Beispiel 
ein noch nicht ausgestorbenes Phäno-
men, das man provokativ den »typisch 
deutschen Output« auf das Reizwort Na-
tionalsozialismus nennen könnte. Ein fin-
nisches Aupairmädchen, das einen 
Volkshochschulkurs besuchte, erzählte 
mir folgende Begebenheit: Sie hatte ihren 
Gasteltern flüchtig vom Unterrichts-
thema (eben jenem Nationalsozialismus) 
erzählt, woraufhin diese folgendermaßen 
reagierten: Der Vater ließ sich in einem 
Wortschwall über die Unmöglichkeit ei-
ner Schuldzuweisung an die heutigen 
Deutschen aus und die Mutter hielt sich, 
nachdem sie hinzukommend den Gegen-
stand der Unterhaltung erfahren hatte, 
die Ohren zu und rief: »Nicht schon 
wieder!«
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Vermutlich gilt, was Margarete und Alex-
ander Mitscherlich schon 1967 formulier-
ten: »Die Abwehr der mit der Naziver-
gangenheit verbundenen Schuld- und 
Schamgefühle ist weiterhin Trumpf« 
(Mitscherlich 1967: 26).
Hier stellt sich die Frage, ob der DaF-
Unterricht, von dem der Anspruch for-
muliert wird, Orientierungshilfe für den 
Aufenthalt im deutschsprachigen Raum 
zu sein, dieses »neurotische Verhältnis« 
(Adorno 1963: 126) der Deutschen, der 
Österreicher und neuerdings, in modifi-
zierter Form, auch der Schweizer zu ihrer 
Geschichte verschweigen darf. Die von 
Deutschland aus geplante und in die Tat 
umgesetzte millionenfache Ermordung 
von Menschen stellt für uns einen großen 
Schandfleck dar, unbewältigt, wohl nicht 
zu bewältigen. Deutschlandbesucher, die 
von diesem Sachverhalt nichts wissen, 
begeben sich auf ein sehr sensibles Ter-
rain.
Das wenigste, was der DaF-Unterricht in 
Bezug auf die NS-Thematik zu leisten 
hat, ist die Vermittlung der communis 
opinio 50 Jahre danach (vgl. Illy 1997). 
Dazu gehört z.  B. die Tatsache, daß man 
sich in weitesten Kreisen der deutsch-
sprachigen Bevölkerung mit unreflektier-
tem nationalistischen oder gar hitler-
freundlichen Geschwätz mindestens un-
beliebt und im Extremfall sogar strafbar 
macht. Zum anderen sollte Deutschler-
nenden gesagt werden, daß die Sho’ah 
ein hochsensibles Thema ist, über das zu 
sprechen – bei bestem Willen – nicht 
einfach ist.
Dem Fremdsprachenunterricht kommt 
aber eine noch sehr viel wichtigere Auf-
gabe zu. In Anbetracht diverser Untersu-
chungen zum Image Deutschlands im 
Ausland wird deutlich, daß »die Verbre-
chen, die während der Zeit der NS-Dikta-
tur begangen wurden, […] eine tiefe Prä-
gung des Deutschlandbildes bewirkt [ha-
ben]« (Süssmuth 1997: 231).

Ob in England, den Niederlanden, in 
Frankreich oder Polen: das Deutschland-
bild wird dominant überlagert von den 
beiden Weltkriegen, von Rassismus und 
Gewalt gegen Ausländer. In geogra-
phisch entfernteren Ländern ist aufgrund 
der fehlenden Berichterstattung die Aus-
formung eines wie auch immer gearteten 
Deutschlandbildes erheblich schwieriger, 
das Ergebnis daher oft diffuser und un-
differenzierter.
An dieser Stelle soll und kann nicht dar-
auf eingegangen werden, wie nationale 
Stereotypen entstehen und welche Funk-
tion sie ausüben. Festzuhalten ist ledig-
lich, daß in vielen Teilen der Welt der 
Deutschunterricht das einzige Medium 
ist, mit dem ein der Wirklichkeit entspre-
chendes Bild von den deutschsprachigen 
Ländern vermittelt werden kann, und 
daß es demzufolge auch in den Aufga-
benbereich des DaF-Unterrichts fallen 
muß, einseitige Bilder zu korrigieren. 
Hierfür »ist es beispielsweise wichtig, 
daß der NS-Diktatur herausragende Auf-
merksamkeit gewidmet und auch die de-
mokratische Nachkriegsentwicklung in 
Deutschland intensiv thematisiert wird« 
(Süssmuth 1997: 232).
Die Frage, warum die NS-Thematik im 
Unterricht besprochen werden sollte, ist 
unvollständig beantwortet ohne den 
Hinweis darauf, daß das singuläre Ge-
schehen der Sho’ah allgemeine Implika-
tionen beinhaltet, die für die gesamte 
Menschheit von Bedeutung sind. Das 
Schlagwort derjenigen, die sich von einer 
Konfrontation mit der Geschichte mehr
erhoffen, heißt »Bewußtseinsänderung«. 
Das erhoffte Ziel ihres Ansatzes ist es, 
daß die Schüler neben Kenntnissen über 
die historischen Tatbestände zu einer Er-
kenntnis über die Manipulierbarkeit des 
Menschen, über die Rolle des Einzelnen 
in der Gesellschaft (und was auch immer 
man unter den universellen Implikatio-
nen verstanden wissen will) gelangen. In 
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den USA gibt es inzwischen eine eigene 
Disziplin (›Holocaust Education‹), in der 
versucht wird, die Schüler für die Lehren, 
die aus dieser Geschichte zu ziehen sind, 
zu sensibilisieren.1

An dieser Stelle drängt sich – neben ei-
nem gewissen Zweifel daran, daß der 
Mensch »aus der Geschichte zu lernen« 
bereit ist, die Frage auf, ob der Fremd-
sprachenunterricht überhaupt die Mög-
lichkeit hat, derartige Lernziele umzuset-
zen.

3. Wozu sprechen wir über die Sho’ah? – 
Überlegungen zur Lernzielbestimmung
Von der Definition des Lernziels hängt 
bekanntermaßen die gesamte Konzep-
tion des Unterrichts ab. Da es für DaF-
Lehrende in den meisten Fällen (83%) 
keine curricularen Vorschriften gibt, wie, 
womit oder wielange sie das Thema Na-
tionalsozialismus zu behandeln haben, 
ist jede(r) Lehrende gezwungen, sich in-
dividuell mit dieser Frage auseinander-
zusetzen. Das Nachdenken darüber, was 
in einer Unterrichtsreihe zum Thema 
Sho’ah vermittelt werden soll, ist dabei 
nicht zu trennen von einer Reflexion über 
die »friedensdienenden« Zielsetzungen 
des DaF-Unterrichts und über das Selbst-
verständnis des Lehrenden als Mittler 
der deutschen Sprache und Kultur.
Von verschiedenen Trägern auswärtiger 
Kulturpolitik wird dem Sprachunterricht 
stets das sehr allgemeine Lernziel Völker-
verständigung zugeschrieben, ohne daß in 
irgendeiner Form auf die Operationali-
sierbarkeit dieser Leerformel eingegan-
gen würde. Als zentraler Begriff der Ziel-

definitionen des DaF- bzw. Landeskun-
deunterrichts gilt das Fremdverstehen, wo-
mit im wesentlichen Empathie, Toleranz 
und Kulturmündigkeit (vgl. Ehnert/Wa-
zel 1994) gemeint sind, im weiteren Sinne 
das Erlangen von Strategien, Fertigkeiten 
und Fähigkeiten, die für einen mehrper-
spektivischen und sensiblen Umgang mit 
Angehörigen anderer Kulturen erforder-
lich sind.
Interessanterweise ist der Begriff des 
Fremdverstehens auch in der Geschichtsdi-
daktik zentral. Nach v. Borries (1995) sind 
das Sich-Hinein-Versetzen-Können in hi-
storische Situationen, Konflikte und Kri-
sen sowie das Entwickeln von Empathie 
für historische Entscheidungsmomente 
die Grundoperationen des Geschichtsbe-
wußtseins:

»Wer sich – gegen alle Evidenz – nicht 
einmal theoretisch vorstellen kann, unter 
gegebenen Bedingungen selbst ein Kreuz-
ritter, Hexenrichter, Kolonialexpansionist 
oder Nazi-Mitläufer gewesen zu sein, der 
kann weder andere begreifen noch seine 
eigene Gefährdung durchschauen.« (v. Bor-
ries 1995: 388)

Damit ist meines Erachtens ein wesentli-
ches Lernziel formuliert: Seine eigene Ge-
fährdung durchschauen. Das heißt, die Ge-
schichte der Sho’ah so wahrzunehmen, 
daß einige der Mechanismen, die – im 
spezifischen politischen Zusammenhang 
– zu diesem Verbrechen geführt haben, in 
der Gegenwart, im eigenen Land und 
vielleicht auch bei einem selber wiederer-
kannt werden können: Wie ist das mit 
meinen eigenen Stereotypen und Vorur-
teilen? Welche »Sündenbocktheorien« 
kenne ich? Bin ich schon einmal auf rassi-

1 Zu nennen ist hier das Projekt »Facing History and Ourselves – Holocaust and Human 
Behaviour«, das sehr gutes pädagogisches Material erarbeitet hat (http://www.fa-
cing.org). In Deutschland versucht die »Forschungs- und Arbeitsstelle Erziehung nach 
und über Auschwitz« (Wohlers Allee 38, D-22767 Hamburg; http://members.aol.com./ 
FASENA/) diesen Aufgabenbereich zu koordinieren. Seit Juli 2000 wird unter dieser 
Internet-Adresse ein Online-Forum zu den Themen Nationalsozialismus und Holocaust im 
DaF-Unterricht eingerichtet.
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stische oder antisemitische Äußerungen 
gestoßen? Wie habe ich darauf reagiert?
In der unterrichtlichen Praxis kann so ein 
Versuch der Sensibilisierung gänzlich 
fehlschlagen: Klischees werden nicht au-
tomatisch abgebaut, indem man sie sicht-
bar macht. Was, wenn eine Gruppe von 
Lernenden eine geballte Ladung an Vor-
urteilen gegenüber einer Minderheit 
nicht nur äußert, sondern auch noch hart-
näckig verteidigt? Was, wenn jemand 
sagt, er sei Nationalist und stolz darauf? 
Ich erinnere mich an eine Gruppe italieni-
scher Studentinnen, die mich über das 
»unmögliche« Verhalten der Roma1 in 
Italien aufklären wollte. 15 Studentinnen 
gegen eine Lehrende, die wohl aufgeklärt 
ist über alle möglichen Rassismus-Theo-
rien, aber keine Ahnung vom Leben der 
Roma in Italien hat!
»Die eigene Gefährdung« ist dann 
»durchschaut«, wenn die Lernenden ein-
sehen, daß es sich bei ihren Äußerungen 
um Vorurteile und nicht nur um (inzwi-
schen neutralisierte) Kenntnisse von Ste-
reotypen handelt. Das Lernziel kann 
nicht sein, diese Vorurteile abzubauen, 
auch wenn das noch so wünschenswert 
wäre. Die Lernenden haben längst die 
verschiedensten Sozialisationsinstanzen 
durchlaufen (Vermittlung stereotyper 
Wahrnehmungsmuster durch gesell-
schaftliche Makro-Ebene und individu-
elle Mikro-Ebene), der Einflußbereich des 
Fremdsprachenunterrichts sollte daher 
nicht überschätzt werden.
Für eine Auseinandersetzung mit der 
deutschen Geschichte ist generell abzuwä-
gen, welchen Stellenwert man dem The-
menkreis Vorurteile zukommen läßt. 
Zweifellos ist die Betrachtung ihrer Aus-
wirkungen in der Geschichte (z.  B. bei der 
Entstehung des europäischen Rassismus, 

des Kolonialismus etc.) sowie insbeson-
dere ihre Instrumentalisierung durch die 
NS-Propaganda ein grundlegender Un-
tersuchungsgegenstand. Gleichsam 
zweckmäßig ist zudem der Vergleich mit 
gegenwärtigen Erscheinungen (Stichwort 
ethnische Säuberungen). Andererseits ist 
zu vermeiden, daß die Komplexität des 
Geschehens durch eine Konzentrierung 
auf die Vorurteils-Problematik vereinfacht 
wird: Erstens waren (und sind) Vorurteile 
nie alleine verantwortlich für Verbrechen, 
zweitens müssen Vorurteile und auch Dis-
kriminierungen nicht notwendigerweise 
zu Grausamkeiten und Verbrechen füh-
ren.
Insgesamt ist die Einbettung der Sho’ah-
Thematik in einen breiteren Kontext von 
Vorurteilen, Menschenrechten, Rassis-
mus usw. auch immer ein pädagogischer 
Drahtseilakt, denn:
»Auschwitz ist nicht das soziologische La-
boratorium, an dem wir Menschlichkeit, 
Toleranz und den Wert der Demokratie 
schätzen und die Gefahren von Vorurteilen, 
Ignoranz und Gewalt kennenlernen« (Heyl 
1997: 183).

Dazu, so Heyl weiter, »brauchte es 
Auschwitz nicht«. Die Sho’ah – das sollte 
im Auge behalten werden – ist eben kein 
typisches Beispiel dafür, wohin Vorur-
teile und Diskriminierung führen kön-
nen, sie ist ein Extrem.
Der pädagogisch effizientere Weg einer 
Annäherung an die Thematik ist viel-
leicht der Aspekt des millionenfachen Zu-
schauens. Warum haben Nachbarn, 
Freunde, Kollegen stillschweigend zuge-
schaut, als ihre jüdischen Nachbarn, 
Freunde, Kollegen diskriminiert, nach 
und nach vollständig entrechtet, ghettoi-
siert und schließlich deportiert wurden?
Neuere pädagogische Ansätze konzen-
trieren sich auf die Frage nach der Rolle 

1 Roma ist die Eigenbezeichnung der mit dem diskriminierenden Begriff »Zigeuner« 
bezeichneten und verfolgten ethnischen Minderheit.
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des einzelnen und nach seiner Verant-
wortung. Selbst wenn es hierbei – insbe-
sondere bei den amerikanischen Konzep-
ten – oft mehr um allgemeine soziale und 
pädagogische Fragen zu gehen scheint 
(z.  B. warum sehen Menschen unbeteiligt 
zu oder weg, wenn jemand in der Stra-
ßenbahn beleidigt, bedroht, angegriffen 
wird?), als um das historische Moment, 
muß angerechnet werden, daß durch die 
Betrachtung eines einzelnen Menschen 
und seines Schicksals bessere Identifika-
tionsmöglichkeiten – und damit die 
Chance für eine persönliche Auseinan-
dersetzung – geschaffen werden.
Identifikationsangebote werden erfah-
rungsgemäß bereitwillig und schnell an-
genommen, wenn es sich um Opferrollen 
handelt. Es ist nicht schwierig, beim Le-
sen einer Überlebenden-Biographie für 
die Opfer mitleidsvolle Sympathie und 
gegenüber den Verfolgern Unverständnis 
und Abscheu zu empfinden. Proportio-
nal zum Grad der Betroffenheit über die 
Grausamkeiten wächst dabei die Distanz 
zu den Täterrollen. Die Gefahr einer Wie-
derholung im weitesten Sinne geht aber 
nicht von den Opfern aus, sondern von 
Tätern – und Zuschauern. Und hier sind 
wir wieder bei dem Punkt der eigenen 
Gefährdung. Durch eine Unterrichtsreihe 
zu Anne Frank oder zu der Widerstands-
gruppe »Die weiße Rose« wird wohl die 
Brutalität des Systems deutlich, nicht 
aber die Motive der Täter: unter anderem 
blinder Befehlsgehorsam und zu extre-
men Feindbildern gewordene Vorurteile.
Für ein – wie auch immer zu formulieren-
des – dem Frieden dienendes Lernziel ist es 
notwendig, sich auch mit den Überzeu-
gungen und Optionen der Täter ausein-
anderzusetzen. Wenn mit Hilfe einer In-
terpretation von Motiven und Hand-
lungsspielräumen der Täter, Mitläufer 
und Zuschauer Denkanstöße ausgelöst 
werden und von seiten der Lernenden 
eine Transferleistung erbracht wird (z.  B. 

ein Nachdenken über gegenwärtige Pro-
pagandamittel oder auch ein Hinterfra-
gen verbreiteter, respektive eigener Vor-
urteile), dann ist das ein großer Erfolg.

4. Wie spreche ich über die Sho’ah?
Wie man die Sho’ah-Thematik im Unter-
richt am besten behandeln kann, ist in 
dieser Allgemeinheit nicht zu beantwor-
ten, und es kann an dieser Stelle keine 
transnationalen Tips für die methodisch-
didaktische Vorgehensweise geben. Mit 
der Überschrift »Wie spreche ich über die 
Sho’ah?« sind vielmehr Überlegungen zur 
Diktion, zu einer der Sensibilität des The-
mas angemessenen Sprechweise gemeint.
Die Sho’ah ist ein sehr komplexes und 
facettenreiches Thema, und obwohl alle 
wesentlichen Aspekte des Geschehens 
benennbar sind, wird wohl niemand be-
haupten, das Möglichwerden der Sho’ah 
hinreichend erklären zu können. Auch 
durch die eingehendsten Analysen kön-
nen die zahlreichen offenen Fragen und 
die bestehenden Dilemmata nicht geklärt 
werden:

»Es geht um die oft beschriebenen Rätsel 
des völligen Zusammenbruchs dessen, was 
Zivilisation genannt wird, in einem zivili-
sierten Volk; des Judenmords als Projekt, an 
dem nahezu die gesamte nichtjüdische Be-
völkerung Deutschlands auf mittelbare 
oder unmittelbare Weise mitwirkte; der An-
wendung von Prinzipien des Fortschritts in 
Wissenschaft, Technik und Verwaltung auf 
den planvoll durchgeführten Völkermord 
(und die Rückfragen, die sich damit im 
Hinblick auf die Überzeugung ergeben, daß 
Wissenschaft, Technik und Verwaltung im 
Projekt der Moderne dem Fortschritt der 
Menschheit dienen).« (Schreier 1995: 18)

Das hier angesprochene Rätsel betrifft 
weniger die Geschichtsschreibung als 
vielmehr die moralische Dimension des 
Geschehens. Ein Historiker drückte dies 
in einem Gespräch einmal so aus: Ich 
weiß, er hat Kinder erschossen. Ich weiß, 
wo er es getan hat, wann und mit wel-
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chem Gewehr. Aber ich kann nicht erklä-
ren, warum er es getan hat.
Ebenso wenig kann das Widerstandsver-
halten anderer beantwortet werden. Und 
warum haben die Helfer unter Einsatz 
ihres Lebens geholfen? Es gibt keine Ge-
meinsamkeiten der Motive und, außer 
dem vagen und in hohem Maße aufkläre-
rischen Aspekt »Urteilsfähigkeit des ein-
zelnen«, keine Erklärungen dafür.
Bei der Beantwortung der »alles an Be-
deutung übertreffenden Frage« (Lozo-
wick 1995: 116) Wie konnte das geschehen?
stoßen wir auf Grenzen, und das hinter-
läßt in der Unterrichtspraxis mitunter 
das Gefühl der Ohnmacht, der eigenen 
Unzulänglichkeit und Unwissenheit. 
Schreier (1995) plädiert in diesem Zusam-
menhang dafür, neben Sachinformatio-
nen auch immer die Unlösbarkeit der 
Dilemmata zu thematisieren, »Unwissen 
zu teilen« (1995: 20).
Demgegenüber gibt es einen Punkt, an 
dem DaF-Lehrende um so mehr gefor-
dert sind, über möglichst viel Hinter-
grundwissen zu verfügen, gut vorberei-
tet zu sein und Stellung zu beziehen: Das 
Vergleichen.
Veröffentlichungen über die sowjetischen 
Gulags, das Erscheinen des »Schwarz-
buch des Kommunismus«, Bilder von Ge-
fangenen in serbischen Konzentrationsla-
gern und andere Berichte über Menschen-
rechtsverletzungen rufen immer wieder 
diejenigen auf den Plan, die meinen, 
durch die Relativierung der NS-Verbre-
chen würde die Schuld weniger wiegen.
Ernsthafte und – wie im »Historikerstreit« 
– die Wissenschaft bemühende Relativie-
rungsversuche kommen dabei im DaF-
Unterricht wohl eher selten vor (vgl. 
hierzu u.  a. die Berichte von Lixl-Purcell 
1993: 100 und Lorenz 1993: 108). Die Ten-
denz, anderen Verbrechen in der Mensch-
heitsgeschichte »einen ähnlichen Rang auf 
einer Skala der Unmenschlichkeit« (Heyl 
1996: 99) beimessen zu wollen, ist dennoch 

– aus welchen Gründen auch immer – weit 
verbreitet. Oft handelt es sich dabei nur 
um Unwissen über Ausmaß und Einzel-
heiten der NS-Verbrechen. Verschärft wird 
die Situation dann, wenn (wie im ein-
gangs zitierten Beispiel aus Taiwan) Ver-
gleiche einen eindeutig ideologischen 
Hintergrund haben.
Der naiven wie der relativistischen Ver-
gleichssucht kann man am besten begeg-
nen, indem man tatsächlich vergleicht, 
denn
»nur durch Vergleiche finden wir schließ-
lich etwas über Ähnlichkeiten wie Unter-
schiede zwischen verschiedenen Gescheh-
nissen und den ihnen zugrundeliegenden 
Konstellationen heraus« (Heyl 1996: 98).

Im Rahmen einer sorgfältigen Betrach-
tung sind Vergleiche sogar empfehlens-
wert. Solange ein Vergleich der Sho’ah 
mit anderen Verbrechen nicht zur Gleich-
setzung führt, wird die Singularität der 
Sho’ah dadurch in keiner Weise tangiert 
(vgl. Heyl 1992, Kraushaar 1995).
Ein auf Vergleiche eingehender Unter-
richt würde allerdings einen hohen Grad 
an Engagement der Lehrenden, Interesse 
der Lernenden und ausreichend Zeit vor-
aussetzen – und spätestens hier holt die 
Realität uns ein. Die entscheidende Frage 
beim unterrichtlichen Umgang mit der 
Sho’ah ist jedoch nicht, was ich wie lange 
bespreche, sondern wie ich darüber spre-
che (und sprechen lasse). Viel mehr als 
die Inhalte wiegt die persönliche Einstel-
lung und der persönliche Umgang der 
Lehrenden.

