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Authentizität und authentische Erfahrung in
einem interkulturellen Fremdsprachenunterricht

Pauli Kaikkonen

1. Interkulturelles Handeln als Zielvor-
stellung fremdsprachlichen Unterrichts
Der moderne Fremdsprachenunterricht
zielt aus guten Gründen auf interkultu-
relles Lernen. Die Forscher der Spracher-
ziehung sind aber der Ansicht, daß die
Zielsetzungen interkulturellen Lernens
im schulischen Fremdsprachenunterricht
mangelhaft umgesetzt werden (vgl.
Kramsch 1995). Das Attribut interkulturell
mit seinen zahlreichen Wortkombinatio-
nen ist zur Zeit der bedeutendste Begriff
im fremdsprachlichen Lehren und Ler-
nen (vgl. Bredella/Delanoy 1999). In ge-
wissen Zusammenhängen ist seine Be-
rechtigung als Leitkonzept auch kritisiert
worden (vgl. Edmondson/House 1998).
Der Begriff sei überflüssig, weil er nichts
Neues zum Fremdsprachenunterricht
beitrage. Der Fremdsprachenunterricht
habe ja immer auf Interkulturalität und
Internationalität gezielt. Bredella/Dela-
noy (1999) meinen, daß hinter der »Über-
flüssigkeit« des Begriffs interkulturell
auch Ängste der Sprachlehrforscher
steckten. Diese Sprachlehrforscher hätten
offensichtlich Angst, daß die allgemein-
pädagogisch anerkannten Zielvorstellun-
gen des Fremdverstehens die linguisti-
sche und kommunikative Kompentenz
im Fremdsprachenunterricht verdrän-
gen. Bredella/Delanoy meinen, daß diese
Befürchtung unbegründet ist, und beto-
nen, daß die pädagogischen Zielvorstel-
lungen berücksichtigt werden müssen.

Der Begriff interkulturell wird je nach der
Sprachkultur interpretiert, in der er ge-
braucht wird. Wenn ein Land einen ver-
hältnismäßig hohen Ausländeranteil hat,
wie dies in vielen mitteleuropäischen
Ländern der Fall ist, oder wenn die Ge-
sellschaft traditionell multikulturell ist
wie z. B. die USA, so bezieht sich der
Begriff in erster Linie auf das Zusammen-
leben verschiedener ethnischer Gruppen
und Rassen sowie auf die darauf zurück-
zuführenden Probleme. In einem Land,
in dem nur noch wenige Ausländer und
ethnische Gruppen leben, wie z. B. in
Finnland, wird die Interkulturalität oft
enger verstanden. In dem Fall bedeutet
interkulturelles Lernen eher, eigene
Staatsbürger aller Altersgruppen für in-
ternationale Zusammenarbeit und Glo-
balisierung zu erziehen. Darüber hinaus
werden die Begriffe interkulturell und
multikulturell recht oft beinahe identisch
ausgelegt. Ich plädiere dafür, daß diese
Begriffe auseinandergehalten werden.
Unter dem ersten Begriff verstehe ich den
dynamischen, aber schwierigen Prozeß,
der bei der Begegnung mit Vertretern
unterschiedlicher Kulturen entsteht.
Fremdsprachendidaktisch gesehen be-
tont der Begriff also Begegnungen und
erforderliche Vorbereitungen auf diese.
Multikulturalität beschreibt in meinem
Sprachgebrauch dagegen den Zustand,
der in einer Gesellschaft damit zusam-
menhängt, daß Menschen verschiedener
Info DaF 29, 1 (2002), 3–12
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kultureller und sprachlicher Hinter-
gründe ständig zusammenleben.
Trotz der Begriffsunterschiede ist auch
eine gemeinsame Linie im Gebrauch des
Terminus interkulturelles Lernen zu fin-
den. Danach bemüht sich der interkultu-
relle Fremdsprachenunterricht, zum Ver-
stehen unterschiedlichen kulturellen Ver-
haltens und zur friedlichen und ver-
ständnisvollen Begegnung beizutragen.
Typisch für dieses Zusammenkommen
ist, daß ein, mehrere oder alle Begeg-
nungspartner in einer fremden Sprache
reden. Auch wenn jemand oft in interkul-
turellen Begegnungen seine Mutterspra-
che spricht, sollte er gemäß den interkul-
turellen Prinzipien in der Lage sein,
Rücksicht darauf zu nehmen, daß seine
Gesprächspartner anderen Bedingungen
unterliegen und Mühe haben, zu verste-
hen und sich verständlich zu machen.
Der Muttersprachler sollte also bemer-
ken, daß er in der Sprache und im nicht-
sprachlichen kulturellen Verhalten oft
haushoch überlegen ist, und sich deswe-
gen nicht überheblich verhalten.
Die Bedingungen einer fremdkulturellen
Begegnung lassen natürlich fragen, wie so
ein Fremdsprachenunterricht gestaltet
werden kann, der der interkulturellen
Kommunikationsfähigkeit der Lernenden
und der Fremdbegegnung möglichst
nützliche Bausteine bereitstellt. Die gelun-
gene interkulturelle Begegnung hat im-
mer einen dialogischen Charakter. Bei Be-
gegnungen mit den Vertretern anderer
Kulturen befindet man sich in einem Zwi-
schenbereich. Die Beteiligten befinden
sich in diesem Zwischenbereich mit ihren
eigenkulturellen Hintergründen und ver-
suchen gleichzeitig, auf das Fremde, Neue
und Überraschende zuzugreifen. Man be-
findet sich in einem ambivalenten, verun-
sichernden Zustand. Deswegen ist zu be-
tonen, daß im interkulturellen Lernen so-
wohl die Begegnung als auch der Lernpro-
zeß zwischenmenschlich sind. In einem