5. Womit arbeite ich?
Die Ausgangssituation für eine Behand-
lung der Sho’ah im DaF-Unterricht ist im 
Hinblick auf das Lehrmittelangebot 
denkbar ungünstig. Das Lehrbuch als 
verbreitetstes Medium ist primär auf die 
Progression der sprachlichen Fähigkeiten 
ausgerichtet, und auch wenn zeitge-
schichtliche Themen mitunter eingebettet 
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werden, ist für »Vorgänge und Probleme, 
die bei der Behandlung der Nazijahre zur 
Sprache kommen müßten« (Weber 1993: 
142), kaum Platz. Beispiele aus dem deut-
schen DaF-Lehrbuchangebot verdeutli-
chen die Schwierigkeiten und Grenzen 
einer Lehrbuch-gesteuerten Auseinan-
dersetzung: Die bereits mehrfach er-
wähnte Lektion 10 in Themen 1 ist auf-
grund zahlreicher (von Thimme 1991 
festgestellten) inhaltlicher Fehler gestri-
chen worden. Die 9. Lektion im Lehrbuch 
Sprachkurs Deutsch 4 ist, nachdem sie auf-
grund massiver Kritik überarbeitet 
wurde, brauchbar, nach wie vor jedoch 
hitlerzentristisch. Thimme stellt in seiner 
Analyse nur zwei Lehrwerke vor, bei 
denen erkennbar ist, daß von seiten der 
Lehrwerkautoren eine »ernsthafte Aus-
einandersetzung mit den inhaltlichen 
und didaktischen Problemen des Themas 
vorausgegangen ist« (1991: 114). Es sind 
dies die Lehrwerke Deutsch aktiv 3 und 
Deutsch konkret 2. Bei der Konzeption der 
Einheiten war der Historiker Hermann 
Funk maßgeblich beteiligt.
Weber (1991: 142) hat bereits festgestellt, 
daß das Lehrbuch für das Thema Natio-
nalsozialismus »tatsächlich kein beson-
ders geeigneter Ort« ist. Der Unterricht 
über das Dritte Reich ist in hohem Maße 
auf Vorwissen, sprachliche Fähigkeiten, 
Interesse und bestehende Wahrneh-
mungsmuster der jeweiligen Lernenden-
gruppe abzustimmen, was bei einer vor-
konzipierten Unterrichtsreihe nicht gege-
ben ist. Ähnliches gilt für den Einsatz von 
Geschichtsbüchern oder -kompendien, 
die zusätzlich den Nachteil haben, daß sie 
geschichtliches Wissen rein enzyklopä-
disch vermitteln. Zwar kann auf eine sach-
liche Vermittlung von historischen Fakten 
nicht verzichtet werden, doch es gibt eine 
Vielzahl von Zusatzmaterialien wie Abbil-
dungen von Originaldokumenten, Fotos 
oder auch Zeittafeln, die allemal interes-
santer sind als lange, trockene Sachtexte.

Eine (im Sinne der Lernzieldiskussion) 
tiefgreifende Auseinandersetzung mit 
den Geschehnissen und – vor allem – mit 
den Fragen, die diese Geschichte heute an 
uns stellt, ist am ehesten durch persönli-
che Berichte zu erreichen, in denen die 
»schmerzhaften Konturen« (Lixl-Purcell 
1993: 97) der Opfer, die individuellen 
Entscheidungssituationen und morali-
schen Dilemmata des Einzelnen in der 
»Gesellschaft des Holocaust« (Heyl 1997: 
183f.) sichtbar und nachvollziehbar wer-
den. Ein geeigneter Weg, Geschichte 
nicht abstrakt, sondern anhand konkreter 
Einzelfälle erfahrbar zu machen, ist der 
Einsatz von Literatur.
Die Literatur nicht nur nach, sondern 
auch über Auschwitz hat bewiesen, daß 
es gelingen kann, den Widerspruch zwi-
schen dem ästhetischen Stilisierungs-
prinzip und dem »Zivilisationsbruch 
Auschwitz« aufzufangen. Zur anfängli-
chen Skepsis diesbezüglich äußert sich 
u.  a. Bert Brecht:

»Die Vorgänge in Auschwitz, im War-
schauer Ghetto, in Buchenwald vertrügen 
zweifellos keine Beschreibung in literari-
scher Form. Die Literatur war nicht vorbe-
reitet und hat keine Mittel entwickelt für 
solche Vorgänge.« (1967: 313)

Adorno hat sein vieldiskutiertes Verdikt, 
wonach es barbarisch sei, nach Ausch-
witz Gedichte zu schreiben, später selbst 
zurückgenommen:

»Das perennierende Leiden hat soviel Recht 
auf Ausdruck wie der Gemarterte zu brül-
len; darum mag falsch gewesen sein, nach 
Auschwitz ließe kein Gedicht mehr sich 
schreiben.« (1975: 355)

Literarische Verarbeitungen – sei es in 
autobiographischer, semi-biographischer 
oder auch fiktiver Form – haben sich 
nicht nur behauptet, sondern auch einen 
enormen Beitrag zur gesellschaftlichen 
Auseinandersetzung mit den NS-Verbre-
chen geleistet.
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In der unterrichtlichen Praxis in 
Deutschland ist der Zugang zum Thema 
Nationalsozialismus über Literatur in-
zwischen weit verbreitet. Auch im Fach 
Deutsch als Fremdsprache ist in ver-
schiedenen Publikationen mehrfach auf 
die Vorteile des Einsatzes von Literatur 

hingewiesen worden (vgl. u.  a. Hoelzel 
1978, Ackermann 1993, Chubb 1993, Lo-
renz 1993, Lixl-Purcell 1993), und wie 
die folgende Tabelle zeigt, sind auch im 
DaF-Unterricht literarische Texte das 
meistgewählte Medium zur Bespre-
chung des Nationalsozialismus:

48% der Lehrenden haben hiernach auf 
das – längst unüberschaubare – Korpus 
der Literatur zur NS-Thematik zurückge-
griffen. Leider ist aus den Ergebnissen 
der Fragebogenuntersuchung nicht er-
sichtlich, welche Texte bzw. Textarten 
herangezogen und anhand welcher Kri-
terien sie für Unterrichtszwecke ausge-
wählt wurden. Durch eine Korrelations-
analyse zwischen den eingesetzten Me-
dien und der Anzahl der Unterrichtsein-
heiten (UE à 45 Minuten), die dem Thema 
Nationalsozialismus gewidmet wurden, 
konnte jedoch festgestellt werden, daß 
über 40% derjenigen, die – wie auch 
immer – auf literarische Texte zurückgrif-
fen, lediglich 1–4 Unterrichtseinheiten 
mit der NS-Thematik beschäftigt waren.
24% der Lehrenden, die Literatur im Un-
terricht einsetzten, gehören zudem zu 
einer Gruppe von insgesamt 30% der 
Lehrenden, die die NS-Thematik im Un-
terricht zwar behandelt haben, zu einer 
Beschäftigung mit dem zentralen Gegen-
stand – der millionenfachen Ermordung 
von willkürlich als »lebensunwert« de-

klarierten Menschen – jedoch keine Ver-
anlassung sahen.
Trotz des oft beschriebenen Potentials 
literarischer Texte als Mittel, durch das 
der affektive Bereich einbezogen und 
eine persönliche Auseinandersetzung er-
reicht werden kann, scheint Literatur im 
DaF-Unterricht demnach nur in Einzel-
fällen für eine ausführliche und kritische 
Behandlung der Themen Nationalsozia-
lismus und Sho’ah herangezogen zu wer-
den.
Da ähnliche Ergebnisse auch für das Me-
dium Film1 zu ermitteln sind, sehe ich die 
Vermutung bestätigt, daß viele Lehrende 
didaktisch-methodische Hilfestellungen 
vermissen – zumindest im Hinblick auf 
die Medienwahl.
Die eingangs gemachte Feststellung, wo-
nach den Problemen und Fragen, die bei 
der Behandlung der NS- (und mehr noch 
der Sho’ah-)Thematik im DaF-Unterricht 
auftauchen, ungenügend Aufmerksam-
keit geschenkt wird, kann insgesamt nur 
unterstrichen werden.

DaF-Lehrbücher Geschichtsbücher u.  ä. Audio/Video Literatur Zeitungen u.  ä.

30% 34% 46% 48% 22%

Tab. 1: Antworten auf die Frage: Anhand welcher Materialien haben Sie das Thema NS 
besprochen? (Mehrfachnennung möglich)

1 Es gibt eine Vielzahl von Filmen, deren Einsatz im Unterricht zu befürworten ist (vgl. 
Heyl 1996: 140f.). Für den DaF-Unterricht didaktisiert existieren meines Wissens 
folgende Filme: Die Geschwister Scholl und der Film DIE WEISSE ROSE (Gericke-
Schönhagen, Detlef; Wilzén Eriksson, Susanne; Laurell, Gunilla); Europa Europa oder 
Hitlerjunge Salomon (Brenez, Michelle; Catalano, Barbara; Vavon, Francis); »Satans 
kvinnfolk« – Erläuterungen zum Film »Das schreckliche Mädchen« (Sandaker, Arvid).
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6. Schluß
88% der befragten DaF-Lehrenden halten 
eine Behandlung des Themas National-
sozialismus im DaF-Unterricht für wich-
tig oder eher wichtig, 75% gaben an, das 
Thema bereits unterrichtet zu haben. Die 
Gründe, die für eine Behandlung spre-
chen, sind nicht zu übersehen und seien 
hier noch einmal zusammengefaßt: Zum 
einen dient die Geschichte des National-
sozialismus als Hintergrundwissen, da-
mit man aktuelle Vorkommnisse in 
Deutschland besser begreifen und damit 
umzugehen lernen kann. Die Geschichte 
Deutschlands würde falsch unterrichtet 
ohne die Sho’ah. Zum anderen ist in 
vielen Fällen davon auszugehen, daß die 
Verbrechen der Nationalsozialisten das 
Deutschlandbild mitprägen: Deutschler-
nende müssen dann wissen, wie sie die 
»sordid story of Nazi Germany« (Hoelzel 
1977: 53) einzuordnen haben.
Die Analyse der Ergebnisse, die bei der 
Fragebogenuntersuchung gewonnen 
wurden, zeigt jedoch, daß der Behand-
lung des Nationalsozialismus – von der 
Sho’ah ganz zu schweigen – in der Praxis 
ein zu geringes und damit unangemesse-
nes Zeitbudget zur Verfügung steht. Da 
es andrerseits in den allermeisten Fällen 
im Ermessensspielraum der Lehrenden 
liegt, ob und wie lange sie über die NS-
Thematik unterrichten, muß es zulässig 
sein, über andere Gründe zu spekulieren. 
In Frage kommen u.  a. die Sensibilität, die 
Brisanz der Thematik, Unsicherheit bei 
unpassenden Äußerungen Lernender, 
sprachliche Schwierigkeiten (auch und 
gerade im Umgang mit Literatur), eigene 
Wissensdefizite oder auch eigenes Ab-
wehrverhalten – und vielleicht all dies 
zusammen.
Diese Themen sind unbequem, und sie 
werden durch weitestgehend fehlende 
Hilfestellungen und das sehr dürftige 
Lehrmittelangebot nicht bequemer. Not-
wendig sind daher in erster Linie gute 

Lehrmaterialien, in denen die genannten 
Probleme thematisiert werden, die so-
wohl historisch fundiert, multiperspektiv 
und kulturkontrastiv sind als auch – z.  B. 
mit Hilfe literarischer Texte – an der 
Geschichte Einzelner teilnehmen, die 
Empathie fördern und ihre Bedeutung 
für die Gegenwart aufzeigen.
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Zum Begriff des Alltags im DaF-Unterricht

Achim Seiffarth

»Alltagsdeutsch«, »Kommunikation im 
Alltag«, »Alltagssituationen« – das Wort 
Alltag wird bei der Beschreibung dessen, 
was in Deutschkursen für Ausländer zu 
geschehen habe, so häufig verwendet, 
daß man inzwischen vermutlich einfach 
darüber hinwegliest. »Alltag? Was denn 
sonst!« möchte man sagen, und hat damit 
nicht einmal Unrecht: Alltag bedeutet an 
und für sich wenig oder gar nichts, wie 
im vorliegenden Aufsatz erläutert wer-
den soll. Das ist noch keine Kritik. Die 
Verwendung von Leerformeln könnte ja 
sinnvoll sein, wo man zum Beispiel nicht 
voraussehen kann, mit welchen persönli-
chen, regionalen, sozialen »Realitäten« 
man es noch zu tun haben wird – und 
trotzdem erklären muß, was man eigent-
lich vorhat. Auch auf dieses »Funktionie-
ren« des Alltagsbegriffs wird noch einzu-
gehen sein. Kritik am Alltagsbegriff wird 
erst da einsetzen, wo die Leerformel ver-
wendet wird, als ob sie keine wäre – wo 
man, mit anderen Worten, gerade die 
Anschlußchancen wieder verschenkt, 
welche die Leerformel doch herstellen 
könnte.
Alltag könnte an sich ja alles mögliche 
umfassen, auch Themen wie: schwarze 
Magie, ewige Wiederkehr des Gleichen, 
Traumdeutung oder Schokoladeneis. In 
der Beschreibung von DaF-Kursen ist 
hingegen mit Alltag eine endliche Menge 
praktischer Dinge und Aktivitäten ge-
meint: Essen bestellen, Wohnung suchen, 
Umwelt schützen. Hier wird eine ganze 

Welt vorausgesetzt und ein Individuum 
dazu.
Mancher hat ja erst unter den Hammer-
schlägen – vielleicht zweideutiger, wider-
sprüchlicher, gewiß modischer – postmo-
derner Philosophie die Begriffe des Sub-
jekts und der Realität wanken sehen. Da-
bei haben literarische und philosophi-
sche Bewegungen der letzten hundert 
Jahre schon das »Individuum« zum »Di-
viduum« erklärt und die eine in viele 
Welten, in bloße Weltbezüge zerlegt. Wie 
kommt es, daß die Fremdsprachendidak-
tik von alldem nichts wissen will und 
trotzig an der Idee einer einzigen, einer 
»wirklichen Wirklichkeit«, nämlich an 
der Vorstellung festhält, es gäbe »den 
Alltag«? Darf hier ein anti-modernisti-
scher Affekt vermutet werden? Sicher ist 
ab Themen (Aufderstraße/Bönzli/Loh-
fert 1986) Moralismus im Spiel. Die Be-
harrlichkeit, mit der auf Hausarbeit (Mo-
ment mal: Müller/Rusch/Scherling/
Schmidt/Wertenschlag/Wilms 1996) 
Krebstod (Memo: Häublein/Müller/
Rusch/Scherling/Wertenschlag 1995) 
und Altersheim (Themen und Themen neu: 
Aufderstraße/Bock/Gerdes/Müller, J./
Müller, H. 1986 und 1992) als auf Themen 
gewiesen wird, mit denen man sich zu 
beschäftigen habe, erinnert an die Beleh-
rung von Jugendlichen, die das Realitäts-
prinzip nicht recht verinnerlicht haben. 
Nicht umsonst ist »Müll« ein Lieblings-
thema deutscher und österreichischer 
Grundkurse. Mit dem barocken Lied auf 
die Hinfälligkeit, im Tanz um den Müll 
Info DaF 27, 6 (2000), 645–651
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feiert sich der Moralismus selbst. Wohl 
lebt sich hier auch frühkindliche Lust am 
Vorzeigen aus; unverkennbar aber ist der 
Wille, die Leute zur Rede zu stellen: »Was 
tun Sie für die Natur?« »Trennen Sie 
Ihren Müll?« Wer mag da noch antwor-
ten, er werfe seinen Müll aus dem Fen-
ster?
Sollte es andere Gründe für die merk-
würdige Einhelligkeit geben, mit der 
Klassische Musik und Philosophie vom 
Grundkurs-Alltag grundsätzlich ausge-
schlossen, Wohnungseinrichtung und 
Kleidungskauf grundsätzlich einge-
schlossen werden? Das kann nicht ganz 
gleichgültig sein.
Schon auf den ersten Blick ist Alltag so 
stark an Personen, Weltbilder und Um-
stände gebunden, daß die Suche nach 
einem inhaltlich gefaßten und zugleich 
allgemeinen Alltagsbegriff wenig Erfolg 
verspricht. Trotzdem wird in der Didak-
tik des Deutschunterrichts hin und wie-
der versucht, dieses Problem zu lösen. 
Zwei Lösungsmodelle sollen im folgen-
den kurz diskutiert werden, die deshalb 
entstanden sind, weil nach der Wendung 
zum »interkulturellen Ansatz« die Defi-
nition von Alltag immerhin als Problem 
erkannt wird. Drei andere Deutungsmu-
ster können wir als unterhalb dieses Pro-
blembewußtseins liegend von vorneher-
ein ausschließen:
Erstens die Gleichsetzung von Alltag und 
Nicht-Schule in der Gegenüberstellung 
von »Lernen« und »Erwerben«, bei der 
Handlungsorientierung und die Verfol-
gung »reeller« Zwecke verwechselt wer-
den (zusammenfassend Königs 1989);
zweitens die Indienstnahme eines alltägli-
chen Vorverständnisses von Alltag: da 
wäre Alltag vor allem grau und befände 
sich also im Gegensatz schon zu einer 
gelungenen Party – weshalb Alltag kein 
Alltagsbegriff sein kann;
drittens den Rückgriff auf wichtige, aber 
in sich dishomogene und nicht (mehr) 

repräsentative Zielgruppen des DaF-Un-
terrichts (Baldegger u.  a. 1985), bei dem 
im übrigen mit der Frage nach dem, was 
die Leute brauchen, schon alles vorausge-
setzt ist.
Im Verhältnis zu solchen Festlegungsver-
suchen, die der ersten Phase des kommu-
nikativen Paradigmas zuzuordnen sind, 
arbeitet der interkulturelle Ansatz von 
vorneherein auf höherer Abstraktions-
ebene. Geht man von der Erwägung aus, 
daß Zielkultur und Zielsprache nicht ob-
jektiv gegeben sind, sondern von 
Deutschlernenden erst auf der Grund-
lage ihrer Ausgangskultur und Aus-
gangssprache jeweils konstruiert wer-
den, dürfte eigentlich auch die Frage, was 
wie zum Alltag gerechnet werden könne, 
nicht allgemein beantwortbar sein. Tief-
greifende Änderungen sucht man in 
Lehrwerken und theoretischen Arbeiten 
allerdings vergebens. Spricht man jetzt 
»über« Alltagssituationen (Rösler 1994), 
statt Alltagssituationen zu spielen, ist der 
Alltag offenbar derselbe geblieben, also 
undefiniert. Bei solcher Unbestimmtheit 
könnten wir auch stehen bleiben und 
»von oben« im Lernprozeß jeweils das 
klären lassen, was unter den Beteiligten 
wie als Alltagswelt gelten kann. Zu sol-
cher Abstraktion ist man jedoch nicht 
bereit. Man verwechselt Abstraktion mit 
Reflexion und verfällt dabei in traditio-
nelle Gegenüberstellungen des Typs: 
»Leben versus Geist«. Denn gerade da-
durch, daß in der neueren Didaktik ge-
fordert wird, Literatur in den DaF-Unter-
richt einzubeziehen, um Reflexion über das 
Alltagsleben anzuregen, wird ja Alltag zu 
einem Leben vor der Reflexion – und an 
Literatur interessiert mehr noch als Ein-
fachheit (die könnte man ja herstellen) 
die Eindeutigkeit der Texte, weshalb hier 
gern auf Selbstgeschriebenes zurückge-
griffen wird: »Ich habe Angst/daß es 
bald keine Fische mehr gibt«, oder: »Es ist 
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alles so/zweideutig« [sic!] (Müller u.  a. 
1996  f.).
»Alltag«, lautet ein entsprechender Defi-
nitionsvorschlag, »ist das, was wir immer 
schon voraussetzen, ohne darüber zu re-
flektieren« (Bausinger 1988: 157). Das ist 
schon intuitiv nicht einleuchtend. Im All-
tag bringen wir es nämlich zu reflektori-
schen Glanzleistungen wie »Mußt du die 
Bilder immer so symmetrisch aufhän-
gen?«, »Spinnst du?« oder »Wieso sagst 
du das?« Tatsächlich gehen wir im tägli-
chen Handeln von dem aus, was Haber-
mas als »lebensweltliche Hintergrundge-
wißheiten« (Habermas 1981, Bd. 1, Erste 
Zwischenbetrachtung) beschreibt. Diese 
sind grundsätzlich formulierbar und 
können daher auch kritisiert werden. Wir 
können sie aber nicht aufzählen und wir 
können sie nicht alle auf einmal themati-
sieren. Es handelt sich um Ansichten der 
Art: »Wenn das Haus vor zehn Sekunden 
hier stand, kann es jetzt nicht woanders 
stehen.« oder »Männer sind tagsüber auf 
Arbeit.« Diese Überzeugungen werden 
bei der Verständigung zwischen Mann 
und Frau, von Ostwestfalen und West-
westfalen oder beider mit einem Austra-
lier – eben: im Alltag – problematisch. 
Der leitende Gegensatz ist also problema-
tisch/unproblematisch, nicht reflexiv/
vorreflexiv. Was unproblematisch bleibt, 
kann nicht Thema werden, und was pro-
blematisch wird, ist oft kein Alltags-
thema im Sinne der Fremdsprachendi-
daktik.
Die Nachteile dieser Art von Abgrenzun-
gen versuchen andere Autoren durch 
vorsichtige inhaltliche Bestimmungen, 
nämlich durch die »Annahme« zu umge-
hen, »daß bestimmte Inhalte wie Feiern, 
Gesundheit, Essen, Wohnen usw. univer-
sell sind« (Rösler 1994: 91; ähnlich Hun-
feld/Neuner 1993: 112  f.). Auch diese An-
nahme hilft uns nicht weiter. »Inhalte« 
wären interpretierte, nämlich Kommuni-
kationsbedürfnisse, während die Univer-