solchen Lernvorgang findet man sich im-
mer zwischen zwei oder mehreren Kultu-
ren. Auf diese Weise betrachtet, ähnelt der
Begriff interkulturelles Lernen dem Be-
griff Dialog, griechisch dia-logos, in dem
man sich auch konkret »dazwischen« be-
findet. Dialogische Begegnung ist also
schon an sich interkulturelles Lernen. Fol-
gerichtig geschieht auch Fremdverstehen
stets interkulturell. Eigentlich ist interkul-
turelles Lernen auch dann vorhanden,
wenn die Vertreter einer Nation oder
Sprachgruppe sich bemühen, zwischen-
menschliche Barrieren – sprachliche oder
nichtsprachliche – zu beseitigen. Weitaus
schwieriger sind diese Barrieren natürlich
in einer fremdkulturellen Begegnung.
Der interkulturelle Fremdsprachenunter-
richt strebt nicht mehr in allererster Linie
die Sprach- oder Kommunikationskom-
petenz eines Muttersprachlers an (vgl.
Kramer 1999). Das Ziel des Spracherwerbs
ist eher, interkulturelle Begegnungen so
erfolgreich wie möglich meistern zu kön-
nen, bei denen Sprache, anderes kulturbe-
dingtes Verhalten, Toleranz, Ambiguität,
zwischenmenschliche Verständigungsbe-
mühungen, adäquate Interpretation und
Maßnahmen eine zentrale Rolle spielen.
Unter dem sozio- und interkulturellen Ge-
sichtspunkt betrachtet, ist die pädagogi-
sche Zielsetzung, daß der Lernende stän-
dig so erzogen wird, daß er über seine
muttersprachlichen und eigenkulturellen
Grenzen hinauswachsen kann (vgl. Kaik-
konen 1993).
Beim interkulturellen Fremdsprachenun-
terricht werden die obersten Lernziele
also eher aus dem Bedürfnis und der
Notwendigkeit zwischenmenschlicher
Begegnungen abgeleitet als aus der Spra-
che, Nation, Fremdkultur oder aus der
sog. Landeskunde, so wichtig diese auch
für den Fremdsprachenunterricht sind.
Auch legt der interkulturelle Fremdspra-
chenunterricht Wert auf direkte und
authentische Erfahrungen der Lernenden.
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Diese Art Fremdsprachenunterricht zielt
auf einen Handelnden, der sich in inter-
kulturellen Gesprächssituationen wohl-
fühlt und auch zurechtkommt (vgl. »inter-
cultural speaker« bei Byram 1997; 1999).
Die Zielsetzung eines intercultural speaker
setzt natürlich eine ausreichende Entwick-
lung der linguistischen und kommunika-
tiven Kompetenz voraus, aber keine sol-
che, die die Muttersprachler infolge ihres
langen Sozialisationsprozesses besitzen.
Letztendlich hängt die erreichbare fremd-
sprachliche Fähigkeit davon ab, welche
Ziele der Fremdsprachenlernende sich
selbst setzt. Einige mögen sich irgend-
wann der Sprachfähigkeit eines Mutter-
sprachlers annähern. Eine muttersprachli-
che Sprachfähigkeit und -richtigkeit aber
von einem Fremdsprachenlernenden zu
verlangen oder ihm von Anfang an als Ziel
vor Augen zu stellen, ist übertrieben und
lerntheoretisch unbegründet.

2. Begleitbegriffe interkulturellen Ler-
nens
Der Fremdsprachenunterricht hat immer
einen kulturbezogenen Charakter. Die
Sprache ist ein untrennbarer Teil der Kul-
tur und darf nicht nur als ein Bestandteil
der Kultur betrachtet werden, denn ihr
Wesen wird schon dadurch eingeengt.
Wird die Sprache als ein separater Teil
der Kultur definiert, als eine Kompo-
nente, mit den anderen Kulturkompo-
nenten gleichgestellt, so ist man leichter
geneigt, Sprache als ein semantisches,
syntaktisches, phonetisches oder irgend-
ein anderes System zu unterrichten. Für
den Fremdsprachenunterricht ist von be-
sonders großer Wichtigkeit, was die
Lehrkraft unter Sprache versteht. Dieses
Verständnis bestimmt ja weitgehend, was
und wie man unterrichtet, was man für
die Erreichung des Unterrichtszieles für
wichtig hält. Zugespitzt kann festgestellt
werden, daß die Lehrkraft die Sprache als
Phänomen lehrt, wie es sich ihr realisiert.

Die fremde Sprache macht hier keine
Ausnahme. Lehtonen (1998) stellt fest,
auf die Ansichten von Mihail Bahtin,
Valentin Volosinov, Stuart Hall und Ray-
mond Williams hinweisend, daß die
Sprache nicht nur ein Mittel ist, sondern
ein untrennbarer Teil menschlichen Da-
seins. Sie entsteht in der Kommunikation
mit den anderen Menschen. Sie ist prakti-
sches und intersubjektives Bewußtsein.
Mit Sprache und ihren Bedeutungen
greift der Mensch auf die Wirklichkeit zu.
Wird die Sprache auf diese Weise defi-
niert, so entsteht eine fremde Sprache erst
in interkulturellen Begegnungen. Zuvor
existiert sie beim Fremdsprachenlernen-
den nur als ein theoretisches Modell, weil
er durch ihren Gebrauch keine authenti-
schen Erfahrungen hat. Der tiefgehende
Fremdsprachenerwerb verlangt also un-
bedingt authentische Lernerfahrungen
im Handeln mit der fremden Sprache.
Diese Art Sprachdefinition verlangt, die
Zielvorstellungen interkulturellen
Fremdsprachenunterrichts ernstzuneh-
men. Ebenfalls fordert sie die Sprachlehr-
kräfte heraus, ihre Auffassungen über die
Wirklichkeit zu reflektieren, um feststel-
len zu können, welche Rolle die Sprache
dabei spielt und welche anderen zu be-
rücksichtigenden Faktoren Kommunika-
tion und Interaktion im interkulturellen
Kontext enthalten.
Der interkulturelle Fremdsprachenunter-
richt bietet eine Chance, das Kulturbild
des Lernenden und zugleich seine Identi-
tät zu erweitern (vgl. Kaikkonen 1997a,
1997b und 2001). In diesem Prozeß hat
die Sprache ihrem Charakter nach eine
besondere Aufgabe. Beim Erlernen einer
fremden Sprache, einer fremden Kultur
und der Besonderheiten kulturbedingten
Verhaltens erweitert der Lernende sein
Kulturbild stets in zwei Richtungen. In-
dem er sich fremdsprachliche Kenntnisse
und Fähigkeiten aneignet, wird er sich
der Besonderheiten seiner Muttersprache
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und Eigenkultur bewußt, insbesondere
der automatischen, bis dahin unbewuß-
ten Verhaltensmuster, die aus frühen So-
zialisationsphasen stammen und die er
routiniert und fließend gebraucht.
Die fremde Sprache und Kultur können
im Unterricht als ein Spiegel fungieren,
der unbewußte Züge und Besonderhei-
ten der muttersprachlichen und eigen-
kulturellen Interaktion offenlegt. So er-
weitert sich das Kulturbild des Lernen-
den sowohl in Richtung auf eigenes als
auch auf fremdes Verhalten, und die So-
zialisation zu einem interkulturell Han-
delnden wird möglich. Bei der Erweite-
rung des Kulturbildes handelt es sich
also um interkulturelles Lernen, das eine
flexible Identitätsentwicklung fördert.
Der Lernende weiß sich mit den Gruppen
zu identifizieren, in denen er herange-
wachsen ist und gelebt hat, und versteht
seine Identität wesentlich auf die Werte
dieser Gruppen zurückzuführen. In die-
sem Prozeß führt ihn seine Identitätser-
weiterung in Richtung multikultureller
Identität (vgl. Bauman 1990). Fremdspra-
chenunterricht kann also ein Mittel sein,
das zur Identitätsbildung der Lernenden
fruchtbar und zielbewußt beiträgt.
Abbildung 1 veranschaulicht die oben
erwähnten Begriffe und ihre Relationen
zum interkulturellen Lernen, das in die-
sem Zusammenhang mit der Erweite-
rung des individuellen Kulturbildes
gleichgestellt werden kann. Die Abbil-
dung versucht auch, Zusammenhänge
zwischen diesen Begriffen zu beleuchten.
Darüber hinaus weist die Abbildung
noch auf das fremdsprachenunterrichtli-
chen Ziel hin, zur interkulturellen Hand-
lungskompetenz oder – wie mitunter in
der Fachliteratur formuliert wird – zur
interkulturellen Kommunikationskom-
petenz des Lernenden beizutragen (By-
ram 1997, 1999; Kramer 1999). Diese
Kompetenz enthält neben den traditio-
nellen Sprach- und Kommunikationsfä-

higkeiten mehrere lernerbezogene Eigen-
schaften und an Verständnis und Inter-
pretation eines anderen angeschlossene
Faktoren, wie Sensibilisierungsvermö-
gen, Empathievermögen, Respektie-
rungsfähigkeit, interaktive Fähigkeit,
Ambiguitätstoleranz, Fähigkeit zum Per-
spektivenwechsel usw. (vgl. Kaikkonen
1997a). Darüber hinaus soll ein interkul-
turell Handelnder über metakognitive
Strategien, z. B. Lern- und Interaktions-
strategien, verfügen. Auch gehört zur
interkulturellen Handlungskompetenz
die Auswertungsfähigkeit sowohl kogni-
tivem als auch emotionalem und sozia-
lem Verhalten gegenüber.

3. Authentizität als Leitgedanke inter-
kulturellen Fremdsprachenunterrichts
Der Begriff der Authentizität wird recht
oft mit ›Echtheit‹ gleichgestellt. Eine An-
näherung an diesen Begriff kann auf ver-
schiedene Weisen erreicht werden, bei-
spielsweise durch die Betrachtung seiner
Gegensätze: Ist irgendetwas authentisch,
so kann es nicht »unauthentisch« sein.
Wenn etwas nicht echt ist, so kann es z. B.
unecht, künstlich, indirekt, vermittelt,
adaptiert oder auch (pädagogisch geäu-
ßert) didaktisiert sein. Van Lier (1996)
stellt auf Giddens (1991) verweisend fest,
daß Authentizität sich nicht z. B. in sog.
»authentischen Texten« befindet, son-
dern darin, wie authentisch der Text für
den Fremdsprachenlernenden im Lern-
kontext ist. Authentizität ist also eine Er-
fahrung, nicht die Tatsache, daß ein Text
in einer Gesellschaft authentisch er-
scheint. Betrachtet man die Grundbedeu-
tung des Wortes, so kommt man auf das
griechische authentees mit den Bedeutun-
gen ›Urheber‹ und ›Täter‹ zurück. Au-
thentisch hängt also damit zusammen,
daß jemand etwas Konkretes angefangen
oder unternommen hat. Als Lernbegriff
ist Authentizität also der Bedeutsamkeit
des Handelns für den Lernenden nahe.
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Auf diese Weise begründet enthält Au-
thentizität nichts Bedingtes oder Vermit-
teltes. Authentisches Lernen – Fremdspra-
chenlernen macht da keine Ausnahme –
bedeutet, daß der Lernende Urheber und
Täter, philosophisch geäußert: Subjekt sei-
nes Lernens ist. Schon diese Auslegung
macht deutlich, daß Authentizität sich im
Fremdsprachenunterricht an viele Fakto-
ren anschließt; sie darf nicht nur auf eine
Bedeutung, beispielsweise auf die Au-
thentizität von Texten, reduziert werden.
Ich betrachte im folgenden die Authentizi-
tät als ein weites Konzept und bemühe
mich darum, ihre Zusammenhänge mit
interkulturellem fremdsprachlichen Ler-
nen und Lehren zu sehen.

3.1 Erfahrung und ihre Beziehung zur
Authentizität
Erfahrungsorientiertes Lernen hat als
Richtung schon recht lange Traditionen.
Seine heutige Form führt auf das
Kolb’sche Modell erfahrungsorientierten
Lernens zurück (Kolb 1984). Im Hinter-
grund dieses Modells befinden sich z. B.

pädagogische Gedanken von John De-
wey und sozialpsychologische Überle-
gungen von Kurt Lewin. Das learning by
doing von Dewey und die Erforschung
der eigenen Handlung von Lewin brin-
gen authentisches Lernen in den Vorder-
grund, obwohl Authentizität nicht direkt
ihr Begriff ist. Sie hängt aber gerade mit
Tun und Urheberschaft zusammen und
ist auf diese Weise ein Begriff autonomen
Handelns. Das Kolb’sche Modell betont
dann ausdrücklich, daß bedeutsames
Lernen in einem Kreis vorgeht, in dem
der Lernende seine Handlungen aktiv
erforscht und seine Erfahrungen konkre-
tisiert. Wenn er dann diese Erfahrungen
reflektiert, lernt er qualitativ besser und
tiefer, wird er zu immer abstrakterem
Lernen fähig. So betrachtet vertieft sich
Lernen von Stufe zu Stufe, von Kreis zu
Kreis. Es ist eigentlich immer auf dem
Wege in eine tiefere Einsicht (zum erfah-
rungsorientierten Lernen vgl. z. B. Koho-
nen 2001).
Authentizität und Erfahrung scheinen also
zusammenzuhängen; ihnen fügen sich
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auch die Begriffe Wahrnehmung und Refle-
xion hinzu. Reflexion dient als Werkzeug,
das zur Verarbeitung der Erfahrung und
zur Bedeutungsentwicklung, d. h. zum
erfahrungsorientierten Lernen beiträgt.
Christ (1999) stellt fest, daß für die mei-
sten Fremdsprachenlernenden das Ent-
scheidende die eigene kommunikative
Fähigkeit ist. Authentisches Fremdspra-
chenlernen wird durch interaktive und
reflektierte Erfahrungen über den frem-
den Sprachgebrauch gefördert, wobei
Wahrnehmung und Bedeutungsüberprü-
fung in wirklichen sprachkulturellen Si-
tuationen eine wichtige Rolle spielen.
Dem Lernenden soll dann dazu verhol-
fen werden, gewonnene fremdkulturelle
Einsichten zu reflektieren und mit ziel-
kulturellen Verhaltensstandards zu ver-
gleichen. Scheinen diese Forderungen zu
hoch, so soll der Lernende jedenfalls fä-
hig werden zu überprüfen, ob seine Be-
gegnungs- und Sprachgebrauchshypo-
thesen ausreichen, um in einer interkul-
turellen Situation zurechtkommen zu
können (vgl. Kaikkonen 2001).