salitäts-Unterstellung sich auf die »Ob-
jektivität« der Bedürfnisse gründet. Alle 
Menschen müssen verdauen, alle müssen 
irgendwie und irgendwo wohnen oder 
hausen, aber nicht alle sprechen über ihre 
Verdauung, während viele sich das Recht 
nehmen, Wohnungsfragen zu ignorieren 
(zum Beispiel, weil sich jemand anders 
darum kümmert). Hier müßte ein Impe-
rativ mitgedacht sein, der an die Lernen-
den gerichtet ist, nämlich: Das sind die 
Leistungen, für deren Vollbringung du 
direkt oder indirekt gesorgt haben mußt, 
also sprich darüber! – Sprich über das, 
was du mit aller Welt gemein haben 
mußt! (Nur nicht über das, was tabu ist!).
Diese normative Wendung des Alltagsbe-
griffs unterscheidet denn auch die 
Fremdsprachendidaktik von anderen 
Disziplinen, etwa der »Geschichte des 
Alltags« im Bereich der Geschichtsschrei-
bung (vgl. Burke 1998) oder der Art, in 
der Max Weber Alltag als auf Dauer ge-
stelltes menschliches Handeln von einem 
Handeln unterscheidet, das durch Ein-
wirkung charismatischer Persönlichkei-
ten zeitweilig sich über eben diesen All-
tag erhebt (Weber 1980: 143). Ein kurzer 
Vergleich dürfte hier erhellend sein.
Wenn auch in Geschichte und Soziologie 
Alltag als das verstanden wird, was wir 
Tag für Tag vollbringen und was daher 
auch subjektiv interpretiert sein müßte, 
überwiegen die Unterschiede zur Didak-
tik des Deutschunterrichts. Erstens ist All-
tag in der Geschichtsschreibung eine heu-
ristische Kategorie, die in der Darstellung 
und Ordnung vorgefundenen Materials 
gleichsam aufgelöst wird, wobei auch die 
kategoriale Struktur des jeweiligen »All-
tags« bis hin zur Geschichte der Katego-
rien selbst thematisiert wird (in Ariès’ 
Studien über »Kindheit« z.  B.). Zweitens 
hat die »Geschichte des Alltags« eine 
Ergänzungs- oder Erweiterungsfunktion 
im Verhältnis zur Geschichte der großen 
Männer und Frauen, zur Geschichte der 
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politischen, kulturellen und sozialen Er-
eignisse. Sie beschreibt Geschichte, inso-
fern sie nicht »groß«, nicht bedeutend, 
kein Ereignis ist.
Im Gegensatz dazu weiß die Fremdspra-
chendidaktik immer schon, was Alltag 
und wie der strukturiert ist, und sie for-
dert: wir sprechen über nichts anderes als 
das, was nicht »groß«, nicht bedeutend, 
kein Ereignis ist – hier bleibt nur eine 
Seite des Gegensatzes erhalten. Dazu ei-
nige Beispiele aus unseren Lehrwerken: 
Wer putzt die Wohnung? Wer freut sich, 
wenn er das Kind wickeln darf? (Müller 
u.  a. 1997) – Wir wollen ein Haus? Mutti 
geht am Bahnhof dazuverdienen (Auf-
derstraße/Bock/Gerdes/Müller, J./Mül-
ler, H. 1992). – Kunst? »Ein schönes Bild! 
Das würde ich mir gern ins Wohnzimmer 
hängen!« (Müller/Rusch/Scherling/
Schmidt/Wertenschlag/Wilms 1997) – 
Alt? Da brauchen wir nicht mehr viel 
(Aufderstraße/Bönzli/Lohfert 1986 und 
1992). – Ab und zu ein Träumchen, das 
pflücken wir vom Bäumchen (Müller/
Rusch/Scherling/Schmidt/Werten-
schlag/Wilms 1997) – Sollte »Alltags-
deutsch« einfach ein netterer Ausdruck 
für »Deutsch für kleine Leute« sein?
Mancher DaF-Theoretiker würde hier 
einwenden, das sei eben demokratische 
Kultur. Dieser Einwand ist überraschend, 
denn daß der kleine Mann (die kleine 
Frau) sich ans Kleine halten soll, klingt 
eigentlich eher vordemokratisch. Hinter 
dieser eigenartigen Wendung steckt 
deutsche Geistesgeschichte. In Deutsch-
land hielt man lange Zeit an einer Gegen-
überstellung von Zivilisation und Kultur
fest, bei der Zivilisation mit Lebensformen 
moderner Demokratien westlicher Prä-
gung identifiziert wurde und Kultur ent-
sprechend Abstand und Überlegenheit 
des deutschen Wesens im Verhältnis zu 
diesen Lebensformen ausdrückte. Mit 
solch antidemokratischem Begriffsunwe-
sen räume die Beschränkung auf »All-

tagsdeutsch« endlich auf, da so der Ge-
gensatz von hoher und niedriger Kultur 
zugunsten eines erweiterten Kulturbe-
griffs abgeschafft werde. Freilich sieht 
der Begriff des Alltags nicht gerade nach 
einem »erweiterten Kulturbegriff« aus, 
zu dem er sich vielmehr verhält wie der 
Morgenthau- zum Marshallplan. Vor al-
lem aber ist die »deutsche« Gegenüber-
stellung von Zivilisation und Kultur nicht 
am Gegensatz von »hoch« und »niedrig« 
gebildet (den setzt man überall voraus), 
sondern an dem von »tief« und »ober-
flächlich« (Plessner 1971: 73). Der deut-
sche Kulturbegriff hat mit der Frage 
»Kleist oder Küchenzettel?« wenig zu 
tun, sondern diente dazu, den festen 
Händedruck des deutschen Bauern ge-
gen französische Komplimente und an-
dere westlich-demokratische Oberfläch-
lichkeiten auszuspielen. Es liegt also eine 
Begriffsverwechslung zugrunde, wenn 
es so aussieht, als reihe betontes Interesse 
an höherer, etwa literarischer Kultur 
schon in deutsche antimodernistische 
Traditionen der schlimmsten Sorte ein. 
Sollte sich nicht gerade darin eine andere 
»verhängnisvolle« Tradition zeigen, 
nämlich deutscher Anti-Intellektualis-
mus? In mehr als einer Hinsicht kommt 
die DaF-Didaktik dem alten deutschen 
Kulturbegriff recht nahe. Entspricht zum 
Beispiel die in DaF-Lehrwerken bezeugte 
Vorliebe für Alltagspoesie und Schilde-
rungen entbehrungsreicher Jugend auf 
dem Lande (Aufderstraße u.  a. 1992) dem 
Grundsatz: »schlicht, aber gefühlt«, so 
dürfte in der Fixierung auf die »Schatten-
seiten des Lebens« (Fließbandarbeit, 
Krebs, Müll) die altdeutsche Ablehnung 
heiterer Oberflächlichkeit wiedergekehrt 
sein.
Nun sind solche ideologiehistorischen 
Zuweisungen voraussetzungsreich und 
folgenarm. Es geht hier nur darum, den 
Anspruch zurückzuweisen, die vorge-
nommene Festlegung auf Alltag habe be-
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sondere Affinitäten zu einer demokrati-
schen Weltsicht. Dann bleibt aber zu er-
klären, warum die Vorstellung, Fremd-
sprachenerwerb habe dem Erwerb von 
Kompetenzen zu dienen, die im »Alltag« 
»nützlich« sind, gesamteuropäische Ma-
xime hat werden können, wenn doch 
Wörter wie Alltag und nützlich für sich 
genommen gar nichts bedeuten.
Das könnte damit zusammenhängen, 
daß bei der Entstehung der modernen 
Fremdsprachendidaktiken Leerformeln 
eingebaut werden müssen, die zudem an 
Verwaltungssprache anschließen kön-
nen. Vielleicht sind die um Alltag grup-
pierten Vorstellungen eher nach dem 
Muster des Paradigmas in den Naturwis-
senschaften zu betrachten. Selbst unbe-
gründbar, ist das Paradigma in den Ge-
setzeswissenschaften vor allem an der 
erfolgreichen Anleitung zu Experimen-
ten und Theoriebildungen zu messen. 
Funktion ist dann überzeugender als 
Gründe.
Welche Rolle spielt der Alltagsbegriff bei 
der Entstehung eines autonomen Fachs 
DaF? Versuchsweise seien im folgenden 
die Etappen der Entwicklung des Fachs 
im Blick auf den »Alltagsbegriff« skiz-
ziert (wobei von Luhmann/Schorr 1988 
großzügig Gebrauch gemacht wird):
Schritt 1: Mit der Gegenüberstellung von 
»Lernen« und »Erwerben« setzt sich die 
Fremdsprachendidaktik von der Schul-
pädagogik und -didaktik ab. Diese hatte 
es sich noch erlauben können, die Uni-
versalität grammatischer Begriffe und 
von Bildungsgütern vorauszusetzen. Die 
Fremdsprachendidaktik gibt diese Vor-
aussetzungen auf und sieht anstelle der 
Universalität Sprachsystemabhängigkeit 
der Bedeutung von Äußerungen und von 
Regeln. So kann sie sich in einzelsprachli-
che Fremdsprachendidaktiken auseinan-
derfalten.
Diese Fremdsprachendidaktiken be-
haupten gegenüber den Anforderungen 

des politischen, des Wirtschafts-, des Bil-
dungssystems ein eigenes Terrain: eben 
den Alltag; so werden sie von der allge-
meinen, der schulischen und der berufli-
chen Erziehungslehre und Didaktik un-
abhängig. Mit dem Wort Alltag wird zu-
dem als Eingangsvoraussetzung etwas 
angegeben, was alle Lernwilligen mit-
bringen (während Kenntnis grammati-
scher Termini etc. nicht mehr vorausge-
setzt werden soll, ja für sinnlos erklärt 
wird).
Schritt 2: Auf Alltag bezieht man auch die 
Zielsetzungen des Fremdsprachenunter-
richts: Verständigungsfähigkeit im All-
tag. Alltag wird mit Hilfe der Sprechakt-
theorie und einer voraussetzungs-
schwach scheinenden Bedürfnistheorie 
in Elemente zerlegt, die man unter dem 
Namen Situationen mit Elementen der 
älteren schulbezogenen Sprachdidaktik 
(Grammatik und Vokabeln) korreliert: et-
was schenken – Dativ, etwas bestellen – 
Modalverb mögen usw. Die Lernziele sind 
zugleich Voraussetzungen, deren Erfül-
lung man im Fortgang der Fremdspra-
chenvermittlung bei allen Lernenden 
wird voraussetzen können. Damit kann 
die Unterrichtsplanung auch ohne 
Kenntnis konkreter Lernsituationen wei-
terarbeiten. Schon an sich entlastet Ziel-
orientierung von der Berücksichtigung 
unterschiedlicher persönlicher und Bil-
dungsvoraussetzungen bei den Lernen-
den und unterschiedlicher Lernkontexte 
im allgemeinen. Zielorientierung ver-
deckt Selektion, und das scheint zur Zeit 
eine Bedingung für Konsens zu sein. Am 
Ende wird Selektion so gründlich wie 
möglich aus dem Unterrichtsgeschehen 
in ein standardisiertes Prüfungssystem 
ausgelagert.
Schritt 3: Zum Zwecke der Elementarisie-
rung (vgl. Luhmann/Schorr 1988: vor 
allem 136  ff.) des Lernziels haben aller-
dings Elemente aufgenommen werden 
müssen, durch welche die Allgemeinheit 
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des Alltagsbegriffs bedroht wird. Die 
Verbreitung der DaF-Didaktik stößt da-
her auf Widerstände. Im »interkulturel-
len Ansatz« schlägt man »Reflexion« auf 
Besonderheiten vor. Die bewußtseinsphi-
losophische Metaphorik (reflexiv/vorre-
flexiv) erlaubt, das Problem auf eine 
Ebene oberhalb dessen zu verschieben, 
was eben weiterhin als Alltag gilt. Denn 
man denkt nicht daran, einen Begriff auf-
zugeben, der die Autonomie des Faches 
garantiert. Auf diese Weise bleibt aller-
dings die Anschlußfähigkeit der Diszi-
plin DaF vor allem im Ausland weiterhin 
beschränkt. Diesem Dilemma könnte 
man entkommen, wenn die eilige Kon-
kretisierung von Alltag zurückgenom-
men würde. Von DaF als akademischer 
Disziplin sollte man die vergleichende 
Betrachtung verschiedener Aufschlüsse-
lungen des Alltagsbegriffs wohl erwarten 
dürfen. Das betrifft übrigens auch die 
Weise, in der die einmal herauskristalli-
sierten Elemente zu Lehrplänen und im 
Lernmaterial verknüpft werden: in der 
Regel geschieht dies linear (allenfalls in 
doppelter Linienführung wie bei Müller 
u.  a. 1996), könnte aber natürlich auch in 
einer Baum- oder einer Kreisstruktur ge-
schehen oder als gerichtete Bewegung 
innerhalb eines drei- oder mehrdimensio-
nalen Raumes gedacht werden.
Eine jede Zerlegung des Alltagsbegriffs 
beruht auf Allgemeinheits- oder sogar 
Universalitäts-Unterstellungen, die nie 
einlösbar sind. Man kann ganz weit zu-
rückgehen und vorsokratisch von den 
vier Elementen ausgehen (Hunfeld/Pie-
pho 1996). Das wirkt auf gezwungene Art 
naiv, nämlich beliebig auch in der kon-
kreten Durchführung. Man könnte sich 
aber auch an Kategorien orientieren. 
Überall werden Zeit, Raum und Kausali-
tät vorausgesetzt, überall werden Unter-
scheidungen wie oben/unten, bedeutungs-
los/bedeutend, nah/fern (im übertragenen 
Sinne), wirklich/unwirklich und alltäglich/

nicht-alltäglich getroffen. Setzen wir auf 
dieser Ebene ein (in der Planung, nicht in 
der Präsentation), ist im Unterrichtsge-
schehen »Wirklichkeit« von vorneherein 
virtualisiert. Das wäre vorteilhaft, denn 
die bislang dominierende Orientierung 
an »wirklicher Welt« führt zu der be-
kannten inneren Widersprüchlichkeit 
hergestellter Natürlichkeit, welche kein 
programmatisches Element der kommu-
nikativen Methode(n) unberührt läßt: 
Was authentisch schien, kann es in der 
Rezeption im Unterricht schon deshalb 
nicht mehr sein, weil die Lernenden die 
Lektüre nicht ablehnen können; was als 
Kontext dem Text erst seinen Sinn geben 
soll, wird im Lernmaterial selbst zum 
Text; was konkret war, wird abstrakt, und 
was natürlich schien, könnte sich unter 
der Hand auch in ein Märchen verwan-
delt haben.
Was bleibt nach allem vom Alltag übrig? 
Zwei Abgrenzungen: Was Alltag ist, lehrt 
die Geschichtsschreibung, ist eben des-
halb kein historisches Ereignis. Wer sei-
nen Nachbarn denunziert, bewegt sich 
im Rahmen eines Alltagslebens, wer Dä-
nemark den Krieg erklärt, nicht. Alltag 
umgibt zudem als unspezifische Kom-
munikation ausdifferenzierte Bereiche 
wie Politik und Wissenschaft, womit die 
systematische Einbeziehung von Fach-
sprachen ausgeschlossen ist; aber auch 
darunter wird bekanntlich nicht immer 
und überall dasselbe verstanden.
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Aus der Arbeit des FaDaF
Bericht über die 28. Jahrestagung 
Deutsch als Fremdsprache an 
der Universität Dortmund vom 
1.–3. Juni 2000

(Der Sammelband zur Tagung wird als 
Heft 58 mit dem Titel Ist Deutsch wirklich 
so schwer? In der Reihe »Materialien 
Deutsch als Fremdsprache (MatDaF)« im 
Frühjahr 2001 erscheinen.)
Die 28. Jahrestagung Deutsch als Fremd-
sprache des Fachverbandes Deutsch als 
Fremdsprache (FaDaF) fand vom 1.–3. 
Juni 2000 an der Universität Dortmund 
statt und wurde vom Vorstand des Fach-
verbandes gemeinsam mit dem Spra-
chenzentrum der Universität Dortmund 
in 4 Themenschwerpunkten und dem 
Forum Deutsch als Fremdsprache vorbe-
reitet und durchgeführt. Selbstverständ-
lich gehörten auch zu dieser Tagung wie-
der eine umfangreiche Präsentation von 
Fachbüchern durch Verlage, die Mitglie-
derversammlung des FaDaF, Treffen von 
Lehrkräften für DaF und gesellige Rah-
menveranstaltungen (Interessierte kön-
nen Informationen über die Ergebnisse 
einzelner Treffen erhalten bei der Ge-
schäftsstelle des Fachverbandes Deutsch als 
Fremdsprache, Hüfferstr. 27, 48149 Mün-
ster (Tel. 0521–833–2108, Fax: 0251–833–
8349, e-mail:welter@uni-muenster.de).

Themenschwerpunkt 1: Deutsch als 
Fremdsprache – Deutsch als Zweitspra-
che – Deutsch als Muttersprache
(Barbara Krischer, Essen)

Angesichts wachsender Mobilität, Inter-
nationalität und Interkulturalität ändert 
sich auch die Lernsituation an deutschen 

Schulen: Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund bestimmen zu-
nehmend das Bild an allgemeinbilden-
den Institutionen. Für die tägliche Arbeit 
im Fach Deutsch bedeutet dies, daß es zu 
vielfältigen Kontaktsituationen kommt 
zwischen deutschen Muttersprachlern 
und Lernern, die Deutsch als Fremd- 
oder Zweitsprache lernen. Auf diese Si-
tuation werden jedoch die angehenden 
Lehrerinnen und Lehrer nicht ausrei-
chend vorbereitet. Das grundsätzliche 
Anliegen dieses Themenschwerpunkts 
bestand dementsprechend darin, Ant-
worten auf folgende Fragestellungen zu 
finden:
1. Wie können Studierende des Faches 

Deutsch als Muttersprache mit Unter-
stützung der Fächer Deutsch als Zweit-
sprache bzw. Deutsch als Fremdspra-
che besser auf die veränderten berufli-
chen Anforderungen vorbereitet wer-
den, die vor allem dadurch gekenn-
zeichnet sind, daß die Lerngruppen in 
den Schulen zunehmend multilingual 
und multikulturell zusammengesetzt 
sind?

2. Wie kann man in der konkreten Unter-
richtssituation solchen Lerngruppen 
am ehesten gerecht werden?

3. Welche didaktischen Konzepte existie-
ren, die Lehrkräften bei ihrer Arbeit 
mit multilingualen und multikulturel-
len Lernergruppen Hilfe und Orientie-
rung bieten?

Im einleitenden Plenarvortrag »Deutsch 
als Fremdsprache, Deutsch als Zweit-
sprache, Deutsch als Muttersprache – Fel-
der der Begegnung« wurde von 
Rupprecht S. Baur (Essen) der inhaltliche 
Rahmen für die Arbeit in diesem The-
Info DaF 27, 6 (2000), 652–670
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menschwerpunkt abgesteckt. Dabei ging 
es grundsätzlich um die Feststellung, daß 
aus Sicht der Lehramtsstudierenden die 
Abgrenzungen zwischen DaM, DaZ und 
DaF nicht sinnvoll sind. Er plädierte da-
für, daß Anteile von DaF und DaZ in 
jedes grundständige Studium des Faches 
Deutsch und der Germanistik aufgenom-
men werden sollen. Ziel müsse es sein, 
die Absolventen als Experten für Sprach- 
und Kulturkontakte auszubilden, die so-
wohl auf interkulturelle Kommunikation 
im eigenen Land als auch im Rahmen 
transnationaler Zusammenarbeit vorbe-
reitet seien.
In den sich anschließenden Beiträgen 
wurden verschiedene Vorschläge zu ei-
ner besseren Ausbildung der Studieren-
den des Faches Deutsch gemacht; dar-
über hinaus wurden auch konkrete Vor-
schläge zur Unterrichtspraxis vorgestellt, 
die praktizierenden DaF-, DaZ- und 
DaM-Lehrkräften Anregungen und Ori-
entierungen bieten können.
So zeigte Margarete Ott (Szeged) in ihrem 
Beitrag »Mehrsprachigkeit und Multikul-
turalität als Chance des Deutschunter-
richts und der Deutschlehrerausbil-
dung«, daß Sprache und Kultur der 
Zweitsprachenlerner im muttersprachli-
chen Deutschunterricht für das gegensei-
tige Verständnis von Zweit- und Mutter-
sprachlern genutzt werden kann. Sie plä-
dierte für eine Reform der Deutschlehrer-
ausbildung, indem Lehrkräfte zur Sensi-
bilisierung für Mehrsprachigkeit und 
Multikulturalität während des Studiums 
mit mindestens einer der Herkunftsspra-
chen der Schüler sowie der dazugehöri-
gen Literatur und Kultur vertraut ge-
macht werden.
Gesa Siebert-Ott (Köln) behandelte in ih-
rem Beitrag »Deutsch als Arbeitssprache 
– ein neues Konzept für den Deutschun-
terricht mit sprachlich heterogenen Lern-
gruppen?« Fragen nach einer integrati-
ven Didaktik. Es wurden Überlegungen 