3.2 Begegnung als Begriff der Authenti-
zität
Begegnung scheint ein entscheidender Be-
griff für das authentische Fremdspra-
chenlernen und im Fremdsprachenunter-
richt zu sein. Da entsteht die Frage, wie
der Lernende erfahrungsorientiert der
fremden Sprache und Kultur begegnen
kann. Eine Bedingung ist immerhin von
besonders großer Wichtigkeit: Der
Fremdsprachenlernende darf sich nicht
nur als ein kognitiv Handelnder verste-
hen, sondern er soll sich auch als ein
einzigartiges und holistisches Indivi-
duum fühlen. Ein holistisch Lernender ist
derjenige, der sowohl als ein kognitives
als auch emotionales und soziales Wesen
ernstgenommen wird. Eine holistische
Unterrichtssituation macht es möglich,
daß Gefühle – positive sowie negative –

behandelt werden. Der Lernende ge-
winnt Erlebnisse und hat so Chancen, sie
zu reflektieren. Sie berühren ihn also
auch emotional. Er kann im Fremdspra-
chenunterricht dem normalen Alltagsle-
ben entsprechend handeln, weil ihm
ständiges Lernen nicht fremd ist.
Es ist also nicht egal, wie die Lehrkraft
sich zum Lernenden als einem emotiona-
len und sozialen Wesen verhält. Es
kommt aber recht oft vor, daß eben emo-
tionales Verhalten im Unterricht abge-
schaltet wird. Nicht wenige Forscher sind
der Auffassung, daß Emotionen dem
Fremden und Eigenen gegenüber und
ihre Verarbeitung im Fremdsprachenun-
terricht eine positive Rolle spielen (vgl.
z. B. Stevick 1996 und Arnold 1999). Den
sozialen Charakter des Lernens betonen
beispielsweise viele Forscher kooperati-
ven Lernens (vgl. z. B. Sharan 1994 und
Cohen 1994). Kooperatives Lernen be-
müht sich um eine interaktive Lernsitua-
tion, wobei auf der Wissenssuche
zwangsläufig emotionale und soziale
Spannungen entstehen. Man kann von
sozial-emotional-konstruktivem Lernen
reden. Wie ein solcher Fremdsprachen-
unterricht aussieht, wie die Lehrkraft ihn
steuert und was für Lernumgebungen
dafür entwikkelt werden, sind in diesem
Zusammenhang zentrale Fragen.

3.3 Begegnungsarten
Im schulischen Fremdsprachenunterricht
geschehen Begegnungen auf verschie-
dene Weise. Schüler begegnen einander,
die Lehrkraft begegnet ihren Schülern
und alle begegnen dem Leben um sich
herum, begegnen der Gesellschaft mit
ihren vielfältigen Formen und unter-
schiedlichen Mitmenschen. Darüber hin-
aus begegnet man im Fremdsprachenun-
terricht der fremden Sprache und Kultur
auf eine ganz besondere Weise.
Die Schülerbegegnung vollzieht sich im
allgemeinen nach ganz normalen Regeln,
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aber im Fremdsprachenunterricht ist die
Begegnung oft anders. Obgleich man in
einer Gruppe lernt, handelt man zu selten
als ein echtes Gruppenmitglied. Das mag
teilweise damit zusammenhängen, daß
Fremdsprachenlernen oft künstliche For-
men hat. Die fremde Sprache wird ir-
gendwie auf Vorrat gelernt, auf den man
vielleicht später für den realen Sprachge-
brauch zurückgreifen will. Diese Art Ler-
nen steht nach Larcher (1999) sowohl der
sprach- als auch lerntheoretischen Ein-
sicht entgegen. Echte Zusammenarbeit
und sinnvolles Zusammenlernen – also
die Authentizität des Prozesses (vgl. van
Lier 1996) – verhelfen zur authentischen
Schülerbegegnung, offensichtlich aber
auch zum fremdsprachlichen Lernen.
Was wäre dann von der Begegnung zwi-
schen Lehrkraft und Schülern zu sagen?
Ist echte Begegnung beim Unterricht
überhaupt zu erreichen? Es sieht so aus,
daß ein Teil der Lehrkräfte in der Schule
eine Lehrerrolle übernimmt, deren Cha-
rakter die Schüler sehr genau kennen.
Lehrerrolle oder Handlungsmuster ent-
wickeln sich meiner Auffassung nach zu-
mindest teilweise daraus, daß der Schul-
unterricht kognitives Lernen emotiona-
lem und sozialem Lernen gegenüber be-
vorzugt. Solche Lehrkräfte, die auch in
der Schule fähig sind, sich als ganze
Personen ohne spezielle Rollen zu verhal-
ten, sind auch in der Lage, holistisches
Lernen ihrer Schüler qualitativ besser an-
zuleiten als diejenigen, die nur in eine
Rolle schlüpfen (vgl. auch Leitch/Day
1998). Van Lier (1996) gemäß formt die
Lehrerauthentizität das Unterrichtsklima
in die Richtung, in der auch Schülerau-
thentizität sich besser verwirklichen
kann. Auch Müller-Hartmann (1999)
weist auf die zentrale Rolle der Lehrerau-
thentizität hin.
Authentizität kann also als Eigenschaft
einer »guten« Lehrkraft betrachtet wer-
den, und sie hängt mit ethischer Verant-

wortung den Schülern gegenüber zusam-
men. Bei einer authentischen Begegnung
fühlen sich die Menschen ernstgenom-
men, was Unsicherheit und Ungewißheit
reduziert. Auch über bevorstehende und
zu bewältigende Probleme wagt man
angstfreier zu reden. Auch Angst vor
Gesichts- oder Respektverlust ist viel-
leicht nicht so groß, wenn die Begegnung
echt ist. Die echte humane Beziehung
zwischen Lehrkraft und Schüler trägt zur
bedeutsamen Zusammenarbeit und zum
sinnvollen Lernen bei und baut vielerlei
Abhängigkeiten ab. Zumindest untertä-
nige Abhängigkeit ist authentischem Ver-
halten fremd. In dieser Art Lernatmo-
sphäre ist es auch leichter, metakogniti-
ves Lernen zu steuern.
Welche Faktoren hängen dann mit einer
authentischen fremdsprachlichen und
fremdkulturellen Begegnung zusam-
men? Was für Begegnungen sind für den
modernen Fremdsprachenunterricht
möglich? Authentische Erfahrung ent-
steht durch Begegnung. Am meisten ge-
schieht die Begegnung mit der fremden
Sprache und Kultur sicherlich durch au-
thentische Texte. In Abbildung 2 werden
authentische Texte typologisiert. Der au-
thentische Text garantiert aber noch keine
Authentizität, sondern ist erst eine
Chance zum authentischen Lernen. Au-
thentische Texte kann die Lehrkraft ohne
große Mühe ins Klassenzimmer mitbrin-
gen, aber die wirkliche Authentizität ent-
steht erst durch die Art und Weise und
die Bedeutsamkeit, mit der Schüler und
Lehrkraft diese Texte bearbeiten (vgl. van
Lier 1996).
In diesem Zusammenhang möchte ich
insbesondere einen Gesichtspunkt der
Textauthentizität hervorheben. Er hängt
mit den »maßgeschneiderten« Texten in
der Abbildung zusammen. Als die Schü-
ler über den Authentizitätsgrad der in
einem Unterrichtsversuch verwendeten
Texte befragt wurden, meinten sie mit
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großer Mehrheit, daß authentisch sicher
und in erster Linie solche Texte sind, die
sie selbst geschrieben oder ihre ausländi-
schen Partner auf ihre Fragen verfaßt
hatten. Schulbuchtexte, die angeben, au-
thentisch zu sein, seien nach der Mei-
nung der Schüler nicht so authentisch
wie die oben genannten »maßgeschnei-
derten« Texte (vgl. Kaikkonen 1997a, b).
Die Tatsache, daß ein Text in einem Kul-
turkontext authentisch ist, garantiert also
noch keine Erfahrung der Authentizität.
Van Lier (1996) zweifelt sogar, ob es mög-
lich ist, daß alle Schüler einer Klasse
denselben Unterricht authentisch emp-
finden können.
Die Begegnung mit der Zielsprachenkul-
tur wird in der modernen Welt auf viele
Weise möglich, so auch im Fremdspra-
chenunterricht. Abbildung 2 versucht
deutlich zu machen, daß eine individu-
elle und kooperative Fremdbegegnung
z. B. durch Studienfahrten oder Schüler-
austausch im Ausland stattfinden kann.
Für die Begegnung ist es nicht gleichgül-
tig, unter welchen Umständen sie reali-
siert wird. Sie ist gründlich zu überlegen

und zu planen, damit die Schüler genug
qualitative Chancen haben, ihren fremd-
kulturellen Altersgenossen sinnvoll zu
begegnen. Diese Begegnungen sollen
dann beide Partnergruppen und Einzel-
personen genug anstrengen, um Lernen-
den den Sichtwechsel zu ermöglichen
und ihre Ambiguitätstoleranz zu erwei-
tern. In diesem dialogischen Vorgang
wird die Steuerung interkulturellen
Fremdsprachenlernens sinnvoll: Der Pro-
zeß der Begegnung wird sichtbar, und die
Lernenden können ihre Begegnungen
und die daraus gewonnenen Erfahrun-
gen reflektieren und auswerten. Darüber
hinaus lernen sie den Doppelcharakter
des Fremdsprachenlernens kennen: Ler-
nen verlangt große individuelle und ko-
operative Anstrengungen und soll sich
im Kontext von Begegnungen und Erfah-
rungen ereignen. Ohne diese Einsicht
bleibt auch der Unterricht leicht zu theo-
retisch und unmotiviert. Sonst bleibt er
der unmittelbaren Erfahrungswelt des
Lernenden fremd, und die Erkenntnisse
werden nicht ausreichend in seinen Wis-
sens- und Erfahrungsbestand transfor-
miert.
Wirklich große Chancen für den interkul-
turellen schulischen Fremdsprachenun-
terricht und das Fremdsprachenlernen
bieten die modernen Informationsnetze
und Datenautobahnen, wie z. B. das In-
ternet. Die Netze ermöglichen beinahe
eine unbegrenzte Partner- und Kontakt-
suche. Gewisse Diskussionsrunden bie-
ten Kontakt- und Gesprächsmöglichkei-
ten sogar in der Realzeit (z. B. IRC). Tradi-
tionelle Informationskanäle bieten nur ei-
nen Bruchteil der Information über
fremde Länder und Leute an, die im
Internet vielförmig und vielsprachig er-
hältlich sind. Die E-Mail garantiert einen
schnellen Informations- und Erfahrungs-
austausch. Sie ist dem traditionellen
Briefwechsel ähnlich, ist diesem aber
dank seiner Schnelligkeit und dem Ver-

Erfahrung 

authentische 
Texte 

fremdkulturelle Kontakte 

literarische 
Texte 

Zeitungen 

Brief- 
wechsel 

Info- 
Material 

»maßgeschnei- 
derte« Texte 

Filme, 
Videos 

Net-Kontakte vis-à-vis 
Kontakte (z.B. 
Schüleraustausch) 

authentische 
Begegnungen 
in der Schule 

LehrerInnen

SchülerInnen 

Abb. 2: Authentizität und ihre Elemente im
schulischen Fremdsprachenunterricht
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zicht auf Förmlichkeit haushoch überle-
gen. Müller-Hartmann (1999) zeigt über-
zeugend, welche Möglichkeiten E-Mail-
Projekte für den interkulturellen Fremd-
sprachenunterricht bieten können, wenn
sie lebens- und schülernahe Themen tan-
gieren und langfristig genug durchge-
führt werden (vgl. auch Donath/Volkmer
2000).
Authentische Sprach- und Kulturtexte
sowie Kontakt- und Begegnungsmög-
lichkeiten gibt es also heute in Hülle und
Fülle. Man denke nur an die vielen EU-
Programme für Schüler und Lehrkräfte.
Können die Fremdsprachenlehrer diese
Chance nutzen, oder verhindern die Un-
terrichtstraditionen z. B. den vollen Ge-
brauch der Informationsnetze? Sind die
Lehrkräfte fähig, durch Kontakte und
Netze errungene Erfahrungen und
Kenntnisse ins Lernpotential der Schüler
für interkulturelles Fremdsprachenler-
nen umzuwandeln? Die letzte Frage ist
besonders relevant, wenn von Authenti-
zität die Rede ist.
Interkulturelles Lernen und Lehren hän-
gen also mit Authentizität eng zusam-
men. Diese Begriffe schließen sich mit
persönlichen Erfahrungen und Bedeu-
tung der Lerninhalte zusammen. Der
fremdsprachliche Unterricht ist erst dann
interkulturell, wenn er auf authentischen
Erfahrungen aufbaut, die dann im Dialog
weiter verarbeitet werden. Begegnungen
machen Erfahrungserhebungen möglich.
Erwartungen vor der Fremdbegegnung
wiederum lassen dem fremden Verhalten
gegenüber Hypothesen erstellen, die
dann in oder nach der Begegnungssitua-
tion ausgewertet werden können. Au-
thentisches Lehrverfahren bindet Erfah-
rung, Begegnung und dialogische Zu-
sammenarbeit zusammen, was Sensibili-
sierung dem Fremden und Eigenen ge-
genüber, kulturbedingte Wahrnehmung
sowie Bedeutungsentwicklung des

Fremdsprachenlernenden ermöglicht. Ei-
genes und fremdes Verhalten – sowohl
sprachlich als auch nichtsprachlich –, ko-
gnitives und sozio-emotionales Lernen
stehen dann im Spannungsfeld. Die
Grundelemente interkulturellen Lernens
sind vorhanden.
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Evaluierung der Intensivkurse am Deutschen
Sprachzentrum der Zhejiang Universität

Analyse der Erfahrungen und Konsequenzen für die Weiter-
entwicklung

Yuan Li

1. Kursdarstellung
Der Deutschkurs am Deutschen Sprach-
zentrum (DSZ), der dem Curriculum
(Xiao/Yunying 1993) gemäß mit 24 Seme-
sterwochenstunden 9 Monate intensiv
durchgeführt wird, gliedert sich in drei
Blöcke: allgemeine Sprache, wissen-
schaftsorientierte Sprache und intensive
Vorbereitung auf die DSH (Deutsche
Sprachprüfung für den Hochschulzu-
gang ausländischer Studienbewerber)1.
Die Gruppe ist vom Alter, Beruf, von der
regionalen Herkunft, den Lernerfahrun-
gen und Vorkenntnissen in Fremdspra-
chen her sehr heterogen zusammenge-
setzt. Für den Kurs werden in der Regel
zwei chinesische Deutschlehrer und ein
oder zwei Muttersprachler eingesetzt,

letztere müssen mindestens 1/3 der Stun-
denzahl besetzen. Die Dozenten arbeiten
in getrennten Lehrveranstaltungen, je-
weils mit Schwerpunkt auf der Ausbil-
dung einzelner Fertigkeiten. Neben ei-
nem häufigen informellen Austausch
über die Lehrerfahrungen finden in re-
gelmäßigen Abständen koordinierende
Gespräche statt.
Als kurstragendes Unterrichtsmittel
wird Ziele eingesetzt (Xiao/Yin/Gelbig
1991).