vorgestellt, inwieweit die bisherigen Er-
fahrungen mit Immersion und bilingua-
len Schulprogrammen für eine Neuorien-
tierung der Sprachdidaktik Deutsch 
nutzbar gemacht werden können, in wel-
cher Weise das Konzept des ›Content and 
Language Integrated Learning‹ bei der 
Verwendung von Deutsch als Arbeits-
sprache in sprachlich heterogenen Lern-
gruppen eine intensivere Kooperation 
der Fächer DaM, DaF und DaZ notwen-
dig macht und welche Konsequenzen 
sich daraus für eine Neuorientierung der 
Lehrerausbildung ergeben.
Christoph Chlosta und Torsten Oster-
mann (Essen) rückten die Zusammenar-
beit zukünftiger Ausbildungen zur DaF-, 
DaZ- und DaM-Lehrkraft in den Mittel-
punkt ihrer Überlegungen. Dabei stellten 
sie Erfahrungen aus dem Projekt »Inter-
nationalisierung der Deutschlehreraus-
bildung« zwischen der Universität/GH 
Essen und der Educativen Faculteit Am-
sterdam vor. In ihrem Beitrag »Rollen-
spiele – Muttersprachler im DaF-Stu-
dium im Ausland« analysierten sie be-
sonders die verschiedenen Rollen, die 
Studierende in den Bereichen DaM und 
DaF während ihres jeweiligen Auslands-
aufenthaltes einnehmen. Ziel ist dabei die 
wechselseitige Integration von DaM in 
die DaF-Ausbildung und umgekehrt, um 
letztlich gemeinsames Arbeiten in euro-
päischen Programmen in Hochschule 
und Schule zu realisieren.
Gerlind Belke (Dortmund) und Sigrid 
Luchtenberg (Oldenburg) stellten unter-
richtspraktische sowie didaktische Über-
legungen hinsichtlich multilingualer 
Lerngruppen in den Mittelpunkt ihrer 
Beiträge. Gerlind Belke wies in ihrem 
Beitrag »Probleme der Koordination des 
muttersprachlichen und zweit- bzw. 
fremdsprachlichen Deutschunterrichts in 
mehrsprachigen Grundschulklasse‹« 
darauf hin, daß Prognosen des NRW-
Landtags zufolge der Anteil von Kindern 
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mit Migrationshintergrund in den näch-
sten Jahren auf 30–40% ansteigen wird. 
Diese Situation erfordert bereits in der 
Grundschule ein integratives Konzept 
von Deutsch als Muttersprache und als 
Fremd- und Zweitsprache. Beim Schrif-
terwerb und der Schriftvermittlung ver-
bindet sich dieses Konzept mit einer Di-
daktik der Mehrsprachigkeit. Es wurde 
herausgestellt, daß die Koordination von 
mutter- und zweitsprachlichem Deutsch-
unterricht in der Grundschule leichter als 
in der Sekundarstufe möglich ist und 
dass sprachliche Kompetenzen, die in der 
Grundschulzeit nicht entwickelt werden, 
sich später – wenn überhaupt – nur mit 
großer Mühe vermitteln bzw. lernen las-
sen.
Sigrid Luchtenberg verwies in ihrem Vor-
trag »Interkultureller Sprachunterricht 
DaF, DaZ, DaM am Beispiel der Wort-
schatzarbeit« auf die Bedeutung, Rolle 
und Funktion des Interkulturellen bei der 
Wortschatzarbeit im Deutschen als 
Fremd-, Zweit- und Erstsprache. An kon-
kreten Beispielen diskutierte sie Möglich-
keiten der interkulturellen Wortschatzar-
beit einerseits im Kontext der Lehreraus-
bildung, andererseits als Anwendungs-
beispiele in der Schule in den drei Berei-
chen Deutsch als Mutter-, Fremd- bzw. 
Zweitsprache.
Claudia Riemer (Hamburg) stellt in ih-
rem Beitrag »Deutsch als Fremdsprache 
Deutsch als Zweitsprache – Elemente der 
Mehrsprachigkeit« Grundsatzfragen in 
den Mittelpunkt. Sie diskutierte die 
Frage, wann und in welchem Kontext 
Deutsch als Fremdsprache und Deutsch 
als Zweitsprache gelernt, erworben, ge-
braucht und gelehrt wird und wie trenn-
scharf eine Abgrenzung zwischen den 
Begriffen ›Fremd‹- bzw. ›Zweitsprache‹ 
überhaupt sein kann. Angesichts der 
wachsenden Mobilität von Arbeitsmi-
granten in Europa und der damit verbun-
denen flexibleren individuellen Lebens-

planung fordert sie, Mischformen der 
Aneignung von Fremd- und Zweitspra-
che stärker als bisher als Forschungsge-
genstand kontaktlinguistischer und 
sprachdidaktischer Forschung zu sehen.
Wilhelm Grießhaber (Münster) stelle 
»Kooperative L1- und L2-Textproduktion 
und Textkorrektur mit Zweitsprachenler-
nern und Muttersprachlern‹« vor und 
stellte Überlegungen zur schriftlichen 
Textproduktion in den Mittelpunkt sei-
nes Beitrags. Verglichen wurden zweit-
sprachliche Textproduktionen von zwei 
Lernergruppen, einmal einer 4. Grund-
schulklasse und das andere Mal von Sei-
teneinsteigern der Sekundarstufe I. Ein 
wesentlicher Unterschied in den Grup-
pen, der von Grießhaber hervorgehoben 
wurde, liegt darin, daß bei den Seitenein-
steigern die Textproduktionsfähigkeit in 
der L1 bereits entwickelt ist und Transfer 
erfolgen kann, wenn sie in der L2 zu 
schreiben beginnen, während bei den in 
Deutschland eingeschulten bilingualen 
Kindern die Textproduktionsfähigkeit in 
der L1 und L2 entwickelt werden muß.
Hans H. Reich (Landau) richtete den 
Blick dagegen auf die gesprochene Spra-
che. In seinem Vortrag »Analysen von 
Sprechproben im Deutschen als Zweit-
sprache – Anregungen für den Deutsch-
unterricht« berichtete er von einem Pro-
jekt, in dem Lehrkräfte an Grundschulen 
die Erfassung und Einschätzung des 
Sprachentwicklungsstands türkischer 
Kinder im Deutschen bei der Einschu-
lung ermöglicht werden soll. Dabei wer-
den Sprechproben der Schulanfänger 
aufgezeichnet und anhand eines Aus-
wertungsbogens in Bezug auf die Syntax 
des Verbs analysiert. Diskutiert wurde 
insbesondere die Frage, ob und wenn ja, 
welche sprachdidaktischen Entscheidun-
gen aus den Beobachtungen für den 
Deutschunterricht abgeleitet werden 
können.
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Den Abschluß des Themenschwerpunkts 
bildete der Vortrag von Wolfgang Steinig 
(Heidelberg). Sein Thema war »DaM- 
und DaF-Projekte im Internet«. Im Vor-
dergrund standen hier die verschiedenen 
Einsatz- und Nutzungsmöglichkeiten 
der modernen Medien. Vorgestellt wurde 
ein konkretes Internetprojekt zwischen 
einer deutschen und einer ungarischen 
Schulklasse. Der Referent zeigte, wie 
Schülerinnen und Schüler authentisch 
kommunizieren und Erfahrungen aus-
tauschen, wie es bei der Arbeit mit her-
kömmlichen Lehrmaterialien möglich ist. 
Im Mittelpunkt stand die Diskussion dar-
über, wie Fehlschläge in der Kommuni-
kation verhindert werden können und 
über welche Zeiträume solche Projekte 
fortgeführt werden können.
Der vorgesehene Beitrag von Wolfgang 
Herrlitz (Utrecht) zum Thema »Berüh-
rungen zwischen DaM, DaZ und DaF im 
Bereich der Grammatik« mußte aus 
Krankheitsgründen abgesagt werden. In 
der dadurch frei gewordenen Zeitspanne 
am Ende des Tagungsprogramms am 
Freitag trafen sich viele der Referenten 
noch einmal  unter  Leitung von 
Rupprecht S. Baur und gründeten eine 
Arbeitsgruppe, in der konkrete Reform-
vorschläge für die Aufnahme von Antei-
len von DaF und DaZ in das grundstän-
dige Studium des Faches Deutsch und 
der Germanistik zur Vorlage bei den zu-
ständigen Ministerien ausgearbeitet wer-
den sollen. Es wurde beschlossen, bei der 
Mitgliederversammlung offiziell den An-
trag auf Einrichtung einer entsprechen-
den AG im Rahmen des FaDaF zu stellen. 
Baur erklärte sich bereit, die Koordina-
tion der AG zu übernehmen.
Alles in allem verließ man den Themen-
schwerpunkt mit dem Gefühl, ein Thema 
von großer Aktualität behandelt zu ha-
ben: Wegen der sich rasch ändernden 
Situation an den schulischen Lernorten in 
Deutschland, wo zunehmend Lerner mit 

binationalem und bikulturellem Hinter-
grund eine mehrsprachige und multikul-
turelle Lernwirklichkeit konstituieren, 
besteht ein Bedarf an einer besseren Vor-
bereitung der Lehrenden auf diese Situa-
tion in allen Fächern und insbesondere 
auch im Fach Deutsch. Hier sollte unter 
Mitwirkung des FaDaF an einer mög-
lichst raschen Umsetzung von Reform-
vorschlägen für die universitären Ausbil-
dungsgänge im Fach Deutsch gearbeitet 
werden.

Themenschwerpunkt 2: Alltägliche 
Wissenschaftssprache und Sprachkurse 
der Zukunft: studienvorbereitend und 
studienintegriert
(Anke Stöver-Blahak, Hannover; Hiltraud 
Casper-Hehne, Braunschweig)

Im Zentrum dieses Themenschwerpunk-
tes standen die alltägliche Wissenschafts-
sprache in ihren unterschiedlichen 
Aspekten und ihren verschiedenen An-
wendungsbereichen sowie ein Ausblick 
auf zukünftige wissenschaftssprachliche 
Kurskonzepte sowie Organisationsstruk-
turen von Sprachkursen aus der Perspek-
tive der Studienvorbereitung an Studien-
kollegs und der Studienbegleitung an 
Lehrgebieten.
Gabriele Graefen (München) leitete den 
Themenschwerpunkt ein mit ihren 
»Überlegungen zu einer Einführung in 
die Wissenschaftssprache«. Die Einfüh-
rung in die Wissenschaftssprache soll 
u.  a. die Ziele verfolgen, das Verhältnis 
von Verstandenem sowie Unverstande-
nem in der Rezeption wissenschaftlicher 
Sprache deutlich zu verbessern und die 
Differenziertheit des Verstandenen deut-
lich zu erhöhen. Zudem soll dadurch die 
Kenntnis der häufigen sprachlichen Mit-
tel der Wissenschaftssprache und die Fä-
higkeit, wissenschaftliche Aussagen und 
Gedanken anderer zu reformulieren, er-
weitert werden. In einem ersten Über-
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blick stellte Graefen eine Liste von Kurs-
themen, die Handlungsbereichen in der 
Wissenschaft entsprechen, sowie (darauf 
abgestimmt) spezifische Themen/Lern-
aufgaben vor. Die Kursthemen, die rele-
vant sind, sind vor allem »Kommunika-
tion in der deutschen Universität«, »All-
gemeine und ›Alltägliche‹ Wissenschafts-
sprache«, »Worterklärung und Definie-
ren«, »Begriffe und Termini«, »Begrün-
den«, »Fragen«, »Überschriften«, »Rede-
wiedergabe«, »Einteilen, Unterscheiden, 
Ordnen und Vergleichen«, »Nominalstil 
und Verbalstil«, die »Potenzen reflexiver 
Konstruktion (Deagentivierung)«. Dabei 
sollen u.  a. Typen des Begründens, expli-
zite, rhetorische und implizite Fragen, 
Unterschiede zwischen Begriff, Terminus 
und Ausdruck, minimal-metaphorische 
Verben, lexikalische Mittel der Auseinan-
dersetzung, Anadeixis und Anaphorik 
sowie operative Prozeduren vermittelt 
werden.
Graefen verdeutlichte in ihrem Vortrag, 
daß das Problem der ausländischen Ler-
ner bei der Verwendung der Wissen-
schaftssprache in den genannten Hand-
lungsbereichen nicht im syntaktischen 
Bereich liege. Problematisch sei insbeson-
dere der Wortschatz der alltäglichen Wis-
senschaftssprache, d.  h. die Entlehnun-
gen aus der Alltagssprache, die in der 
Wissenschaftssprache eine neue Bedeu-
tung erhalten. Dabei wies sie besonders 
auf die Verstehensprobleme bei Fügun-
gen hin. In diesen Bereichen gibt es, so 
Graefen, noch große Forschungsdefizite. 
Sie stellte dazu ihre Untersuchung von 30 
Hausarbeiten und Magisterarbeiten vor, 
die auf wissenschaftssprachlich relevante 
Fügungen hin untersucht wurden. Ihre 
Ergebnisse, die sie in Form von Wort-
schatzlisten vorstellte, integrierte sie in 
ein didaktisches Konzept. Der Vortrag 
verdeutlichte, daß in diesem Bereich der 
Erarbeitung von wissenschaftssprachlich 
relevanten und problematischen Struktu-

ren für ausländische Lerner noch viel 
Forschungsarbeit zu leisten ist.
Angelika Steets (München) schloß an die 
Darstellungen von Graefen an. Sie be-
richtete über ein Schreibprojekt, das das 
Goethe-Institut gemeinsam mit dem In-
stitut für Deutsch als Fremdsprache der 
Ludwig-Maximilians-Universität durch-
führt. Entwickelt wird ein »Curriculum 
für die Vorbereitung auf wissenschaftli-
ches Schreiben«.
Eine Umfrage, die im Rahmen dieses 
Projektes unter Professoren durchgeführt 
wurde, zeigte, daß insbesondere Exzerpt, 
Mitschrift, Protokoll, Facharbeit, Referat, 
Thesenpapier, Handout und Seminarar-
beit als im Studium bedeutsam angese-
hen werden. Dabei zeigten sich aber fach-
spezifische Unterschiede in der Bedeu-
tung der Textsorten. Die Mitschrift bei-
spielsweise wird in der Medizin, Jura 
und den Naturwissenschaften seltener 
als in anderen Fachrichtungen als rele-
vant erachtet. Hier werde sie, so Steets, 
nur zu 70–80  % regelmäßig verwendet, in 
anderen Fächern bis zu 100  %. Das Ex-
zerpt verwenden die Studierenden nach 
Aussage der Professoren zu 59  % regel-
mäßig, zu 17  % nie. Bei den Protokollen 
findet sich nach den Ergebnissen der Um-
frage ein wesentlich differenziertes Bild. 
In den Fachgebieten Jura, Medizin, Ma-
thematik und Naturwissenschaften las-
sen die Professoren zu durchschnittlich 
ca. 80  % nie ein Protokoll anfertigen. Da-
gegen verwenden Sozialwissenschaftler, 
Theologen, Psychologen und auch Philo-
logen dieses Form des wissenschaftlichen 
Arbeitens stärker. Die Hausarbeit ist in 
der Mathematik, den Naturwissenschaf-
ten und der Medizin sehr häufig nicht 
notwendig, um einen Schein zu erwer-
ben, in der Theologie, Philologie oder 
Psychologie dagegen sehr häufig.
Nach diesen Ergebnissen der Umfrage 
stellte Steets als erstes Entwicklungser-
gebnis des Projektes ein Materialien-Kon-



657
zept für die Mitschrift vor. Es wird ein 
besonderer Schwerpunkt auf funktionale 
Aspekte gelegt: auf die Wissensvermitt-
lung (Berichten, Beschreiben, Erklären, 
Fragen), das Klären strittiger Fragen (Be-
gründen, Argumentieren, Stellungneh-
men), die Verarbeitung und Integration 
anderer Texte (Zitieren, Verweisen, Para-
phrasieren, Zusammenfassen) oder die 
Textorganisation. Dabei werden die Un-
terrichtseinheiten differenziert in Mit-
schriften eines Lehrervortrags, einer Un-
terrichtsstunde, einer Vorlesung und ei-
nes Seminars.
Die Übungseinheit für eine Vorlesungs-
mitschrift wurde genauer vorgestellt. Sie 
besteht aus den Teilen Schreibaufgabe 
mit funktionaler Aufgabenstellung, Sy-
stematische Übungen mit Blick auf typi-
sche Schwierigkeiten, Überarbeitungs-
aufgaben und sprachlichen Übungen. 
Die Schreibaufgabe wiederum ist diffe-
renziert in Schreiben der Mitschrift, un-
mittelbar anschließendes Überarbeiten 
sowie Vergleich von Notationsformen 
und notierten Inhalten. Die typischen 
Schwierigkeiten, die betrachtet werden, 
sind Mitschreiben nach Diktat, Zuordnen 
von Informationen, Funktion eines Bei-
spiels, Reduktion versus Kohärenz, Er-
gänzen eines Argumentationsschrittes 
und Vervollständigen einer Argumenta-
tionskette. Die Überarbeitungsaufgaben 
umfassen u.  a. das Bearbeiten individuel-
ler Schwierigkeiten und das Überarbei-
ten anhand der Zusammenfassung in der 
nachfolgenden Vorlesung. Die sprachli-
chen Übungen befassen sich mit der Wis-
senschaftssprache. Anschließend stellte 
Steets Ergebnisse von Mitschriftenanaly-
sen vor, die noch einmal verdeutlichten, 
in welchen Bereichen ausländische Ler-
ner typische Schwierigkeiten haben.
Ruth Eßer (Jena) vervollständigte in ih-
rem Beitrag »Zur kulturellen Geprägtheit 
wissenschaftlicher Textproduktion und 
ihren Konsequenzen für den universitä-

ren DaF-Unterricht« diese einführenden 
Vorträge mit einer kontrastiv ausgerich-
teten Analyse des Schreibens von wissen-
schaftlichen Texten. Nach der Vorstellung 
eines Textmusteranalyserasters zeigte sie 
wesentliche Unterschiede zwischen deut-
schen und mexikanischen geisteswissen-
schaftlichen Arbeiten auf. Häufig seien 
mexikanische Arbeiten ohne Inhaltsver-
zeichnis und Bibliographie geschrieben. 
Fußnoten gebe es gar nicht. Gibt die 
deutsche Arbeit einen Miniforschungs-
stand, so formulieren Mexikaner dazu 
häufig generelle Sätze, etwa »Man weiß 
heutzutage …«. Wesentlich sei bei den 
mexikanischen Arbeiten die Eleganz und 
der schöne Stil. Es herrsche auch eine 
größere Schreiberpräsenz vor als in deut-
schen Texten. Zahlreiche weitere Bei-
spiele verdeutlichten, daß wissenschaftli-
che Texte in Kulturen unterschiedlich ge-
staltet sein können. Damit zeigte sich, 
daß in diesem Bereich noch verstärkte 
vergleichende Forschung notwendig ist, 
um zu erfahren, mit welchem Hinter-
grundwissen die ausländischen Lerner 
ausgestattet sind, wenn sie in die deut-
sche Wissenschaftssprache eingeführt 
werden.
Nach diesen theoretischen und fertig-
keitsorientierten Vorträgen bildete Anne-
liese Fearns (Konstanz) mit ihren Gedan-
ken zu »Sprachkurskonzepten im Bereich 
Wirtschaftswissenschaften« eine sehr 
gute Überleitung zur Praxis. Sie defi-
nierte zunächst die Begriffe Fachsprache, 
Berufssprache und Wissenschaftsspra-
che. Dann unterschied sie fünf Zielgrup-
pen für den Sprachunterricht im Fach 
Wirtschaftswissenschaften, machte deren 
unterschiedliche Bedürfnisse deutlich 
und entwickelte daraus Konsequenzen 
für Unterrichtskonzepte. Die einzelnen 
Zielgruppen benötigten dabei unter-
schiedliche Anteile von Fach-, Berufs- 
und Wissenschaftssprache. Eine Ziel-
gruppe betrifft die zukünftigen Studie-



658
renden in der studienvorbereitenden 
Phase, die hochschulmäßig noch nicht 
sozialisiert sind. Sie müssen sich ablösen 
vom schulischen Denken. Die Unter-
richtsform in den Kursen soll entspre-
chend studiengemäß ausgerichtet sein. 
Diese Studierenden müssen eine Einfüh-
rung in die Fach- und Wissenschaftsspra-
che erhalten. Da sie mit ihrem zukünfti-
gen Studium auch berufliche Ziele verfol-
gen, sollte die Berufssprache Wirtschafts-
deutsch auch in die Kurse integriert wer-
den. Die zweite Zielgruppe betrifft Stu-
dierende, die ein bis zwei Semester an der 
Hochschule verweilen. Sie müssen sehr 
schnell in die Lehre im Fach eingeführt 
werden. Die dritte Gruppe der Postgra-
duierten dagegen hat deutlich berufliche 
Ziele. Ihnen sollte in Kursen auch die 
Berufssprache Wirtschaftsdeutsch ver-
mittelt werden. Die vierte Gruppe arbei-
tet in einem Forschungsprojekt mit und 
benötigt die Fach- und Wissenschafts-
sprache. Die fünfte Gruppe bereitet sich 
auf einen Auslandsaufenthalt an der Uni-
versität vor. Sie sollte eingeführt werden 
in »study skills« und die Wissenschafts-
sprache. Nach diesen grundsätzlichen 
Überlegungen präsentierte Fearns ab-
schließend zahlreiche konkrete Beispiele 
aus der Unterrichtspraxis.
Im Vortrag »Wirtschaftsdeutsch in inte-
grierten Studiengängen: Ein konkretes 
Beispiel« stellten Daniela Hartmann und 
Niamh O’Mahony (Birmingham) eine 
mögliche Vorgehensweise zu einer stär-
keren Integration von Germanistik- und 
Wirtschaftsbereichen in einem fach-
sprachlich orientierten Deutschunter-
richt vor.
Im ersten Teil des Vortrages stellte Niamh 
O’Mahony die einzelnen Schritte zur Ent-
wicklung eines Curriculums für »Wirt-
schaftsdeutsch in integrierten Studien-
gängen« vor, wie sie an der Aston Uni-
versity in Birmingham für den Studien-
gang »International Business and Mo-

dern Languages« (IBML) unternommen 
worden waren. Diese setzten sich u.  a. 
aus einer praxisorientierten Bedarfsana-
lyse unter Berücksichtigung der typi-
schen Berufsprofile von IBML-Absolven-
ten, einer Erhebung bezüglich der Vor-
stellungen der Studierenden selbst sowie 
einer Konsultation des übrigen Lehrkol-
legiums zusammen. Niamh O’Mahony 
zeigte auf, in wieweit sowohl Kompeten-
zen als auch Themenbereiche aus beiden 
beitragenden Disziplinen in das Curricu-
lum aufgenommen wurden, um einen 
wirklich integrierten Sprachkurs der Zu-
kunft zu konzipieren.
Daniela Hartmann illustrierte darauf auf-
bauend eine konkrete Umsetzung der 
theoretischen Überlegungen anhand ei-
nes Beispieles für eine Unterrichtseinheit 
zum Thema Marketing. Ein Projektplan 
zur Einführung eines deutschen Produk-
tes in den britischen Markt wurde vorge-
stellt und seine einzelnen Komponenten 
mit exemplarischen Lektüre- und Aktivi-
tätslisten sowie Unterrichtsmaterialien 
ergänzt. Ein fünfminütiger Videoclip ver-
anschaulichte ein konkretes Ergebnis die-
ser Projekteinheit. Abschließend zog Da-
niela Hartmann eine vorläufige Bilanz, 
die unter den Studierenden durchgehend 
positiv ausfiel und auch im Kollegium 
große Akzeptanz fand. Eine kurze Skiz-
zierung möglicher Evaluations- und 
Qualitätssicherungsaktivitäten rundeten 
den Vortrag ab. Die anschließenden Fra-
gen aus dem Auditorium konzentrierten 
sich auf Modifikationsmöglichkeiten des 
Curriculums im ganzen als auch der vor-
gestellten Unterrichtseinheit im konkre-
ten für andere Lernergruppen (z.  B. für 
Gruppen mit niedrigerem Sprachniveau, 
begrenztere Anzahl von Kontaktstunden 
oder andere Ausrichtungen von Kursen 
im Hinblick auf Examensanforderun-
gen).
Mit dem gleichen Beispiel wie ihre Vor-
rednerinnen, aber mit einem ganz ande-
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ren Schwerpunkt im Bereich Fachsprache 
der Wirtschaft beschäftigte sich Ma-
rie-Luise Frein-Plischke (Kaiserslautern). 
Der Tagungsbeitrag »Fachsprache Wirt-
schaft: ›Das Thema Marketing in der Stu-
dienvorbereitung‹« stellte konkrete Bei-
spiele aus einer Unterrichtsreihe »Marke-
ting« vor, die im 2. Semester (Fachspra-
che Deutsch des wirtschaftswissenschaft-
lichen Zweiges am Studienkolleg für aus-
ländische Fachhochschulbewerber Kai-
serslautern im WS 1999/2000) eingesetzt 
wurde.
Unterrichtsinhalt und -fortgang orien-
tierten sich an der fachlichen Progression: 
Marketing – Marktforschung – Marke-
ting-Mix – Produkt-Mix – Kontrahie-
rungs-Mix – Kommunikations-Mix – Di-
stributions-Mix – Sortiment – Preis – Zah-
lungsbedingungen – Werbung – Ver-
kaufs-(Verpackungs)bedingungen/för-
derung – Konditionen – Fallbeispiele.
Diese fachliche Progression blieb in die-
sem Beitrag unberücksichtigt. Ziel dieses 
Beitrags war es, textsortenadäquate Her-
angehensweisen an Fachtexte/ alltags-
sprachliche Texte vorzustellen und Wege 
aufzuzeigen, wie im Unterricht Korre-
spondenzen zwischen Fach- und Alltags-
sprache bewußtgemacht werden können. 
Wenngleich die fachliche Progression bei 
dieser Präsentation von Teilen der Unter-
richtsreihe unberücksichtigt blieb, so 
blieb das Thema »Marketing« gleichwohl 
Programm: Marketing heißt, daß Theorie 
und Praxis zusammengehören. Im Text-
korpus finden sich infolgedessen:
a)Fachtexte (z.  B. Grundlagenliteratur 

aus Studienbüchern, Lexikonartikel) 
Fachtexte mit den ihnen eigenen Ge-
setzmäßigkeiten hinsichtlich ihrer In-
formationsabfolge lohnen sich meist, 
mittels Textbauplänen visualisiert/ta-
belliert zu werden. Dies bildet nicht 
nur die Voraussetzung für ein besseres 
Verstehen von Texten, sondern auch 
eine kritische Distanz zu ihnen und 

ermöglicht damit die Frage nach der 
Qualität. Dies wurde an mehreren Tex-
ten verdeutlicht.

b)Alltagssprachliche Texte (z. B.: FAZ/Die 
Zeit, die die konkrete oder mögliche 
Vermarktung eines Produktes/eine 
Marktstrategie beschreiben 
Bei alltagssprachlichen Texten mit im 
Vergleich zu Fachtexten meist kompli-
zierterer Morphologie/Syntax mit 
zahlreichen Metaphern, gesättigt mit 
Alltagswissen, und kleinschrittigem, 
sprunghaftem Textaufbau – einem 
Werbespruch für Türgriffe folgend – ist 
ein assoziativer Texteinstieg (vielleicht 
insbesondere bei Texten aus dem Be-
reich des Marketing)) lohnend. Durch 
den Aufbau von Wortfeldern bzw. As-
soziationsreihen und durch das Abru-
fen und Aktivieren von Alltagswissen 
wird eine Einstimmung auf den Text 
erreicht.

c) Texte, die die Übergänge zwischen 
Fach- und Alltagssprache aufzeigen 
Ziel des Deutschunterrichts, dies sollte 
der Tagungsbeitrag zeigen, ist es, dem 
Lerner mögliche textsortenadäquate 
Herangehensweisen an die jeweiligen 
Texte vorzustellen, die ihn zu eigen-
ständigem Erarbeiten entsprechender 
Texte befähigen.

Oft finden sich Texte, in denen sich Fach-
sprache und Alltagssprache durchdrin-
gen, die deutlich machen, »daß unser 
wissenschaftliches Arbeiten zentral ge-
bunden ist an jene alltägliche Sprache, 
die das unumgängliche Verständigungs-
mittel der gesamten Sprachkommunika-
tion ist« (Konrad Ehlich: »Alltägliche 
Wissenschaftssprache«, Info DaF 26, 1 
(1999), 7). Lerner stellt dies vor kaum zu 
bewältigende Schwierigkeiten. Deshalb 
wurden hier wenige unterrichtsprakti-
sche Vorschläge zur Bewußtmachung 
dieses Phänomens – als erstem Schritt 
zum Verstehen – vorgestellt. Das Ziel all 
dieser Aktivitäten – so Frein-Plischke – ist 
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es, eigenverantwortliches Lernen zu för-
dern.
Nach diesem Vorträgen, die sich schwer-
punktmäßig mit der Vermittlung der 
Wissenschaftssprache in den Wirtschafts-
wissenschaften von unterschiedlichen 
Ansätzen her befaßten, wurde das Fach-
gebiet gewechselt. Die folgenden zwei 
Vorträge konzentrierten sich auf die Inge-
nieurwissenschaften. Ulrich Steinmüller 
(Berlin) verdeutlichte mit seinen Ausfüh-
rungen über die »Fachsprache der Inge-
nieurwissenschaften«, daß ausländi-
schen Studierenden ein ihren Bedürfnis-
sen entsprechendes Sprachprogramm an-
zubieten sei. Sie müßten eingeführt wer-
den in das Lesen von Fachliteratur, in das 
Fachgespräch mit deutschen Kollegen. 
Dazu benötigten sie aber einen anderen 
Wortschatz, andere grammatische Struk-
turen und andere kommunikative Strate-
gien, als in herkömmlichen Sprachkursen 
vermittelt werden. Um die Besonderhei-
ten der Sprachverwendung in diesen 
Kontexten zu untersuchen und um die 
sprachlichen Anforderungen an auslän-
dische Studierende im Fachstudium zu 
präzisieren, wurde an der TU Berlin ein 
interdisziplinäres Forschungsprojekt mit 
dem Titel »Deutsch als Fremdsprache: 
ingenieurwissenschaftliche Fachspra-
chen« durchgeführt. In dem Projekt ar-
beiteten Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Linguistik und Sprachdidaktik zusam-
men, was laut Steinmüller einem Experi-
ment gleichkam, da man auf keinerlei 
Erfahrungen zurückgreifen konnte.
Nach diesen einführenden Bemerkungen 
stellte Steinmüller die Ergebnisse dieses 
Projektes vor. Es wurden ingenieurwis-
senschaftliche Vorlesungen untersucht, 
wobei sich die Analyse auf die Ebenen 
der Textstruktur, der Syntax und Mor-
phologie sowie der Lexik konzentrierte. 
Dabei zeigte sich, daß innerhalb einer 
Vorlesungseinheit von 90 Minuten keine 
didaktische oder methodische Struktu-

rierung zu erkennen war, dagegen aber 
deutlich innerhalb einer Vorlesungsse-
quenz. Bei der Analyse der Textstruktur 
wurden drei Arten von Textsegmenten 
herauskristallisiert: strukturbestim-
mende, stellungsabhängige und stel-
lungsunabhängige Textsegmente. Dabei 
sind die strukturbestimmenden Seg-
mente obligatorisch. Sie umfassen bei-
spielsweise das Sequenzthema sowie die 
Fragestellung und die Bearbeitung dieser 
Fragestellung. Stellungsabhängige Text-
segmente dagegen sind fakultativ. Dazu 
gehören u.  a. innerhalb des Sequenzthe-
mas die Überleitung, die Rekapitulation 
sowie ein Nachtrag und innerhalb der 
Fragestellung die Zusammenfassung 
und der Abschluß. Die dritte Kategorie 
der stellungsunabhängigen Textseg-
mente umfaßt Textsorten, die innerhalb 
einer Vorlesung an mehr oder weniger 
beliebigen Stellen vorkommen können 
(wie z.  B. Anekdoten, Scherze, Zeitungs-
annoncen u. ä.). Gerade diese nicht fach-
wissenschaftlichen Aspekte führen nach 
Steinmüller oft zu Verstehensproblemen. 
Mit diesen Ergebnissen ist eine Voraus-
setzung für didaktische Entscheidungen 
im DaF-Unterricht getroffen. Die Unter-
suchung der Sprache der Dozenten in 
den Vorlesungen ergab des weiteren, daß 
deutlich die Aussagesätze dominieren. 
Außerdem bestätigte sich die Diskrepanz 
zwischen geschriebener und gesproche-
ner Fachsprache. Steinmüller schloß mit 
dem Fazit: Es muß darum gehen, weitere 
Forschung zu betreiben, um einen Unter-
richt für Deutsch als Fremdsprache zu 
entwickeln, der auch dem angezielten 
Verwendungszusammenhang in Inge-
nieur- und Naturwissenschaften gerecht 
wird.
Ortrun Hanna (Kairo) berichtete über die 
»Wissensvermittlung durch Sprache und 
Bild in der Vorlesung im Maschinenbau«. 
Dabei befaßte sie sich vor allem mit Para-
phrasen von wissenschaftlichen Äuße-



661
rungen in Vorlesungen. Anhand zahlrei-
cher Transkriptbeispiele zeigte sie, daß 
eine Formulierung desto alltagssprachli-
cher geprägt ist, je häufiger sie paraphra-
siert wird. Diese eher alltagssprachlichen 
Paraphrasen sieht sie als besonderes Ver-
stehensproblem für ausländische Lerner 
an.
Der letzte Abschnitt des Themenschwer-
punktes sollte sich nach den inhaltlichen 
Aspekten in Theorie und Praxis mit den 
institutionellen und politischen Rahmen-
bedingungen beschäftigen, in denen die 
alltägliche Wissenschaftssprache im 
DaF-Unterricht stattfindet. Zunächst 
sprach Reinhold Scheerer (Saarbrücken) 
für den Bereich der Studienvorbereitung 
zum Thema »Die Zukunft der Studien-
kollegs«. Scheerer war kurzfristig für Ga-
briele Langowski (Berlin) eingesprungen, 
die ihren Beitrag »Studienkollegs – Per-
spektiven für eine umfassende Studien-
vorbereitung« im letzten Augenblick ab-
sagen mußte. Ausgehend von der Beob-
achtung, daß man bei der Vielzahl der 
zur Zeit erschienenen Papiere den Ein-
druck gewinnen könne, in Deutschland 
sei im Bereich des Ausländerstudiums 
etwas in Bewegung geraten, schlug er 
einen weiten Bogen, in dem er die Arbeit 
der Studienkollegs darstellte, bereits voll-
zogene Veränderungen würdigte, aber 
auch die äußeren wie inneren Verhält-
nisse kritisch beleuchtete. Er kam zu dem 
Schluß, daß man die günstige politische 
Gesamtlage, in der ein Konsens darüber 
besteht, daß zu wenig ausländische Stu-
dierende nach Deutschland kommen, 
nutzen sollte, um ein Konzept für eine 
umfassende Studienvorbereitung zu ent-
wickeln, die die Starrheit der Ausbildung 
durchbricht und sich stärker an den tat-
sächlichen Bedürfnissen der Studieren-
den orientiert.
Heysem Chekhouni (Berlin) befaßte sich 
anschließend in einem Diskussionsforum 
mit den »Zukunftsperspektiven von stu-

dienbegleitenden wissenschaftssprachli-
chen Sprachkursen« und stellte dazu 
Thesen auf. Dabei verwies er darauf, daß 
neue Testverfahren zu entwickeln seien, 
mit deren Hilfe Teilnehmer einzustufen 
sind. Zudem müßten für Programmstu-
dierende dem Studium vorgeschaltete In-
tensivkurse angeboten werden. Außer-
dem sei noch viel Forschungsarbeit zu 
betreiben, um die Probleme und Bedürf-
nisse von Studierenden, die Sprache stu-
dienbegleitend lernen, zu erfassen. Mit 
Interviews müßten z.  B. Fragen zur Moti-
vation, zu Lerntechniken, Lernerge-
wohnheiten, Fremdsprachenkenntnissen 
und Interessengebieten eruiert werden. 
Modulartige Kurskonzeptionen seien zu 
entwickeln, Schreibkurse und Wissen-
schaftssprachkurse seien einzurichten. 
Insgesamt plädierte er für eine starke 
Anlehnung an und Zusammenarbeit mit 
den entsprechenden Fachbereichen. Ins-
gesamt zeigte sich in der Diskussion, daß 
noch vieles zu verbessern ist im Angebot 
studienbegleitender Sprachkurse in 
Deutschland.

Themenschwerpunkt 3: Deutsch für 
den Beruf
(Dagmar Paleit, Mainz; Hans-Georg Albers, 
Köln)

Der Themenschwerpunkt 3 widmete sich 
dem Thema Deutsch für den Beruf. Unter 
sehr unterschiedlichen Gesichtspunkten 
wurden Fragestellungen des Unterrichts 
für Deutsch als Fremd- und Zweitspra-
che in den Bezug zu den Erfordernissen 
des Arbeitsplatzes bzw. des späteren be-
ruflichen Verwendungszusammenhangs 
der Lernenden gestellt.
Die drei Referate des Donnerstags stell-
ten zunächst die Breite dieses Ansatzes 
dar. Dagmar Paleit (Mainz) eröffnete den 
Themenschwerpunkt mit einem Beitrag 
zu Anforderungen für ein »berufsorien-
tiertes Deutsch für zugewanderte Ar-
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beitskräfte«. In ihrem Überblick führte sie 
die speziellen Anforderungen und 
Schwierigkeiten für Lernende und Leh-
rende aus, die sich aus einem solchen 
Kursangebot ergeben. Die Vermittlung 
von Schlüsselqualifikationen im Sprach-
unterricht, die für Lehrkräfte meist unbe-
kannten Inhalte und die sprachlich unter-
schiedlichen Vorkenntnisse und Ansprü-
che sind nach ihrer Ansicht wichtige Ele-
mente des o. g. Kursangebots. Berufsori-
entierter Deutschunterricht ist ihrer Mei-
nung nach eine große Herausforderung 
für die Unterrichtenden und die Fachdi-
daktik.
Joachim Kappaun (Köln) stellte dann das 
Konzept der Carl Duisberg Centren für 
die Zielgruppe von Fach- und Führungs-
kräften, die sich zur weiteren beruflichen 
Qualifizierung vorübergehend in 
Deutschland aufhalten, vor. Das gesamte 
Curriculum mit dem Ziel der »Kommu-
nikationsfähigkeit im Beruf« ist in einem 
gestuften Modulsystem angelegt, das 
komplett oder in Teilen absolviert wer-
den kann. Bereits in einem frühen Sta-
dium werden Materialien und Wort-
schatz aus dem beruflichen Kontext in 
den Unterricht einbezogen. Mit steigen-
der deutschsprachlicher Kompetenz neh-
men die beruflichen und dann auch fach-
sprachlichen Anteile zu. In den Deutsch-
unterricht integriert werden auch Ange-
bote zum interkulturellen Training.
Nochmals eine andere Zielgruppe wurde 
durch Josef Leisen (Koblenz) mit dem 
Vortrag »Methoden des Lehrens und Ler-
nens im deutschsprachigen Fachunter-
richt« in den Themenschwerpunkt einge-
bracht. Sein Ziel ist der deutschsprachige 
naturwissenschaftliche und technische 
Fachunterricht, der im Inland (DaZ-Ler-
nende/Bilingualer Unterricht) und im 
Ausland (Lernende an Auslandsschulen) 
möglich ist. An sehr anschaulichen Bei-
spielen aus der Physik stellte er ein Me-
thodenrepertoire vor, mit dem Lehrkräfte 

den Lernenden helfen können, fachliche 
und sprachliche Probleme gleichzeitig zu 
meistern.
Im nächsten Block stellten Monika Vel-
denz-Dunne (München) und Dorothea 
Lévy-Hillerich (Nancy) Projekte vor, die 
sich die Aufgabe gestellt hatten: »Schlüs-
selqualifikationen trainieren: Projekte für 
Jugendliche in Europa«. Veldenz-Dunne 
beschäftigte sich zunächst mit der Frage, 
warum heute die Vermittlung und das 
Training von Schlüsselqualifikationen 
von besonderem Interesse sind. Arbeits-
abläufe in Unternehmen werden neu or-
ganisiert, Gruppen- und Prozeßorientie-
rung am Arbeitsplatz gewinnen zuneh-
mend an Bedeutung. Wie die Vermittlung 
von Schlüsselqualif ikationen für 
Deutschlernende umzusetzen ist, zeigte 
die Referentin anhand eines Leonardo-
Projekts für die Sekundarstufe II mit 
Schülern aus fünf verschiedenen Län-
dern, die sehr selbständig gemeinsam 
Produkte erarbeitet haben. Wurde dieses 
Projekt weitgehend von den Lernenden 
selbst umgesetzt, so werden die Ergeb-
nisse eines weiteren von Dorothea Levy-
Hillerich (Nancy) vorgestellten Projekts 
für die Lernenden und Lehrenden ent-
wickelt. Neben curricularen Vorgaben 
führt das Projekt zu einem konkreten 
Lehrpaket für Jugendliche, die im virtu-
ellen Rahmen Produkte aus einer 
Übungsfirma vermarkten.
Wieder auf die Situation von berufsorien-
tiertem Deutsch für die Zielgruppe von 
zugewanderten Arbeitskräften in 
Deutschland kam Petra Szablewski-Ça-
vus (Mainz) bei ihrer Darstellung einer 
»Berufsbereichsübergreifenden Didak-
tik«. Sie ging dabei besonders auf die 
aktuelle, sich verändernde Arbeitsmarkt-
situation und den sich daraus ergebenden 
Sprachbedarf und die Bedürfnisse ein. Sie 
verwies, in Bezug auf die Arbeitsplatzsi-
tuation, auch auf Fragen des interkulturel-
len Lernens, der Vermittlung theoretischer 
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Fähigkeiten und zur Vermeidung von be-
wußten oder unbewußten Diskriminie-
rungen. Aus dieser Sicht forderte sie für 
den berufsorientierten Deutschunterricht 
Methoden, die teilnehmer-, erfahrungs-, 
handlungs- und auch weiterbildungsori-
entiert sein müssen, und betonte ebenfalls 
die Wichtigkeit des Trainings von Schlüs-
selqualifikationen.
Mit ihrem sehr phantasievollen Beitrag 
»Berufsorientierter Deutschunterricht in 
der Jugend-, Sozial und Bildungsarbeit« 
brachte Barbara Graf (Frankfurt am Main)
den Zuhörenden die aktuelle Fördersitua-
tion von Deutschkursen beim Internatio-
nalen Bund nahe. Anhand der fiktiven 
(Lehrbuch-) Lehrerin Helga Brunner ver-
glich sie Möglichkeiten und Einschrän-
kungen der Förderungen aus Mitteln des 
Garantiefonds, des SGB III (Arbeitsämter) 
und des »Sprachverbands Deutsch für 
ausländische Arbeitnehmer e. V.«. Ihr in-
teressanter, immer wieder auf die fiktive 
Kursleiterin bezogener Vergleich der öf-
fentlichen Förderungen schloß auch die 
Situation eines mit anderen Finanzierun-
gen arbeitenden Sprachinstituts ein und 
endete in der optimistischen Erwartung 
einer Zusammenführung der unter-
schiedlichen Fördermöglichkeiten.
Der Ausgangspunkt für die Arbeit von 
Matilde Grünhage Monetti (Frankfurt am 
Main) war der Auftrag, ein Zertifikat für 
Deutsch am Arbeitsplatz für Arbeitneh-
mende im gewerblich-technischen Be-
reich sowie im Pflegebereich (mit und 
ohne Ausbildung) zu entwickeln. Ma-
tilde Grünhage Monetti stellte im Rah-
men ihres Vortrages »Deutsch am Ar-
beitsplatz als Unterrichts- und Prüfungs-
gegenstand« fest, daß Arbeitnehmende 
aufgrund neuer Arbeitsformen neue 
Qualifikationen brauchen. In dem von ihr 
vorgestellten Projekt wurden zur Be-
darfsentwicklung Befragungen in Firmen 
vorgenommen. Die Ergebnisse sind 
Grundlage für curriculare Überlegungen 

und fließen in die Gestaltung des Zertifi-
kats ein. Ein wesentliches Element der 
Analyse der konkreten Aufzeichnungen 
war die Zerlegung in Szenarien, die die 
Gesprächsabläufe strukturieren. Für die 
Lernenden selbst empfahl Matilde Grün-
hage Monetti den ethnografischen An-
satz, z.  B. sie selbst aufschreiben zu las-
sen, was sie in einer bestimmten Situation 
sprachlich mitbekommen.
Zum Abschluß vertrat Hermann Funk 
(Kassel) als einziger Vertreter aus dem 
universitären DaF-Bereich den Bereich der 
Ausbildung im Themenschwerpunkt 
»Deutsch für den Beruf«. Er stellte einlei-
tend fest, daß es z.  Zt. in den einschlägigen 
Studiengängen an einer für berufsorien-
tiertes Deutsch qualifizierenden Ausbil-
dung fehlt. Es würden nur sehr wenige 
didaktisch-methodische Veranstaltungen 
angeboten, wie durch eine Internetrecher-
che leicht feststellbar sei. Er legte dar, daß 
sich berufsbezogener DaF-Unterricht auf 
die drei Bereiche des berufsvorbereiten-
den, -begleitenden und -qualifizierenden 
Unterrichts bezieht und stellte die Konse-
quenzen in Bezug auf Inhalte, Verfahren 
und Ziele der Lehrerausbildung dar. Er 
übertrug die Frage nach der beruflichen 
Handlungskompetenz auf die Studieren-
den selbst und kam zu der Forderung, daß 
Studierende des Faches Deutsch als 
Fremdsprache, d.  h. spätere Lehrkräfte 
dieses Faches, über folgende Schlüssel-
qualifikationen verfügen müssen: Präsen-
tationskompetenz, Moderationskompe-
tenz, Organisations- und Planungskom-
petenz, Beratungskompetenz, Medien-
kompetenz und Kooperationskompetenz. 
Er forderte, den DaF-Studierenden mehr 
allgemein-didaktische Kompetenz mit 
DaF-Bezug zu vermitteln statt eines engen 
Schul- und Unterrichtsbezugs.
Der Themenschwerpunkt wurde abge-
rundet durch einen »Markt«, auf dem 
sieben Bücher und Projekte, die teilweise 
auch in den Vorträgen angesprochen 
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worden waren, durchgehend vor dem 
Hörsaal präsentiert und in Kurzvorträ-
gen erläutert wurden.
Den Abschluß des Themenschwerpunkts 
bildete der Plenarvortrag von Konrad 
Ehlich (München), der gemeinsam für 
die Bereiche der alltäglichen Wissen-
schaftssprache (Themenschwerpunkt 2) 
und der Sprache für den Beruf die »Stil-
len Ressourcen« ausleuchtete, auf die sie 
sich bei der Bemühung, über die perfekt 
beherrschte Alltagskommunikation hin-
auszukommen, in ihren Lern- und Lehr-
konzepten beziehen können.