2. Themen und Durchführung der Um-
frageaktion
In einer Umfrage wurden Fragen zu vier
Komplexen mit insgesamt 44 Einzelfra-
gen gestellt (siehe Anlage):

1 Das DSZ der Zhejiang Universität bietet seit 1987 im Rahmen der Kooperation mit der
Technischen Universität Berlin (TUB) die Intensivkurse an, die mit einer DSH (früher:
PNdS) abschließen. Die Prüfung wird von einem Prüfer aus der Zentraleinrichtung
Moderne Sprachen (ZEMS) der TUB vor Ort abgenommen.

DaF im Ausland
Info DaF 29, 1 (2002), 13–36
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– zur eigenen Person
– zum Deutschlandaufenthalt
– zu den Deutschkenntnissen am Anfang

des Deutschlandaufenthaltes und jetzt
– zu den Erfahrungen mit unseren

Sprachkursen in Hinblick auf
– Inhalt
– Arbeitsteilung der Dozenten und

Klassenraumgestaltung
– Lehrwerke
– Unterrichtsgestaltung
– Aktivitäten außerhalb des Unter-

richts
– Sonstiges (Eindrücke und Vor-

schläge)
Die erste Fassung des Fragebogens
wurde zunächst in einem Probelauf mit
vier Studierenden aus vier Jahrgängen
ausgefüllt. Sie wurden darum gebeten,
Unklarheiten, Lücken und Mängel frei-
mütig zu kommentieren. Aufgrund ihrer
Korrektur und der Besprechung mit
Herrn Prof. Steinmüller wurden manche
Fragen modifiziert.
Verschickt wurde er mit einem Begleit-
schreiben per E-mail oder Post an 62
Studierende, von denen die meisten in
den letzten 3 Jahren den Intensivkurs am
DSZ besucht haben und inzwischen in
Deutschland studieren.
Die Fragebögen, die in deutscher und
chinesischer Sprache abgefaßt waren,
konnten die Studierenden in der Mut-
tersprache beantworten. Um die Mög-
lichkeit eventuell erforderlicher Rück-
fragen zu eröffnen, wurde auf Anony-
mität verzichtet. Die Beantwortung der
Fragen erfolgte z. T. im Multiple-Choice-
Verfahren, z. T. sollte auf einer 6-stufi-
gen Skala eine Bewertung abgegeben
werden. Die Rücklaufquote lag bei 98%
(ein für derartige Erhebungen unge-

wöhnlich gutes Ergebnis). Die Daten
wurden maschinell ausgewertet. Um
die Zuverlässigkeit der Antworten ab-
zusichern, habe ich eine Reihe von in-
formellen Einzel- bzw. Auswertungsge-
sprächen mit Studierenden in Berlin ge-
führt.
Einen Gesamtüberblick über die Perso-
naldaten der Befragten geben die Graphi-
ken 1 bis 41 .

(� Frage 2, 3, 5 und 7)     

1 Aus der Graphik 1 ist zu ersehen, daß die Kursteilnehmer meistens keine jugendlichen
Studierenden, sondern Erwachsene sind. Der große Anteil der Studierenden, die in
Berlin studieren, läßt sich durch die Partnerschaft zwischen der Zhejiang Universität
und der TUB erklären.
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3. Positive Erfahrungen

3.1 Das insgesamt befriedigende
Sprachniveau

(� Frage 6)
Die Befragten, bis auf zwei (3,2%), die
erst seit kurzem in Deutschland sind und
die DSH noch nicht gemacht haben, ha-
ben alle bereits die DSH bestanden. 82%
davon in China und 14,8% in Deutsch-
land. 6,6% der letztgenannten konnten
die Prüfung im ersten Semester ablegen,
der Rest (8,2%) hat zwei Semester oder
noch länger gebraucht (Graphik 5).

Aus Graphik 6 wird ersichtlich, daß das
Prüfungsergebnis am Anfang (im Jahr
1991) sehr gut war, dann ein Tief erlebte
und sich in letzter Zeit gebessert hat. In
den zurückliegenden 3 Jahren haben über
90% der Teilnehmer ihre Prüfung in
Hangzhou bestanden. Angesichts der
Tatsache, daß 59% von ihnen über keine
Deutschvorkenntnisse verfügten und die
Kursdauer nur 9 Monate beträgt, er-
scheint dieses Resultat in hohem Maß
zufriedenstellend. Die Befragung hat er-
geben, daß kein einziger Student wegen
der sprachlichen Defizite sein Studium
unterbrechen mußte. Der Beginn des Stu-
diums verlief relativ problemlos. Das
gleiche gilt für die Umstellung auf die
deutschen Verhältnisse. Für die Umstel-
lung auf den Gebrauch der deutschen
Sprache wurden durchschnittlich 3 Mo-
nate angegeben. Die Befragung hat ferner
gezeigt, daß die Studierenden mit den
Ergebnissen des Kurses sehr zufrieden
sind.
Dies wird auch durch die Stellungnahme
des Prüfers bestätigt: »In den zurücklie-
genden 4 Jahren haben sich die meisten
von ihnen ausreichende Deutschkennt-
nisse angeeignet, mit denen sie ihr Fach-
studium aufnehmen können. Einige er-
staunlich gute Leistungen sind sogar ver-
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gleichbar mit Berlin«.1 Von der Spitzen-
leistung unserer Studierenden ist Karin
Thelemann, Lehrbeauftragte für einen
Kurs Fachsprache Wirtschaft an der
ZEMS, ebenfalls tief beeindruckt. Was
unsere Absolventen allgemein angeht,
können sie ihrer Beobachtung nach »mit
dem Stoff nicht schlechter als die anderen
zurechtkommen«. »Ihre Leistungen«
sind, nach der Einschätzung von Eliana
Bislanis, Leiterin des Schreibkurses im
Wintersemester 1999/2000 an der ZEMS,
»bewundernswert«.2

3.2 Wenige Probleme mit der Alltags-
sprache und gute Grundlagen zum Wei-
terlernen
Nach den Ergebnissen der Umfrage hat-
ten 64% der Befragten mit ihren Sprach-
fertigkeiten am Anfang ihres Deutsch-

landaufenthalts schon keine oder wenige
sprachliche Schwierigkeiten in der alltäg-
lichen Kommunikation mit Deutschen.
Der Umgang mit Behörden und Ämtern,
dem niemand entgehen kann, sei für na-
hezu die Hälfte aller Studierenden »we-
nig problematisch« gewesen (siehe Gra-
phik 7).
Ein Vergleich der beiden Bewertungen
zeigt, daß es den Studierenden gelungen
ist, im Laufe der Zeit ihre anfänglich
auftretenden Verständigungsschwierig-
keiten zu überwinden. Neben eigenen
Bemühungen der Studierenden läßt sich
dies, wie die Umfrage ergibt, auch auf die
gute Grundlagenvermittlung unserer
Kurse zurückführen. Herr Wang Jianxin
kann sich noch gut daran erinnern, daß er
im Sprachkurs an der Uni zu Köln von
Anfang an der beste Student war. »Das ist
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Graphik 6: DSH-Prüfungsergebnisse im Überblick (in Hangzhou)

1 Diese Information erhielt ich durch ein Interview mit Herrn Dr. Gerhard Jancke am
03.04.2000. Er ist Vorsitzender der Prüfungskommission der TU Berlin und Prüfer für
Hangzhou.