Themenschwerpunkt 4: Wie schwer ist 
Deutsch wirklich?
(Frank G. Königs, Marburg; Winfried Welter, 
Münster)

Deutsch gilt allgemein als schwere Spra-
che. Diesem (Vor-)Urteil begegnet man 
allenthalben. Begründet wird diese Ein-
schätzung häufig mit der gegenüber an-
deren Sprachen komplizierten Syntax des 
Deutschen. Genährt wird diese Vorstel-
lung von der »schwierigen deutschen 
Sprache« sowohl durch einschlägige – 
häufig ironische – Einschätzungen von 
Autoritäten als auch durch Lernerauffas-
sungen, denen man im Unterricht für 
Deutsch als Fremdsprache immer wieder 
begegnet. Woher aber kommt dieses Ur-
teil tatsächlich? Ist es nur auf die Syntax 
des Deutschen zurückzuführen? Oder 
spielen unangemessene unterrichtliche 
Maßnahmen bei dieser Einschätzung die 
entscheidende Rolle? Ziel des Themen-
schwerpunkts war es, vor diesem Hinter-
grund die im Titel gestellte Frage aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu be-
leuchten. Dabei sollte auch der Frage 
nachgegangen werden, inwieweit es sich 
bei dem Urteil über die deutsche Sprache 
um einen Mythos handelt, der letztlich 
auf andere als sprachliche Phänomene 
zurückzuführen ist.

In seinem Vortrag »Von Argumenten und 
Vorurteilen: Ist Deutsch eine schwierige 
Sprache?« ging Lutz Götze (Saarbrücken) 
zunächst insbesondere auf die vorfindba-
ren Urteile und Bewertungen ein, die 
zum Mythos der »schwierigen deutschen 
Sprache« geführt haben. Anhand von Be-
legstellen aus einschlägigen Veröffentli-
chungen zeigte er, daß als Haupthinder-
nisgrund für das Erlernen des Deutschen 
immer wieder die komplexe Syntax an-
geführt wird. Phänomene wie trennbare 
Verben sind in zahlreichen anderen Spra-
chen unbekannt und stellen für Lernende 
des Deutschen als erster oder zweiter 
Fremdsprache ein neuartiges Phänomen 
dar, dessen Komplexität sich ihnen nur 
partiell erschließt. Anhand einer empiri-
schen Untersuchung, die er vor einigen 
Jahren selbst durchgeführt hatte, konnte 
Götze zeigen, daß neben den trennbaren 
Verben unter anderem die Präpositionen, 
der Konjunktiv und die veränderte Wort-
stellung in Nebensätzen immer wieder 
lernerseitig benannt werden, wenn es 
darum geht, Belegstellen für die schwie-
rige deutsche Sprache zu finden. Dabei 
wird das Stereotyp der »schwierigen 
deutschen Sprache« häufig durch posi-
tive Stereotype gestützt, die sich mit an-
deren Fremdsprachen – wie z.  B. dem 
Französischen oder dem Englischen – 
verbinden. Götze argumentierte für eine 
behutsame Differenzierung der Normen 
der deutschen Gegenwartssprache, für 
die auch seitens der Linguistik durchaus 
gute Gründe vorgebracht werden kön-
nen. Dabei betonte er auch, daß in der 
Besonderheit und der Ästhetik der deut-
schen Sprache ein nicht zu unterschät-
zender Wert liege, der mögliche syntakti-
sche Schwierigkeiten ohne weiteres auf-
wiege.
Auch Inge-Christine Schwerdtfeger (Bo-
chum) thematisierte den Mythos der 
»schwierigen deutschen Sprache«. Unter 
dem Titel »Mythen, Stereotypen, Vorur-
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teile über Sprachen am Beispiel: ›Deutsch 
ist eine schwere Sprache‹« verwies sie 
zunächst auf einschlägige Positionen, de-
nen zufolge das Deutsche durch seine 
komplexe Syntax Lernende eher ab-
schrecke. In ihrer weiteren Argumentation 
konnte sie zeigen, daß die Fortschreibung 
von Mythen und Stereotypen in diesem 
Zusammenhang nicht selten mit nicht-
sprachlichen Ereignissen einhergeht. So 
finden sich häufig parallel zum Mythos 
von der schwierigen deutschen Sprache 
Darstellungen des deutschen Wesens, de-
ren Ursache in aktuellen politischen Ent-
wicklungen zu suchen ist und die der 
spezifischen fremdkulturellen Sicht auf 
»das Deutsche« entspringen. Ihrer Auffas-
sung nach kann dem Mythos von der 
»schwierigen deutschen Sprache« nur be-
gegnet werden, wenn Unterrichtsverfah-
ren gefunden werden, die es den Lernen-
den erleichtern, die deutsche Sprache in 
ihren unterschiedlichen Dimensionen zu 
erfassen. Dabei spielt die Ganzheitlichkeit 
der Sprachproduktion und -rezeption eine 
wesentliche Rolle. Schwerdtfeger themati-
sierte in diesem Zusammenhang das Phä-
nomen der Leiblichkeit, das in linguisti-
schen und sprachdidaktischen Positionen 
ihrer Auffassung nach viel zu wenig Be-
rücksichtigung findet, nicht zuletzt auf-
grund des derzeit herrschenden kogniti-
ven Paradigmas.
Aus einer anderen Perspektive näherte 
sich Britta Hufeisen (Darmstadt) den zen-
tralen Fragestellungen des Themen-
schwerpunkts. Ihr ging es um die »Rolle 
vorher gelernter Fremdsprachen beim Er-
lernen von Deutsch«. Sie ging von 
Deutsch als einer typischen Tertiärsprache 
aus, die im Anschluß an das Erlernen einer 
ersten Fremdsprache gelernt werde. Unter 
diesem Gesichtspunkt sind insbesondere 
diejenigen Lernerfahrungen von Bedeu-
tung, die Lernende im Zusammenhang 
mit der ersten Fremdsprache gemacht ha-
ben. Nicht zuletzt unter diesem Aspekt 

kommt der Frage des je individuellen 
Lerntyps und der je individuellen Lern-
strategie eine besondere Bedeutung zu, 
die beim Erlernen einer zweiten oder wei-
teren Fremdsprache zur Effektivierung 
des Lernprozesses zielgerichtet eingesetzt 
werden können. Didaktik und Methodik 
gehen auf diese vorhandenen Wissensbe-
stände ihrer Auffassung nach noch zu 
wenig ein. Sie müßten die vorhandenen 
Lernerfahrungen systematischer in den 
Lernprozeß einbeziehen. Auch Lehrwerke 
sollten stärker als bislang üblich bei der 
Themen-, Text- und Wortschatzauswahl 
auf dieses Vorwissen zurückgreifen, unter 
anderem dadurch, daß sie die vorhande-
nen Wissensbestände in das Bewußtsein 
der Lernenden rücken. Nicht zuletzt von 
daher habe der Unterricht in einer zweiten 
oder weiteren Fremdsprache eine Brük-
ken-, Vergleichs- oder Kontrastfunktion, 
die man auch im Unterricht nutzen sollte.
Hans Barkowski (Jena) ging der Frage 
nach, wie der Zweitspracherwerb ohne 
Unterricht verläuft. Er stellte das »Wahr-
nehmungslernen« als Baustein einer 
komplexen Spracherwerbstheorie dar 
und kam als erste Orientierung innerhalb 
einer Zweitsprachdidaktik zu dem 
Schluß, daß sich dieses Wahrnehmungs-
lernen tendenziell zum bedeutungszen-
trierten Lexemerwerb reduziert. Im au-
ßerunterrichtlichen Zweitspracherwerb 
werden die Lernpotentiale der Lerner 
nicht umfänglich genutzt. Es werden 
hierbei vor allem Lernprozeduren des 
Erstspracherwerbs wiederholt, ohne die 
vorhandenen muttersprachlichen Kom-
petenzen im vollen Umfang zu nutzen. 
Er plädierte dafür, diese ungenutzten 
Lernpotentiale zu aktivieren und mit 
Lernangeboten zu versorgen. Es müßten 
Verweisungszusammenhänge aufgebaut 
werden zwischen Lexikon und Bezugs-
wirklichkeit, zwischen formalen Rede-
mitteln und ihren strukturellen wie se-
mantischen Funktionen. Ebenso müßte 
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die Muttersprache als Medium kogniti-
ver Lernprozesse genutzt werden. Die 
metasprachlichen Kompetenzen Sprach-
bewußtsein und Sprachlernbewußtsein 
müßten entwickelt und durch hohe 
Übungsintensität eine Automatisierung 
von Sprachfertigkeiten erreicht werden.
Ebenfalls in Jena tätig ist Silke Demme, 
die einige Ergebnisse einer Untersu-
chung zum Rückgriff auf und zum Ver-
gleich mit der Muttersprache vorstellte. 
Erste Ergebnisse zeigen, daß zwar der 
Rückgriff auf die Muttersprache bei etwa 
2/3 der Befragten eine Rolle spielt, der 
Vergleich mit der Muttersprache aber nur 
in geringem Umfang durchgeführt wird. 
Auf die Frage, wie schwer Deutsch denn 
eigentlich sei, stuften erwartungsgemäß 
Anfänger das Deutsche als eher leicht 
ein, während sich weit Fortgeschrittene 
der Schwierigkeiten zunehmend bewußt 
sind. Dies entspreche den Erkenntnissen, 
die zur englischen Sprache vorliegen. 
Auf die Frage, was denn am Deutschen 
so schwierig sei, wurden (erwartungsge-
mäß) die Artikel, dann der Konjunktiv 
und das Passiv genannt. Interessant war, 
daß etwa 37% der Befragten dem Ver-
gleich mit der Muttersprache im Unter-
richt eine sehr große oder große Bedeu-
tung beimaßen, daß aber 50% solche Ver-
gleiche sehr oft oder oft anstellen. Weitere 
Ergebnisse werden nach Abschluß der 
Untersuchung vorliegen.
Auf konkrete unterrichtliche Erfahrun-
gen für Deutsch als Fremdsprache bei 
britischen Deutschlernern bezog sich Sy-
bille Plassmann (Oxford). Unter dem Ti-
tel »›Deutsch besteht aus der Ausnahme 
von der Regel‹ – Grammatikprobleme 
britischer Germanistikstudenten« schil-
derte sie zunächst die Grundvorausset-
zungen, die bei britischen Germanistik-
studenten auf der sprachlichen Ebene 
anzutreffen sind. Ihrer Auffassung nach 
bestehen große Defizite im Spachbe-
wußtsein allgemein und im fremdsprach-

lichen Bewußtsein im besonderen. Der 
zumeist vorangehende Erwerb des Fran-
zösischen führe bei britischen Germani-
stikstudenten nicht selten zu der Auffas-
sung, daß das Deutsche im Vergleich 
dazu eine wesentlich komplexere und 
damit schwierigere Sprache sei. Im Kon-
text eines konsequent kommunikativ 
ausgerichteten Unterrichts an britischen 
Schulen werde zwar versucht, die 
Sprechfähigkeit zu fördern, jedoch bleibe 
dabei die sprachliche Korrektheit und 
das Bewußtsein für grammatische Kate-
gorien allzu häufig auf der Strecke. Die 
starke Grammatikorientierung im briti-
schen Germanistikstudium stehe damit 
in einem erheblichen Gegensatz zum vor-
angehenden Fremdsprachenunterricht. 
Anhand der in einem Pflichtkurs ver-
wendeten deutschen Grammatik von 
Hammer zeigte sie, daß eine solcherma-
ßen konzipierte Referenzgrammatik auf-
grund ihrer mangelnden Didaktisierung 
nicht geeignet ist, grammatisches Be-
wußtsein aufzubauen. Das Curriculum 
läßt für intensive grammatische Bewußt-
seinsbildung keinen Platz und verlangt 
von den Lernenden die Verarbeitung ei-
nes relativ komplexen grammatischen 
Textes in vergleichsweise kurzer Zeit. 
Nicht zuletzt angesichts der syntakti-
schen Komplexität des Deutschen wird 
dabei die Heranbildung eines notwendi-
gen Sprachgefühls in aller Regel behin-
dert. Zur Behebung dieses Defizits schlug 
die Referentin vor, Ausnahmen von Re-
geln nicht als Hürde aufzubauen, son-
dern sie vielmehr zum Ausgangspunkt 
für sprachbewußtseinsbildende Unter-
richtsphasen zu nutzen. Dazu müssen 
allerdings sowohl das Curriculum als 
auch der spezifische Unterricht den nöti-
gen Freiraum zur Verfügung stellen.
Einen anderen Schwerpunkt setzte An-
drea Hansmeier (Bangkok). Sie führte die 
Schwierigkeiten thailändischer Deutsch-
lerner insbesondere auf kulturelle Unter-
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schiede zurück. Unter dem Titel »Mauer 
des Lächelns oder interkulturelle Ver-
ständigung Deutsch in Thailand« zählte 
sie die unterschiedlichen Lerngewohn-
heiten auf, die einerseits in Mitteleuropa 
und andererseits in Thailand bestehen. 
Danach gehört es zu den kulturell ge-
prägten Eigenheiten thailändischer Lern-
kontexte, daß Lehrende den Unterricht 
stark steuern und die Lernenden mit prä-
zisen Angaben darüber versorgen, wel-
che inhaltlichen Elemente sie zu lernen 
haben; dabei gilt, daß Lernen häufig als 
Reproduktion des vom Lehrer Präsen-
tierten interpretiert wird. Für den 
Deutschunterricht hat dies zur Folge, daß 
kreativer Umgang mit Sprache eher die 
Ausnahme als die Regel darstellt. Unter 
diesem Gesichtspunkt sei es schwierig, 
thailändische Lernende zum selbstent-
deckenden Lernen zu führen. Vielmehr 
seien sie ausschließlich daran interessiert, 
vom Lehrenden die relevanten Lernin-
halte benannt zu bekommen, die sie dann 
eher mechanisch auswendig lernen. 
Kreative Textarbeit und freie Interpreta-
tion von Texten werden damit ihrer Auf-
fassung nach eindeutig erschwert.
Im Vortrag von Wolfgang Rug (Tübin-
gen) wurde wieder stärker die Inlands-
perspektive für Deutsch als Fremdspra-
che-Unterricht eingenommen. Seine Aus-
führungen standen unter dem Titel »Die 
Urwälder begehbar machen – Vom richti-
gen Lehren und Lernen dort, wo Deutsch 
schwierig ist«. Rug beklagte, daß die mei-
sten linguistischen, aber auch didakti-
schen Grammatiken sich an Kategorien-
systemen orientierten, die für Lernende 
letztlich schwer faßbar seien. Von daher 
beantwortete er die Frage nach den Ursa-
chen für die schwierige deutsche Sprache 
eindeutig mit Vermittlungsproblemen: In 
einem materialreichen Vortrag zeigte er 
an unterschiedlichen sprachlichen Phä-
nomenen, die ihrerseits auf mehreren 
Ebenen angesiedelt waren, auf, welche 

Maßnahmen im Unterricht ergriffen wer-
den können, um die deutsche Grammatik 
für Lernende erfahrbar zu machen. Das 
gilt seiner Auffassung nach für Redewen-
dungen ebenso wie für das Erlernen der 
Präpositionen ohne den Umgang mit den 
unterschiedlichen Modi. Zentral ist sei-
ner Auffassung nach, daß die sprachli-
chen Beispiel in Kontexte gestellt werden, 
die für die Lernenden relevant sind. Da-
mit erteilte er sprachlichen Darstellungen 
eine Absage, die ausschließlich nach lin-
guistischen Kriterien vorgehen. Vielmehr 
komme es im Unterricht darauf an, den 
Lernenden situative Kontexte anzubie-
ten, die ihnen den je unterschiedlichen 
Umgang mit sprachlichen Phänomenen 
plastisch vor Augen führen. In diesem 
Zusammenhang plädierte er auch dafür, 
vorhandene Spracherfahrungen – auch 
aus der Muttersprache der Lernenden – 
für den Kontakt mit der deutschen Spra-
che nutzbar zu machen.
In seinem Vortrag »Ist Deutsch eine 
schwere Sprache« machte Norbert Fries 
(Humboldt-Universität Berlin) zunächst 
klar, daß die Sprachkenntnisse beim Erst-
spracherwerb wesentlich intuitiv und in 
einem mehrjährigen Prozeß erworben 
werden, während der Fremdsprachener-
werb auf der Basis schon erworbener 
Fähigkeiten und zu einem nicht geringen 
Teil bewußt vonstatten geht. Am Beispiel 
des Genussystems – einem gemeinhin als 
besonders schwierig bezeichneten Kapi-
tel der deutschen Sprache – zeigte er 
dann auf, daß dieses durchaus entwirr-
bar ist und der semantisch-konzeptuellen 
Organisation der begrifflichen Grundein-
heiten des mentalen Lexikons dient. Aber 
auch das Entwirrte ist nicht unbedingt 
für jeden leichter oder schneller erlern-
bar, und die Einsicht in die komplexen 
Zusammenhänge ist nicht für jeden 
gleich faszinierend. Natürliche Sprachen, 
so führte Norbert Fries aus, scheinen 
eben nicht deshalb so zu sein, wie sie 
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sind, damit sie über Regelsysteme be-
wußt erlernt oder unterrichtet werden 
könnten: Sie sind so, wie sie sind, weil 
hierdurch ihre natürliche Erwerbbarkeit 
und Prozessualisierbarkeit gewährleistet 
ist. Er hält solche Sprachen für leichter, 
die linguistisch so beschrieben sind, daß 
es Fremdsprachendidaktikern gelingen 
kann, das für individuelle Zielsetzungen 
notwendige sprachliche Wissen in einem 
akzeptablen Zeitraum zu vermitteln. 
Und hierzu zählt er auch Deutsch.
Martin Maurach (Pusan, Korea) berichtete 
über eine Studie zur Wörterbuchbenut-
zung koreanischer Studierender und de-
ren Lernschwierigkeiten mit DaF, die der-
zeit durchgeführt wird. Ziel soll es sein, 
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was 
die Studierenden von der Benutzung ei-
nes einsprachigen, in Deutschland produ-
zierten Wörterbuchs erwarten und wie sie 
dessen Einsatz für ihren Sprachlernprozeß 
nutzbar machen können. Sowohl die 
durch unterschiedliche kulturelle Zusam-
menhänge geprägte Autorität, die einem 
solchen Wörterbuch beigemessen wird, 
als auch die Frage, wie die kontextgebun-
dene Bedeutung ausreichend berücksich-
tigt werden kann, scheint sich als sehr 
problematisch darzustellen.
»Wie schwer ist Deutsch – Wie ist Deutsch 
schwer? Schwierigkeiten bei der Erler-
nung des Deutschen (aus italienischer 
Sicht)« – unter dieser Überschrift stand 
der Plenarvortrag von Carlo Serra Borneto 
(Rom), der dem Themenschwerpunkt 4 
zugeordnet war. Ausgangspunkt Serra 
Bornetos war zunächst die Frage, wie 
denn der Begriff einer schwierigen Spra-
che zu fassen sei. Häufig sei es so, daß 
kontrastiv als schwierig erscheinende 
Phänomene nicht als schwer empfunden 
werden, wohingegen als leicht eingestufte 
Phänomene lernerseitig häufig als schwie-
rig bezeichnet würden. Von daher plä-
dierte Serra Borneto für einen lernpsycho-
logischen Schwierigkeitsbegriff, dem er in 

einer empirischen Untersuchung nach-
ging. Italienische Deutschlerner hatten 
eine produktive Aufgabe im Deutschen zu 
erledigen. Flankierend dazu wurden sie 
um Retrospektionen gebeten, also um 
Kommentierungen ihres Problemlösever-
haltens, die unmittelbar im Anschluß an 
die Durchführung der Aufgabe erhoben 
wurden. An einer Vielzahl von konkreten 
Beispielen aus seiner empirischen Unter-
suchung konnte Serra Borneto zeigen, daß 
zahlreiche Lern- und Produktionsschwie-
rigkeiten italienischer Deutschlerner letzt-
lich sehr individuelle Ursachen haben. 
Insbesondere psychologische Einflußfak-
toren spielen dabei eine Rolle: Motivation, 
Streß, Angst, Einstellung zur Aufgabe, 
Vorurteile etc. Zudem sei von erheblicher 
Bedeutung, in welchem Umfang die Ler-
nenden Selbstvertrauen in ihre Problemlö-
sungskompetenz haben. Damit belegte 
Serra Borneto die Auffassung, wonach die 
Sprachlernkompetenz von mindestens 
ebenso großer Bedeutung wie die Sprach-
kompetenz beim Aufbau einer hinrei-
chenden fremdsprachlichen Kompetenz 
ist. Interessant ist, daß das lernerseitige 
Problemlösungsverhalten unübersehbare 
Parallelitäten zum Verhalten von Aphati-
kern aufweist. Hier gelte es – so Serra 
Borneto –, über geeignete didaktische 
Konsequenzen weiter nachzudenken.

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

Interessante Einblicke in ein vom ehema-
ligen Präsidenten der russischen Födera-
tion ins Leben gerufenes Sonderpro-
gramm, der sogenannten Jelzin-Initia-
tive, gaben Svenja Schilling und Claudia 
Kolenda (beide Kiel). Jährlich kommen 
ca. 1000 russische Jungmanager der un-
terschiedlichsten Ausbildungsrichtun-
gen und Berufe nach Deutschland mit 
dem Ziel, sich mit den Instrumenten und 
Mechanismen der marktwirtschaftlichen 
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Unternehmensführung in seinem Aufga-
benbereich vertraut zu machen.
Auf dem Gebiet Wirtschaftsdeutsch exi-
stiert mittlerweile eine Vielzahl von Lehr-
werken. Für den Bereich Fachsprache 
Wirtschaftsrecht dagegen ist das Angebot 
eher spärlich. Nach einer kritischen Be-
standsaufnahme der vorhandenen Lehr-
werke stellte Rolf Rodenbeck (Helsinki) 
ein u.  a. von ihm an der schwedischen 
Wirtschaftsuniversität Helsinki neu ent-
wickeltes Lehrbuch Deutsches Wirtschafts-
recht vor.
Überzeugend präsentierten Matthias Jung 
und Rüdiger Riechert (beide Düsseldorf) 
vom IIK Düsseldorf ein Fortbildungskon-
zept (mit praktischen Beispielen) im Be-
reich berufsbezogener Deutschunterricht, 
das den durch das Internet bedingten 
Anforderungen an neue integrierte tech-
nisch-fremdsprachliche Kompetenzen in 
der Arbeitswelt entspricht.
In einer eindrucksvollen und für die Teil-
nehmenden äußerst anschaulichen Prä-
sentation vermittelte Fred Warnke (We-
demark) die Möglichkeiten, durch ein 
von ihm entwickeltes neuartiges Training 
Aussprache und Prosodie in der Fremd-
sprache zu automatisieren. Dieses Trai-
ning basiert auf der Darbietung einer 
Modellstimme über Kopfhörer, die syn-
chron mit der Schülerstimme zu hören ist 
und zur Anregung beider Gehirnhälften 
ständig zwischen den beiden Ohren des 
Schülers hin und her pendelt.
Jandls »Ottos Mops«, von eingefleischten 
DaF-PhonetikerInnen bislang sicherlich 
bevorzugt als Ausspracheübung zu den 
O-Lauten »mißbraucht«, diente Doris 
Krohn (Hamburg) im DaF-Unterricht als 
Einstieg in eine kreative Schreibübung, 
die sie ganzheitlich bis hin zur szenischen 
Inszenierung erweiterte. Die workshop-
artige Präsentation mit Fotos und Video-
ausschnitt regte zur Nachahmung an.
Über Ergebnisse und Erfahrungen im Zu-
sammenhang mit dem bulgarisch-deut-

schen Gemeinschaftsprojekt »Miteinan-
der leben in Europa« mit dem Ziel der 
Entwicklung und Verbreitung von lan-
deskundlichem Lernmaterial für den 
Deutschunterricht in postsozialistischen 
Reformländern berichteten Regine Har-
tung und Krystyna Kudlinska-Stanku-
lowa (beide Hamburg) und problemati-
sierten dabei den schwierigen Umgang 
mit Unterschieden, Ungleichheiten und 
daraus resultierenden Interessenkonflik-
ten.
In der interessanten Präsentationsform 
eines Zwiegesprächs stellten Burkhard 
Tewes und Jieping Fan (beide Berlin)
Ideen und Vorschläge, Fragen und Zwei-
fel, einzelne Sichtweisen und Unsicher-
heiten zu ideologischen und herrschafts-
strukturellen Implikationen im Unter-
richt und im Fach DaF zur Diskussion.
Ein Selbststudium-System zur Erweite-
rung der mündlichen Kompetenz an der 
Wirtschaftsuniversität Helsinki stellten 
Hans-Joachim Schulze und Thomas Sta-
gneth (beide Helsinki) vor.
Daß die Kombination von Deutsch als 
Muttersprache und DaF/DaZ in Ausbil-
dungskonzepten für das Lehramtsstu-
dium durchaus befruchtend sein kann 
und die Bewußtheit und Kreativität im 
Umgang mit der Sprache fördert, zeigte 
Sabina Schroeter-Brauss (Weimar) am 
Beispiel eines Seminarkonzepts »Einfüh-
rung in die Sprachwissenschaft/Lingui-
stik für DaF/DaZ«.
Die durch die englische Kolonialherr-
schaft in besonderer Weise geprägte Si-
tuation in Hong Kong und ihre tiefgrei-
fenden Auswirkungen auf die Sprache 
und die Einstellung von Lernern zum 
Sprachenlernen überhaupt und den sich 
daraus ergebenden veränderten Anfor-
derungen an den Fremdsprachenunter-
richt war das Thema eines Beitrags von 
Ulrich Wannagat (Hong Kong).
Das Thema »Sehnsucht« als ein seelisches 
und die Existenz des Menschen bewe-
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gendes Gefühl bietet einen Ausgangs-
punkt für interkulturelles Lernen. Sylvia 
Bräsel (Erfurt) beschrieb in ihrem Vortrag 
einen Weg, die kulturellen Kontaktstel-
len, aber auch die Andersartigkeiten der 
verschiedenen Kulturen im DaF-Unter-
richt zu behandeln.
Verstehenskompetenz als Zielkategorie 
in der Sprachdidaktik und die Narration 
waren das Thema eines Vortrages von 
Pavla Zajícová (Ostrava). Insbesondere 

wurde die immer stärker werdende Be-
deutung der narrativen Struktur vor al-
lem im Hinblick auf die interkulturelle 
(Fremd-) Sprachendidaktik betrachtet.
Wissenschaftssprache unterrichten – aber 
wie? Ein kurstragendes, studienbegleiten-
des Unterrichtsprogramm für Studenten 
aller Fachrichtungen wurde von Gisela 
Tütken (Göttingen) vorgestellt. Die Mate-
rialien dazu wurden am Lektorat DaF der 
Universität Göttingen entwickelt.

29. Jahrestagung Deutsch als 
Fremdsprache vom 24. bis 26. 
Mai 2001 an der Christian-Al-
brechts-Universität in Kiel

Wie in Info DaF 5 (2000), 556f. angekün-
digt, werden nachfolgend weitere Infor-
mationen zum Stand der Vorbereitung 
der Jahrestagung DaF 2001 in Kiel gege-
ben. Inhaltlich werden sich die Themen-
schwerpunkte mit folgenden Aspekten 
befassen:

TSP 1: Sprachenpolitik und Europäische Mo-
bilität
Im Themenschwerpunkt 1 sollen die bil-
dungs- und kulturpolitischen Dimensio-
nen der Mehrsprachigkeit in Europa the-
matisiert werden. Nach der bisherigen 
Planung sollen dabei insbesondere die 
folgenden Aspekte zur Sprache kommen:
– Welcher Stellenwert kommt dem Deut-

schen als Amts- und Arbeitssprache in 
der (erweiterten) europäischen Union 
zu?

– Wer kann von der deutschen Sprache 
leben, d.  h. welche Berufsaussichten er-
öffnet eine (Zusatz-)Qualifikation als 

LehrerIn, ÜbersetzerIn, DolmetscherIn 
für Deutsch?

– Welches sind die Bedingungen für das 
Funktionieren von Mobilitätsprogram-
men zwischen Partnereinrichtungen 
aus mehr als zwei Ländern? Welche 
funktionierenden Partnerschaften be-
stehen bereits?

– Wie ist Deutsch als Fremdsprache in 
der Praxis englischsprachiger/interna-
tionaler Studiengänge an deutschen 
Hochschulen verankert?

– Welchen Stellenwert hat Deutsch als 
Schulfremdsprache in den Ländern der 
Europäischen Union, welche (bildungs-
politischen) Ziele werden mit dem Fach 
Deutsch verbunden, aus welchen Grün-
den wählen Schüler das Fach Deutsch?

– Welche Zukunft hat Deutsch als Wis-
senschaftssprache?

– Welche Konsequenzen hat die Konzep-
tion 2000 für die Auswärtige Kulturpolitik
des Auswärtigen Amts für das Fach 
Deutsch als Fremdsprache?

Von dieser – sicherlich im weiteren Ver-
lauf der Planung noch zu erweiternden – 
Themenliste versprechen wir uns anre-
gende und angeregte Diskussionen und 
vielfältige Impulse für die weitere Arbeit.

Tagungsankündigungen
Info DaF 27, 6 (2000), 670–672
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TSP 2: Mehrsprachigkeit: Lernpsychologi-
sche und vermittlungsmethodische Aspekte
Ziel des Themenschwerpunkts ist es, der 
Frage nachzugehen, welche lernpsycho-
logischen Phänomene den Aufbau und 
Erhalt von Mehrsprachigkeit bestimmen. 
Daraus resultierende lerntheoretische 
Konsequenzen sollen ebenso diskutiert 
werden wie vermittlungsmethodische 
Auswirkungen auf die Gestaltung von 
Deutsch als Fremdsprache-Unterricht. 
Sowohl im Rahmen des lernpsychologi-
schen als auch des vermittlungsmethodi-
schen Teils der Arbeit im Themenschwer-
punkt sollen die Bereiche Deutsch als 
Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache
repräsentiert sein.

TSP 3: Anforderungsprofile in der DaF-DaZ-
DaM-Ausbildung
Welche Berufsanforderungen stellen sich 
zukünftigen DaM-, DaZ- oder DaF-Leh-
rern? Welche Anteile von DaF und DaZ 
gehören in jedes Studium von Deutsch 
oder Germanistik? Diesen und anderen 
inhaltlichen und organisatorischen Fra-
gen des Verhältnisses zwischen DaF – 
DaZ – und DaM widmet sich der The-
menschwerpunkt.

TSP 4: Nachweis von Sprachkenntnissen im 
europäischen Verbund/ Sprachliche Anforde-
rungen an Lerner in der Berufspraxis
Die Förderung von kultureller und 
sprachlicher Vielfalt ist erklärtes Ziel eu-
ropäischer Bildungspolitik. Die Unter-
schiede und Nichtvergleichbarkeit der 
nationalen Kompetenzbeschreibungen 
und Bildungsabschlüsse sind ein gravie-
rendes Hindernis für ein vereinigtes Eu-
ropa. Der Europarat hat deshalb die Ent-
wicklung eines Systems zur Skalierung 
von Sprachkompetenz angestoßen, des-
sen endgültige Fassung im Europäi-
schen Jahr der Sprachen 2001 vorgestellt 
werden soll. Auf der Grundlage dieses 
Rahmens (Common European Frame-

work of reference for language learning 
and teaching) können alle bestehenden 
Niveaubeschreibungen bzw. Testni-
veaus in Beziehung zueinander ge-
bracht werden. Auf diese Weise sind 
Vergleiche möglich. Weiterhin ist der Be-
zugsrahmen Ausgangspunkt für Neu- 
und Weiterentwicklungen. Eine beson-
dere Ableitung stellt das Portfolio dar, 
das die Selbsteinschätzung von Sprach-
kenntnissen ermöglicht – als ein wichti-
ger Bestandteil des selbstgesteuerten 
Lernens/ der Planung des eigenen Lern-
weges/des Aushandelns von Lernzie-
len/schritten.
Über das Portfolio sollen auch Kennt-
nisse und Können nachweisbar werden, 
welche durch standardisierte Tests nicht 
erfaßbar sind und die im heutigen aus-
entwickelten Verständnis von Sprache 
als interkulturellem und beruflichem 
Kommunikationsmittel eine entschei-
dende Rolle spielen. Ob Schule, Univer-
sität, Erwachsenenbildung, beruflich 
motivierter Sprachenerwerb, selbstge-
steuertes Fremdsprachenlernen – alle 
Bereiche werden von diesen Entwick-
lungen nachhaltig beeinflußt werden. 
Neben den allgemeinen Klassifikations-
prinzipien werden die Zuordnungen zu 
bestehenden Niveaus/Prüfungssyste-
men wie ALTE, UNICERT u.  ä. im Mit-
telpunkt stehen.
Bedingt durch die Wahl des Tagungsortes 
Kiel werden folgende Gesichtspunkte für 
die Ausgestaltung des Tagungspro-
gramms eine nicht unerhebliche Rolle 
spielen:
Als verläßlicher Partner zu den Ostseean-
rainern im Norden und Osten Europas 
kann die Universität Kiel besondere Ko-
operationsprojekte vorstellen, die von 
überregionaler Bedeutung sind und 
durchaus Modellcharakter für andere In-
stitutionen im In- und Ausland haben 
können. Ausgewählte Partnerländer 
Skandinaviens, des Baltikums und der 



672
östlichen Nachbarn werden sich ihnen 
diesmal auf vielfältige Weise präsentie-
ren, denn – so lautet ein weiterer Slogan 
des Europäischen Sprachenjahrs – »Spra-
chen öffnen Türen«. Auch das »Cyber-
space« und die neuen Medien werden 
dazu natürlich beitragen.
Neben der sprachpolitischen Dimension 
soll ein weiterer Schwerpunkt die lern-
psychologischen und vermittlungstheo-
retischen Aspekte von Mehrsprachigkeit 
beleuchten. Die unterschiedlichen und/
oder gemeinsamen Anforderungen an 
Lehrende von Deutsch – ob als Fremd-
sprache, Zweitsprache oder Mutterspra-
che – werden Gegenstand eines weiteren 

Schwerpunkts sein. Auch die berufsbezo-
gene Dimension auf der Seite der Ziel-
gruppen wird dabei eine Rolle spielen.
Interessentinnen und Interessenten, die 
einen Beitrag zu einem der Themen-
schwerpunkte anbieten möchten, wen-
den sich möglichst direkt an die angege-
benen Koordinatorinnen und Koordina-
toren oder an die Geschäftsstelle:

Geschäftsstelle des Fachverbandes 
Hüfferstraße 27 
48149 Münster 
Tel.: 0251/83 3 20 45 
Fax: 0251/83 3 83 49 
e-mail: welter@uni-muenster.de

Themenschwerpunkte (Arbeitstitel) Für die Koordination verantwortlich

TSP 1: Sprachenpolitische Dimension 
Europäische Mobilität

Dr. Evelyn Müller-Küppers (Mainz) 
kueppers@mail.uni-mainz.de 
Prof. Dr. Albert Raasch (Saarbrücken) 
albert.raasch@rz.uni-saarland.de 
Dr. Bernd Wintermann (München) 
Deutschkurse@extern.lrz-muenchen.de

TSP 2: Lernpsychologische Aspekte 
Vermittlungsmethodische Aspekte

Prof. Dr. Frank Königs (Marburg) 
koenigs@mailer.uni-marburg.de 
Anke Stöver-Blahak (Hannover) 
Anke.Stoever-Blahak@t-online.de

TSP 3: Anforderungsprofile in der DaF-DaZ-
DaM-Ausbildung 
Berufsqualifikation

Dr. Hiltraud Casper-Hehne (Braun-
schweig), h.caspar-hehne@tu-bs.de 
Prof. Dr. Wilhelm Grießhaber (Münster) 
griesha@uni-muenster.de 
Barbara Krischer (Berlin) 
xkrischer@aol.com

TSP 4: Nachweis von Sprachkenntnissen im 
europäischen Verbund (Portfolio, 
Framework, etc.) 
Sprachliche Anforderungen an Lerner 
in der Berufspraxis

Hans-Georg Albers (Köln) 
albers@cdc.de 
Gerhard von der Handt (Frankfurt) 
vdHandt@die-frankfurt.de

Forum Deutsch als Fremdsprache Renate Henkenborg-Schröder (Olden-
burg) 
henkenborg-schroeder@nwn.de

Internet-Workshop Gerhard von der Handt (Frankfurt) 
vdHandt@die-frankfurt.de

Verlagspräsentationen Winfried Welter (Münster) 
welter@uni-muenster.de
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Carlo Serra Borneto 
Professor für Germanistische Linguistik 
an der Universität Rom I »La Sapienza«. 
Forschungsschwerpunkte: Kognitive 
Linguistik des Deutschen, Sprachlehrfor-
schung, Methodik des Fremdsprachen-
unterrichts.

Silke Ghobeyshi 
Geb. 1969; Studium der Fächer Deutsch 
als Fremdsprache, Linguistik und Sozio-
logie an der Universität Bielefeld, 1997 
Magisterabschluß, DaF-Lehrkraft bei ver-
schiedenen freien Trägern und Lehrbe-
auftragte im Austauschprogramm Biele-
feld/Turin der Universität Bielefeld. Seit 
1998 Arbeit an der Dissertation mit dem 
Thema: »Zum Thema Nationalsozialismus 
im DaF-Unterricht«. Seit Juli 2000 Mitar-
beiterin der ›Forschungs- und Arbeits-
stelle »Erziehung nach und über Ausch-
witz«‹ (Hamburg).

Udo O. H. Jung 
Dr. phil.; Akademischer Direktor und Ge-
schäftsführer des Sprachenzentrums der 
Universität Bayreuth. Studium und aka-
demische Stationen: Freiburg/Breisgau, 
Edinburgh, Kiel und Marburg. Interes-
senschwerpunkte: Unterrichtstechnolo-
gie und Spracherwerbsforschung. Her-
ausgeber der Bayreuther Beiträge zur Glot-
todidaktik (Frankfurt/M.: Lang). Mither-
ausgeber der Zeitschrift System (Oxford: 
Elsevier).

Jutta Kepser (geb. Paal) 
Dr. phil.; geb. 1964 in Kassel. Promotion 
in Literaturwissenschaft. Z.  Zt. freie Mit-

arbeiterin am Goethe-Institut München 
(DaF) und im Eingliederungsprogramm 
für Spätaussiedler (DaZ); Dozentin an 
der Volkshochschule (DaF).

Gunde Kurtz 
Geb. 1961; Studium der Sprachwissen-
schaft mit Schwerpunkt DaZ an der Uni-
versität Tübingen, Promotion in Italiani-
stik; derzeit Mitarbeiterin der Universität 
Kaiserslautern, dort verantwortlich für 
Deutschkurse in den internationalen Stu-
diengängen.

Regina Richter 
Dr. phil.; Studium der Hispanistik/La-
teinamerikanistik, Germanistik und 
Deutsch als Fremdsprache. Von 1989–
1994 DAAD-Lektorin in Lissabon, seit 
1995 wissenschaftliche Mitarbeiterin für 
Deutsch als Fremdsprache an der Katho-
lischen Universität Eichstätt. Gegenwär-
tige Forschungsschwerpunkte: Interkul-
turelles Lernen, Einsatz der Neuen Medi-
en im DaF-Unterricht.

Achim Seiffarth 
Geb. 1960; Studium der Philosophie, So-
ziologie und der Neueren deutschen Phi-
lologie in Berlin (M.A.); Lektor an der 
Universität Mailand; Tätigkeit an italieni-
schen Gymnasien, in der Erwachsenen-
bildung und in der Lehrerfortbildung; 
Veröffentlichungen im Bereich DaF, z.  B. 
(zusammen mit Cinzia Medaglia): Schlag 
auf Schlag (Konversation), Arbeitsgramma-
tik (Lernergrammatik mit Übungen), alle 
Rapallo: Cideb; Mitarbeit an Lehrbü-
chern für Italienisch als Fremdsprache.

Über die Autoren / Abstracts
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Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.): Literatur in der Schweiz (Ilse Heinecke) 2/3, 127
Augenstein, Susanne: Funktionen von Jugendsprache. Studien zu verschiede-

nen Gesprächstypen des Dialogs Jugendlicher mit Erwachsenen (Markus 
Winkler) 2/3, 127–129

Barbour, Stephen; Stevenson, Patrick: Variation im Deutschen. Soziolinguisti-
sche Perspektiven (Ralph Hartmann) 2/3, 129–131

Barthold, Hans-Martin: Studieren in Europa und Übersee. USA, Australien, 
Asien (Martin Brunner) 2/3, 131–132

Benninghoff-Lühl, Sybille: »Figuren des Zitats«. Eine Untersuchung zum Funk-
tionieren übertragener Rede (Peggy Katelhön) 2/3, 132–133

Berend, Nina: Sprachliche Anpassung. Eine soziolinguistisch-dialektologische 
Untersuchung zum Rußlanddeutschen (Stephan Elspaß) 2/3, 133–135

Blei, Dagmar; Zeuner, Ulrich (Hrsg.): Theorie und Praxis interkultureller Lan-
deskunde im Deutschen als Fremdsprache (Stephan Schütz) 2/3, 135–137

Borgmann, Elmar-Laurent (Hrsg.): Sprachen lernen mit neuen Medien (Nicola 
Würffel) 2/3, 137–138
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Bräuer, Gerd: Schreibend lernen. Grundlagen einer theoretischen und prakti-
schen Schreibpädagogik (Gisela Schneider) 2/3, 138–140

Brenner, Peter J.: Das Problem der Interpretation. Eine Einführung in die 
Grundlagen der Literaturwissenschaft (Jürgen Joachimsthaler) 2/3, 140–142

Brock, Alexander; Hartung, Martin (Hrsg.): Neuere Entwicklungen in der 
Gesprächsforschung. Vorträge der 3. Arbeitstagung des Pragmatischen Kollo-
quiums Freiburg (Peggy Katelhön) 2/3, 143–144

Brockmeier, Jens: Literales Bewußtsein. Schriftlichkeit und das Verhältnis von 
Sprache und Kultur (Jürgen Joachimsthaler) 2/3, 144–146

Brödel, Rainer (Hrsg.): Lebenslanges Lernen – Lebensbegleitende Bildung 
(Hans-Otto Rößer) 2/3, 146–149

Brown, Cedric; Fischer-Seidel, Therese (Hrsg.): Cultural Negotiations – Sicht-
weisen des Anderen (Elisabeth Neurohr) 2/3, 149–151

Büker, Stella: Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben in der Fremdsprache 
Deutsch. Eine empirische Studie zu Problemlösungsstrategien ausländischer 
Studierender (Christine Bühler) 2/3, 151–153

Burger, Harald: Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen 
(Stephan Elspaß) 2/3, 153–155

Buscha, Joachim u.  a.: Grammatik in Feldern. Lehr- und Übungsbuch (mit 
Schlüssel) (Claudia Bolsinger) 2/3, 155–157
(Bettina Wiesmann) 2/3, 157

Debus, Friedrich; Leirbukt, Oddleif (Hrsg.): Studien zu Deutsch als Fremdspra-
che III. Aspekte der Modalität im Deutschen – auch in kontrastiver Sicht 
(Waltraud Timmermann) 2/3, 158–159

Depner, Michael: Vom Hören und Staunen. Sprache, Psyche und Wahrheit 
(Eckhard Weber) 2/3, 160–161

Du, Lun: Modalität im Deutschen und Yuqi im Chinesischen. Ähnlichkeiten und 
Unterschiede (Waltraud Timmermann) 2/3, 161–163

DUDEN – Neue Rechtschreibung – fix gelernt! Quizspiel für Einsteiger (Ilse 
Heinecke) 2/3, 163–164