2 Interviews mit Karin Thelemann bzw. Eliana Bislanis am 17.04.2000 und am 10.04.2000.
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der ausgezeichneten sprachlichen
Grundausbildung vom DSZ zu verdan-
ken«, sagt er. Herr Wu Jian schließt sich
dieser Meinung an, er wurde z. B. auch
immer wieder gefragt, wo er so gut
Deutsch gelernt hat.

3.3 Stärke in der Grammatik, Ausspra-
che und Formulierung offizieller Briefe
Die Frage, ob sie Stärken bei der deut-
schen Sprache im Vergleich zu den Mit-
lernenden der studienbegleitenden
Sprachkurse feststellen können, haben
44% bejaht, und zwar eindeutig im Be-
reich der Grammatik (19,7%) und der
Aussprache (18,0%). Ihre Stärke in der
Grammatik wurde auch von Frau Thele-
mann und Frau Bislanis bestätigt.
Die Studierenden wurden noch befragt,
welche sprachlichen Hauptschwierigkei-
ten sie hätten und worin sie die Haupt-
gründe hierfür sehen. 

Aus Graphik 8 und 9 ist zu ersehen, daß
Formulierung offizieller Briefe am wenig-
sten als Problempunkt erwähnt wird und
die sprachlichen Schwierigkeiten nahezu
am wenigstens auf unzureichende Gram-
matikkenntnisse zurückgeführt werden.

3.4 Zufriedenheit mit der Gewichtung
einzelner Lehrinhalte
Es fällt in der Graphik 10 ins Auge, daß
sich die Kurve zwischen dem Mittelwert
3 und 4, also in einem ausgewogenen
Bereich bewegt. Unser Kurs hat zum Ziel,
Grundlagen für das selbständige Trai-
ning des Sprachvermögens zu schaffen,
und legt daher gleichmäßig den Schwer-
punkt auf alle vier Fertigkeiten – Hören,
Sprechen, Lesen und Schreiben. Interessant
zu beobachten ist, daß die Vermittlung
der Lerntechniken fast genauso positiv
wie die der Grammatik bewertet wurde.
Dieses Ergebnis bestätigt die Erwartung
unserer Institution, weil wir dem autono-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

S
c
h

w
ie

rig
k

e
its

g
ra

d
 

( 1
 s

c
h

w
ie

rig
---6

 n
ic

h
t s

c
h

w
ie

rig
)

U
m

g
a
n
g
 m

it
D

e
u
sc

h
e
n

U
m

g
a
n
g
 m

it
B

e
h
ö
rd

e
n
 u

n
d
 Ä

m
te

n

d
e
n

F
a
ch

ve
ra

n
st

a
ltu

n
g
e
n

fo
lg

e
n

F
a
ch

lit
e
ra

tu
r

ve
rs

te
h
e
n

se
lb

st
ä
n
d
ig

 R
e
fe

ra
t

vo
rb

e
re

ite
n
 u

n
d

h
a

lte
n

se
lb

st
ä

n
d

ig
H

a
u
sa

rb
e
it 

sc
h
re

ib
e
n

Tätigkeiten

Am Anfang

jetzt

Graphik 7: Schwierigkeitsgrad der sprachlichen Tätigkeiten

(� Frage 12 und 15)



18
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

F
a
c
h
lit

e
ra

tu
r 

le
s
e
n

Z
e
it
u
n
g
e
n
 u

n
d

Z
e
it
s
c
h
ri
ft
e
n
 l
e
s
e
n

R
a
d
io

h
ö
re

n
 u

n
d

F
e
rn

s
e
h
e
n

d
e
n

F
a
c
h
v
e
ra

n
s
ta

lt
u
n
g
e
n

fo
lg

e
n
 k

ö
n
n
e
n

D
is

k
u
s
s
io

n
 m

it

P
ro

fe
s
s
o
re

n
 u

n
d

K
o
m

m
ili

to
n
e
n

H
a
u
s
a
rb

e
it
 s

c
h
re

ib
e
n

o
ff
iz

ie
lle

 B
ri
e
fe

fo
rm

u
lie

re
n

%

als 1. Schwierigkeit genannt als 2. Schwierigkeit genannt

als 3. Schwierigkeit genannt als eine der drei Schwierigkeiten genannt

Graphik 8: Sprachliche Hauptschwierigkeiten

(� Frage 13)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

b
e
s
c
h
rä

n
k
te

r

W
o
rt

s
c
h
a
tz

n
ic

h
t 
v
e
rt

ra
u
t 
m

it
 d

e
r

G
ra

m
m

a
ti
k

fr
e
m

d
e
 T

h
e
m

e
n

A
k
z
e
n
t 
d
e
s

G
e
s
p
rä

c
h
s
p
a
rt

n
e
rs

h
o
h
e

S
p
re

c
h
g
e
s
c
h
w

in
d
ig

k
e
it

d
e
s
 P

a
rt

n
e
rs

U
m

g
a
n
g
s
s
p
ra

c
h
lic

h
e
r

A
u
s
d
ru

c
k
 d

e
s
 P

a
rt

n
e
rs

n
ic

h
t 

in
 d

e
r 

L
a
g
e
 s

e
in

,

d
e
u
ts

c
h
 z

u
 d

e
n
k
e
n

s
ic

h
 n

ic
h
t 

tr
a
u
e
n
, 

d
e
n

M
u
n
d
 a

u
fz

u
m

a
c
h
e
n

%

(� Frage 14)