Ehlers, Swantje: Lesetheorie und fremdsprachliche Lesepraxis aus der Perspek-
tive des Deutschen als Fremdsprache (Nicola Würffel) 2/3, 164–166

Einblicke. Ein deutscher Sprachkurs. 4 Videocassetten + 6 Begleithefte für 
Selbstlerner + Handbuch für den Unterricht + 4 Audiocassetten für Selbstler-
ner + Dialogbuch (Barbara Biechele) 2/3, 166–168

Einblicke. Lernprogramm Deutsch. Folge 1: Miteinander leben (Regina Richter) 2/3, 168–171
(Karl-Walter Florin) 2/3, 171–173

Eisenberg, Peter: Grundriß der deutschen Grammatik. 1. Band: Das Wort (Fritz 
Neubauer) 2/3, 173–176

Erb, Andreas (Hrsg.): Baustelle Gegenwartsliteratur. Die neunziger Jahre (Tho-
mas Bleicher) 2/3, 176–178

Erndl, Rudolf: Höflichkeit im Deutschen. Konzeption zur Integration einer 
zentralen Gesprächskompetenz im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht 
(Vridhagiri Ganeshan) 2/3, 178–179

Feyrer, Cornelia: Modalität im Kontrast: Ein Beitrag zur übersetzungsorientier-
ten Modalpartikelforschung anhand des Deutschen und des Französischen 
(Thomas Johnen) 2/3, 179–182

Fischer, Gerhard: Email in Foreign Language Teaching. Toward the Creation of 
Virtual Classrooms (Christine Leahy) 2/3, 182–184

Fremdsprache Deutsch – Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. Heft 
17: Kunst und Musik im Deutschunterricht (Rosemarie Freyer-Wojnikowa) 2/3, 184–185

Fremdsprache Deutsch – Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. Heft 
18: Landeskundliches Lernen (Angelika Eder) 2/3, 185–186
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Fremdsprache Deutsch – Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. Heft 
19: Benoten und Bewerten (Ottmar Hertkorn) 2/3, 186–187

Fremdsprache Deutsch – Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. 
Sondernummer 1/1998: So sehe ich dich, so erleb ich dich (Rosemarie Freyer-
Wojnikowa) 2/3, 187–188

Fritton, Matthias: Die Rhetorik der Deutschlandpolitik. Eine Untersuchung 
deutschlandpolitischer Rhetorik der Regierungen der Bundesrepublik 
Deutschland unter besonderer Berücksichtigung von Reden anlässlich des 
Gedenkens an den 17. Juni 1953 (Christoph Sauer) 2/3, 188–191

Fuchs, Max: Mensch und Kultur. Zu den anthropologischen Grundlagen von 
Kulturarbeit und Kulturpolitik (Bernd Zabel) 2/3, 191–192

Glaboniat, Manuela: Kommunikatives Testen im Bereich Deutsch als Fremd-
sprache. Eine Untersuchung am Beispiel des Österreichischen Sprachdiploms 
Deutsch (Bernd Wintermann) 2/3, 192–195

Gonzáles, Francisco; Rösler, Dietmar; Schäfer, Gudrun; Tamme, Claudia: Biblio-
graphie Didaktik Deutsch als Fremdsprache 1975–1996 (Claudia Riemer) 2/3, 195–197

Gschwender, Olivier: Internet für Philologen. Eine Einführung in das Netz der 
Netze (Birgit Chiasera) 2/3, 198–200

Hammerschmid, Beata; Krapoth, Hermann (Hrsg.): Übersetzung als kultureller 
Prozeß: Rezeption, Projektion und Konstruktion des Fremden (Wiebke Sie-
vers) 2/3, 200–202

Hartung, Martin: Ironie in der Alltagssprache. Eine gesprächsanalytische Unter-
suchung (Markus Winkler) 2/3, 202–204

Hecht, Dörthe; Schmollinger, Annette (Bearb.): PONS Basiswörterbuch Deutsch 
als Fremdsprache: Das einsprachige Lernerwörterbuch (Fritz Neubauer, Lutz 
Köster) 2/3, 204–209

Henne, Helmut; Kilian, Jörg (Hrsg.): Hermann Paul: Sprachtheorie, Sprachge-
schichte, Philologie. Reden, Abhandlungen und Biographie (Wolf Peter Klein) 2/3, 209–211

Hentschel, Gerd (Hrsg.): Über Muttersprachen und Vaterländer. Zur Entwick-
lung von Standardsprachen und Nationen in Europa (Stefanie Eschenlohr) 2/3, 211–214

Heyd, Gertraude: Fachsprache Wirtschaftswissenschaften. Ein studienbegleiten-
der Kurs. Lehrbuch 1. Arbeitsbuch 1. Lehrbuch 2. Arbeitsbuch 2. Lehrbuch 3. 
Arbeitsbuch 3. Tests zum Lehrwerk. Lehrerhandbuch. Audiokassette 1+2 
(István Zsigmond Bajkó) 2/3, 214–215

Hirschfeld, Ursula; Reinke, Kerstin: Phonetik Simsalabim. Ein Übungskurs für 
Deutschlernende. Begleitbuch. Audiokassette. Videokassette (Kerstin 
Gehring) 2/3, 216–218

Hoffmann, Ludger: Grammatik der gesprochenen Sprache (Mathilde Hennig) 2/3, 218–220
Honolka, Harro; Götz, Irene: Deutsche Identität und das Zusammenleben mit 

Fremden (Matthias Grünewald) 2/3, 220–223
Hornig, Ulrich; Habermann, Brigitte: 33 x Spaß mit der neuen Rechtschreibung 

(Gisela Kirchberg-Krüger) 2/3, 223–224
Huesmann, Anette: Zwischen Dialekt und Standard. Empirische Untersuchung 

zur Soziolinguistik des Varietätenspektrums im Deutschen (Birgit Chiasera) 2/3, 224–227
Jahn, Heidrun; Olbertz, Jan-Hendrik (Hrsg.): Neue Stufen – alte Hürden? 

Flexible Hochschulabschlüsse in der Studienreformdebatte (Christine Bühler) 2/3, 227–229
Jonach, Ingrid (Hrsg.): Interkulturelle Kommunikation (Vridhagiri Ganeshan) 2/3, 229–230
Jung, Udo O. H. (Hrsg.): Praktische Handreichungen für Fremdsprachenlehrer 

(Stefan Lauterbach) 2/3, 230–233
Kaufmann, Susan; Kessel, Ursula; Paleit, Dagmar; Szablewski-Çavus, Petra: 

Arbeitssprache Deutsch. 1. Teilband: Hauptsache Arbeit. 2. Teilband: Rund 
um den Arbeitsplatz. 3. Teilband: Sicherlich sozialversichert (Hans-Otto 
Rößer) 2/3, 233–236
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Kaufmann, Susan; Paleit, Dagmar; Szablewski-Çavus: Arbeitssprache Deutsch. 
4. Teilband: Einfach mal bewerben (Christian Krekeler) 2/3, 236–238

Knobloch, Hans-Jörg; Koopmann, Helmut (Hrsg.): Hundert Jahre Brecht – 
Brechts Jahrhundert? (Bernd Westermann) 2/3, 238–241

Köhnen, Ralph (Hrsg.): Philologie im Wunderland. Medienkultur im Deutsch-
unterricht (Stefan Winkler) 2/3, 241–242

Krumm, Hans-Jürgen; Portmann-Tselikas, Paul R. (Hrsg.): Theorie und Praxis – 
Österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache. Schwerpunkt: 
Deutsch zwischen den Kulturen (Sylvia Bräsel) 2/3, 242–245

Kruse, Otto; Jakobs, Eva-Maria; Ruhmann, Gabriela (Hrsg.): Schlüsselkompe-
tenz Schreiben. Konzepte, Methoden, Projekte für Schreibberatung und 
Schreibdidaktik an der Hochschule (Marion Mohr) 2/3, 245–247

Kühn, Günter: Computerunterstütztes Deutschlernen von Ausländern für die 
Berufs- und Arbeitswelt. Eine Materialsammlung (Karl-Walter Florin) 2/3, 247–249

Landeskunde – deutschsprachige Länder. Nitschke, Volker: Deutschland. Cella, 
Alexander u.  a.: Österreich. Clalüna, Monika u.  a.: Schweiz. Koch, Leo: Be-
gleitband. Anregungen, Arbeitsformen, Merkblätter (Lutz Köster) 2/3, 249–251

Liang, Yong: Höflichkeit im Chinesischen. Geschichte – Konzepte – Handlungs-
muster (Eva Sommer) 2/3, 251–252

Liedtke, Frank: Grammatik der Illokution. Über Sprechhandlungen und ihre 
Realisierungsformen im Deutschen (Peggy Katelhön) 2/3, 252–254

Linser, Guido: Kritik der internationalistischen Semantik (Achim Seiffarth) 2/3, 254–255
Löschmann, Martin; Stroinska, Magda (Hrsg.): Stereotype im Fremdsprachen-

unterricht (Werner Heidermann) 2/3, 255–257
Luscher, Renate: Übungsgrammatik DaF für Anfänger. Mit Schlüssel (Rüdiger 

Heßling) 2/3, 257–258
Lützeler, Paul Michael (Hrsg.): Schriftsteller und »Dritte Welt«. Studien zum 

postkolonialen Blick (Thomas Bleicher) 2/3, 258–260
Maletzke, Gerhard: Kommunikationswissenschaft im Überblick. Grundlagen, 

Probleme, Perspektiven (Katarina Miková) 2/3, 260–262
Meier-Braun, Karl-Heinz; Kilgus, Martin A.; Niess, Wolfgang (Hrsg.): 40 Jahre 

»Gastarbeiter«. Deutschland auf dem Weg zur multikulturellen Gesellschaft? 
(Harald Tanzer) 2/3, 262–264

Mueller-Vollmer, Kurt; Irmscher, Michael (Hrsg.): Translating Literatures – Transla-
ting Cultures: New Vistas and Approaches in Literary Studies (Wiebke Sievers) 2/3, 264–266

Nünning, Ansgar (Hrsg.): Metzler-Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansät-
ze – Personen – Grundbegriffe (Anke Tanzer) 2/3, 266–267

Perlmann-Balme, Michaela; Schwalb, Susanne; Weers, Dörte: em Brückenkurs – 
Kursbuch. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. Arbeitsbuch. Lehrer-
handbuch. Hörtexte und Aussprachetraining 2 CDs. 2 Kassetten (Heike Ewers) 2/3, 267–270

Pfammatter, René (Hrsg.): Multi Media Mania. Reflexionen zu Aspekten Neuer 
Medien (Nicola Würffel) 2/3, 270–272

Piepho, Hans-Eberhard; Kubanek-German, Angelika (Hrsg.): ›I beg to differ‹. 
Beiträge zum sperrigen interkulturellen Nachdenken über eine Welt in 
Frieden. Festschrift für Hans Hunfeld (Sigrid Luchtenberg) 2/3, 272–274

Plasger, Uwe: Die Fälle des Kommissar Wagner. Fünf Krimi-Kurzhörspiele zum 
Mitraten. Audiokassette und Begleitheft (Ilse Heinecke) 2/3, 274

Prechtl, Peter: Sprachphilosophie (Achim Seiffarth) 2/3, 274–275
Pröhl, Marga (Hrsg.): Multikulturelle Gesellschaft – Integration in der Kommu-

ne. Internationale Recherchen und Fallbeispiele (Angelika Eder) 2/3, 276–277
Quandt, Siegfried; Gast, Wolfgang (Hrsg.): Deutschland im Dialog der Kulturen. 

Medien – Images – Verständigung (Sylvia Bräsel) 2/3, 277–280
Radtke, Petra: Die Kategorien des deutschen Verbs. Zur Semantik grammati-

scher Kategorien (Mathilde Hennig) 2/3, 280–283
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Raible, Wolfgang (Hrsg.): Medienwechsel. Erträge aus zwölf Jahren Forschung 
zum Thema »Mündlichkeit und Schriftlichkeit« (Wolf Peter Klein) 2/3, 283–285

Ramers, Karl-Heinz: Einführung in die Phonologie (Meike Meliss) 2/3, 285–287
Raths, Angelika: Keine Panik. 2 Audiokassetten. 2 CDs. Begleitheft zum Hör-

spiel mit Arbeitsblättern und Unterrichtsvorschlägen (Heike Ewers) 2/3, 287–289
Redder, Angelika; Rehbein, Jochen (Hrsg.): Grammatik und mentale Prozesse 

(Bettina Wiesmann) 2/3, 289–293
Rösler, Dietmar: Deutsch als Fremdsprache außerhalb des deutschsprachigen 

Raumes. Ein (überwiegend praktischer) Beitrag zur Fortbildung von Fremd-
sprachenlehrern (Rosemarie Freyer-Wojnikowa) 2/3, 294–295

Runkehl, Jens; Schlobinski, Peter; Siever, Torsten: Sprache und Kommunikation 
im Internet. Überblick und Analysen (Nina Janich) 2/3, 295–296

Sandberg, Bengt: Zum es bei transitiven Verben vor satzförmigem Akkusativob-
jekt (Bernd Latour) 2/3, 296–298

Schiewe, Jürgen: Die Macht der Sprache. Eine Geschichte der Sprachkritik von 
der Antike bis zur Gegenwart (Bernd Wintermann) 2/3, 298–301

Schlobinski, Peter; Heins, Niels-Christian (Hrsg.): Jugendliche und »ihre« Spra-
che. Sprachregister, Jugendkulturen und Wertesystem. Empirische Studien 
(Markus Winkler) 2/3, 301–303

Schloßmacher, Michael: Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache. Auswahlfüh-
rer für Lehrende und Lernende (Barbara Biechele) 2/3, 304–306

Scholze-Stubenrecht, Werner (Red.) et al.: Duden: Praxiswörterbuch zur neuen 
Rechtschreibung (Fritz Neubauer) 2/3, 306–308

Schröer, Andreas; Nazarkiewicz, Kirsten: Toleranz-Bilder. Fotobox für die politi-
sche Bildung (Karin Schmidt) 2/3, 308–309

Simon, Hans Joachim: Sprachen im Wandel (Anneliese Stein-Meintker) 2/3, 310–312
Snell-Hornby, Mary; Hönig, Hans G.; Kußmaul, Paul; Schmitt, Peter A. (Hrsg.): 

Handbuch Translation (Stefan Lauterbach) 2/3, 312–315
Stehl, Thomas (Hrsg.): Dialektgenerationen, Dialektfunktionen, Sprachwandel 

(Anneliese Stein-Meintker) 2/3, 316–318
Trumpp, Eva Cassandra: Fachtextsorten kontrastiv: Englisch – Deutsch – Fran-

zösisch (Thomas Johnen) 2/3, 318–320
Völzing, Paul-Ludwig (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache (Werner Heidermann) 2/3, 320–321
Weber, Dietrich: Erzählliteratur, Schriftwerk, Kunstwerk, Erzählwerk (Bruno 

Roßbach) 2/3, 321–324
Weber, Ingrid: Unendliche Weiten. Die Science-Fiction-Serie Star Trek als Ent-

wurf von Kontakten mit dem Fremden (Claudia Bolsinger) 2/3, 324–326
Wegener, Heide (Hrsg.): Deutsch kontrastiv. Typologisch vergleichende Unter-

suchungen zur deutschen Grammatik (Waltraud Timmermann) 2/3, 326–328
Wendt, Reinhard (Hrsg.): Wege durch Babylon. Missionare, Sprachstudien und 

interkulturelle Kommunikation (Sigrid Luchtenberg) 2/3, 328–330
Werlen, Erika: Sprache, Kommunikationskultur und Mentalität. Zur sozio- und 

kontaktlinguistischen Theoriebildung und Methodologie (Nina Janich) 2/3, 330–332
Wertheimer, Jürgen; Göße, Susanne (Hrsg.): Zeichen lesen – Lese-Zeichen Kulturse-

miotische Vergleiche von Leseweisen in Deutschland und China (Eva Sommer) 2/3, 332–333

Stichwortregister

Alltag als Begriff im DaF-Unterricht   6, 645–651
anglophones Westafrika   4, 450–454
Astana/Kasachstan (DaF-Unterricht)   5, 519–

527

Ausspracheschulung computergestützt   6, 
598–608

Ausspracheübungen (mit Autorenprogram-
men)   6, 598–608
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Autorenprogramm KLEA   6, 598–608
Auswahlbibliographie zu Neuerscheinungen 

DaF 1999   1, 77–107
Berichte

Bibliographie Moderner Fremdsprachenun-
terricht   4, 449

20. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des 
Fremdsprachenunterrichts   4, 449–450

Internationale Lexikographiekonferenz   4, 
454–459

NATOG (Nigerian Association of Teachers 
of German)   4, 450–454

Berufssprachliche DaF-Anfänger   4, 414–427
Berufssprachliche Lehrwerke (Grammatik) 

4, 414–427
Bibliographie Moderner Fremdsprachenun-

terricht   4, 449
Bilingualismus und DaF   1, 13–29
computergestützte Ausspracheschulung   6, 

598–608
Deutsch als Fremdsprache

Alltag als Begriff im DaF-Unterricht   6, 
645–651

Astana/Kasachstan (DaF-Unterricht)   5, 
519–527

Ausspracheschulung computergestützt   6, 
598–608

Ausspracheübungen (mit Autorenprogram-
men)   6, 598–608

Autorenprogramm KLEA   6, 598–608
Auswahlbibliographie zu Neuerscheinun-

gen 1999   1, 77–107
Berufssprachliche DaF-Anfänger   4, 414–

427
Berufssprachliche Lehrwerke (Grammatik) 

  4, 414–427
Bibliographie Moderner Fremdsprachenun-

terricht   4, 449
Bilingualismus und DaF   1, 13–29
computergestützte Ausspracheschulung 

6, 598–608
DaF – DaZ – DaM (Felder der Begegnung) 

5, 467–482
Deutsch als Fremdsprache (im Verhältnis zu 

DaZ und DaM)   5, 467–482
Deutsch als Muttersprache (im Verhältnis 

zu DaF und DaZ)   5, 467–482
Deutsch als Zweitsprache (im Verhältnis zu 

DaF und DaM)   5, 467–482
Eigennamen und DaF   1, 13–29
fachliche Kommunikation in der Wirtschaft 

(authentische Tonaufnahmen)   5, 528–
533

Filme im DaF-Unterricht (»lola rennt«)   6, 
617–629

Fremdsprachenausbildung an Universitä-
ten (Resolution)   4, 449–450

gesprochenen Sprache (Grammatik)   4, 
352–366

Grammatik in berufssprachlichen Lehrwer-
ken   4, 414–427

Grammatik der gesprochenen Sprache   4, 
352–366

Halden-Korpus (Tonaufnahmen von fachli-
cher Kommunikation in der Wirtschaft) 
5, 528–533

Humoristisches Material im Unterricht   4, 
433–448

Internetgestützter Landeskunde-Unterricht 
  4, 407–413

Italienische Sicht auf Schwierigkeiten des 
Deutschen  6, 565–583

Internationale Studiengänge (studienbeglei-
tend, studienintegriert)   6, 584–597

Kasachstan (DaF an der Gumiljow-Univer-
sität)   5, 519–527

KLEA (Autorenprogramm)   6, 598–608
Kommunikative Fähigkeiten (durch Arbeit 

an einem Radio-Magazin)   4, 428–432
Korea (Lektorenbefragung zu Lernzielen im 

DaF-Unterricht)   5, 483–494
Landeskunde

Landeskunde-Unterricht (internetge-
stützt)   4, 407–413

Österreichbild tunesischer Studierender 
5, 513–518

Sho’ah als Thema im Landeskundeunter-
richt DaF   6, 630–644

Straßennamen im DaF-Unterricht   6, 
609–616

Lehrbuchautoren für die Mittelstufe   1, 41–
46

Lehrwerke (berufssprachlich)   4, 414–427
Lektorenbefragung in Korea   5, 483–494
Lerntheoretische Defizite (Zweitsprachen-

erwerbsforschung)   4, 337–351
Lernziele im DaF-Unterricht (Lektorenbe-

fragung in Korea)   5, 483–494
Literaturdidaktik und interkulturelles Mit-

teln (Beispiel Reiseberichte)   5, 534–551
»lola rennt« (Filme im DaF-Unterricht)   6, 

617–629
Marketing in der Bierbranche (Fallstudie zu 

Wirtschaftsdeutsch)   1, 47–67
Migration und DaF   1, 13–29
Migrationsliteratur   1, 30–40; 4, 376–392
Neuerscheinungen 1999   1, 77–107
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»Nipponia Nippon« (ein Radio-Magazin) 
4, 428–432

Österreichbild tunesischer Studierender   5, 
513–518

Phonetik als Beispiel für lerntheoretische 
Defizite (Zweitsprachenerwerbsfor-
schung)   4, 337–351

phraseologische Wörterbücher (Sprichwör-
ter)   4, 367–375

Portugal (DaF in Portugal)   5, 495–512
Radio-Magazin »Nipponia Nippon«   4, 

428–432
regionalspezifische versus universale Lern-

ziele im DaF-Unterricht (Lektorenbefra-
gung in Korea)   5, 483–494

Reiseberichte als literaturdidaktisches Mit-
tel   5, 534–551

Sho’ah als Thema im Landeskundeunter-
richt DaF   6, 630–644

Schreiben   1, 30–40
schriftsprachliche Kompetenz und Textana-

lyse   4, 393–406
Schwierigkeiten des Deutschen aus italieni-

scher Sicht   6, 565–583
Sprichwörter in phraseologischen Wörter-

büchern   4, 367–375
studienbegleitender DaF-Unterricht in in-

ternationalen Studiengängen   6, 584–597
studienintegrierter DaF-Unterricht in inter-

nationalen Studiengängen   6, 584–597
Tempus und Temporalität   1, 41–46
TEST-DaF (Bericht über den Stand)   1, 68–

71
Textanalyse und schriftsprachliche Kompe-

tenz   4, 393–406
Textsortenvergleich (Tempus und Tempora-

lität)   1, 41–46
Tonaufnahmen (von fachlicher Kommuni-

kation in der Wirtschaft)   5, 528–533
Tunesien   5, 513–518
universale versus regionalspezifische Lern-

ziele im DaF-Unterricht (Lektorenbefra-
gung in Korea)   5, 483–494

Universität Astana/Kasachstan (DaF-Un-
terricht)   5, 519–527

Wie schwer ist Deutsch? (aus italienischer 
Sicht)   6, 565–583

Wirtschaft (authentische Tonaufnahmen 
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