Graphik 9: Gründe für Hauptschwierigkeiten
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men Lernen große Bedeutung beigemes-
sen haben.
Hinsichtlich der landeskundlichen Infor-
mationen wurde differenziert nach Infor-
mationen über Studium, Bewerbung, All-
tagsleben und kulturelle Unterschiede
zwischen China und Deutschland ge-
fragt. Bis auf Informationen über das
Studium werden alle drei anderen
Punkte positiv bewertet.
Seit einiger Zeit wird sehr viel darüber
diskutiert, daß »grammatisch korrektes
Sprechen nicht automatisch bedeutet,
daß die Kommunikation gelingt« (Lüger
1993: 4). Eine Beschäftigung mit der
Fremdkultur unterstützt das Verstehen
fremder Intention und Situationsange-
messenes Verhalten. Da unser Lehrwerk
Ziele für Chinesen konzipiert wurde,
werden die Unterschiede zwischen der

chinesischen und deutschen Kultur, die
während eines Deutschlandaufenthaltes
unter Umständen zu Mißverständnissen
führen könnten, angesprochen (z. B.
Wann packt man Geschenke aus? Trägt
man einen Anzug bei einer Einladung?
Duzen oder Siezen?). Wir Lehrer haben
oft für bestimmte Situationen eigene Er-
lebnisse als Ergänzungsbeispiele in den
Unterricht eingebracht. Da von der
Mehrheit der befragten Studierenden die
Frage 20.10 »Waren Sie beim Umgang mit
Deutschen irritiert?«, nicht richtig ver-
standen wurde (dies hat sich bei der
individuellen zusätzlichen Befragung er-
geben), ist aus den Umfrageergebnissen
nicht ersichtlich, inwieweit unsere Bemü-
hungen um die Sensibilisierung der Stu-
dierenden zur interkulturellen Kommu-
nikation erfolgreich waren.
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3.5 Positive Bewertung des Lehrbuchs
»Ziele«
98,1% der Befragten haben Ziele positiv
bewertet und 96,3% halten es für hilfreich
beim Deutschlernen. Erfreulicherweise
wird das Verständnis der Dozenten für
das Lehrwerk gut beurteilt, d. h. daß die
Dozenten das Lehrbuch souverän hand-
haben und umsetzen können.
Im Vergleich zu anderen in China veröf-
fentlichten Deutschlehrwerken wirkt
Ziele interessanter und augenfreundli-
cher, vor allem durch den Einsatz der
zahlreichen Zeichnungen. Bei einer infor-
mellen Umfrage im kleineren Kreis hal-
ten 90% der Lernenden das Buch aus
diesem Grund für gut. Während der an-
strengenden »Paukerei« beim Deutsch-
lernen wurden die Illustrationen von ih-

nen als aufmunternde Abwechslung
empfunden.
Die positiv beurteilte Aktualität der The-
men nimmt Bezug auf die Realität, mit
der die Studierenden bei ihrem späteren
Aufenthalt in Deutschland konfrontiert
werden. Dies bezieht sich in den ersten
zwei Bänden auf Sprechintentionen, de-
nen die Studierenden in Deutschland in
der Alltagskommunikation begegnen
können. Ab Band 3 werden auch Themen
in Bezug auf Studium, Hochschulen und
Lerntechniken aufgegriffen, die offen-
sichtlich für unsere Zielgruppe sehr ge-
eignet sind. Die Befragten greifen auch in
Deutschland noch häufig zu ihrem Lehr-
buch, entweder zum Zweck der Wieder-
auffrischung oder um sich auf eine be-
stimmte Situation vorzubereiten.

Graphik 11: Bewertung des Lehrbuchs
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3.6 Arbeitsteilung der Lehrer
Die Arbeitsteilung der Lehrer, die ich im
erstem Abschnitt beschrieben habe, wird
von 83,6% der Befragten als vernünftig
angesehen. So stellen z. B. drei Studie-
rende fest:

»Die chinesischen Lehrer sind mit den spe-
ziellen sprachlichen Schwierigkeiten der
chinesischen Studenten mehr vertraut.« (Xu
Shaoyun)

»Jeder Lehrer unterrichtet in dem Bereich,
den er am besten beherrscht.« (Ni Min)

»Es wäre langweilig, tagelang einem einzel-
nen Lehrer zuhören zu müssen.« (Chen
Gang)

So eine Arbeitsverteilung kann meines
Erachtens nach allerdings sehr leicht zur
isolierten Förderung einzelner Fertigkei-
ten führen, die der Alltagskommunika-
tion widerspricht. Ich sehe die Notwen-
digkeit, daß die einzelnen Fertigkeiten
trotz getrennten Unterrichts immer wie-
der im Zusammenhang gesehen und ge-
übt werden müssen, was einen hohen
Anspruch an die betreffenden Lehrkräfte
stellt.

3.7 Raumgestaltung, Unterrichtsatmo-
sphäre und Veranstaltungen in der Frei-
zeit
Hinsichtlich der Raumgestaltung bevor-
zugen 82% der Befragten eine U-förmige
Tischordnung, wie sie am DSZ üblich ist.
72,2% gefällt der »deutsche« Klassen-
raum gut, der mit deutschen Zeitungen,
Bildern und den von den Studierenden
selbst gefertigten Plakaten ausgestattet
ist. Die lockere Unterrichtsatmosphäre,
die spielerischen Übungen und die Ver-
anstaltungen außerhalb des Unterrichts
(z. B. Deutsche Abende, Theaterauffüh-
rungen, Weihnachtsfeier usw.), die z. T.
speziell vom DSZ angeboten wurden,
wurden auch sehr positiv bewertet.

4. Kritikpunkte

4.1 Großes Problem mit dem Hörver-
ständnis
Viele Studierende sehen ein großes Pro-
blem im Hören und Verstehen der Ge-
sprächspartner. 70,5% der Befragten ge-
ben an, daß sie besondere Schwierigkei-
ten haben, bei Vorlesungen und Semina-
ren zu folgen. Sie sehen darin eine der
drei Hauptschwierigkeiten im Bereich
der sprachlichen Kommunikation. Für
knapp 1/3 der Studierenden ist dies die
Hauptschwierigkeit schlechthin (vgl.
Graphik 7 und 8). Die relativ positive
Bewertung der Förderung des Hörver-
ständnisses im Unterricht (siehe Ab-
schnitt 3.1) steht in einem schwer nach-
vollziehbaren Gegensatz zu den oben
genannten Schwierigkeiten. Die Tatsa-
che, daß ein als ausreichend empfunde-
nes Zeitquantum nur unbefriedigende
Lernerfolge erbracht hat, legt den
Schluß nah, daß bislang auf die Didaktik
der Vermittlung zu wenig Wert gelegt
wurde.

4.2 Mangelhafter mündlicher Ausdruck
Wie im vorigen Abschnitt kann auch
hier gesagt werden, daß der Lernerfolg
in einem unbefriedigenden Verhältnis
zum Zeitaufwand steht. Es fällt den Stu-
dierenden schwer, »den Mund aufzu-
machen«, weil es ihnen an Selbstver-
trauen fehlt. Nach dem Eindruck von
Frau Bislanis sind unsere Studierenden
beim Sprechen eher zurückhaltend1.
Treten neben sprachlichen Schwierigkei-
ten noch fachliche Probleme auf, so ver-
größert sich die Sprechhemmung. Die
»Diskussion mit Professoren und Kom-
militonen« wird als erste Hauptschwie-
rigkeit genannt (siehe Graphik 8). Ne-
ben dem Problem der sprachlichen Ver-

1 Diese Information erhielt ich durch ein Interview mit Frau Eliana Bislanis am 10.04.2000.
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ständigung tritt die Hemmung, in der
Öffentlichkeit Meinungen zu äußern
und diese in der Diskussion zu vertre-
ten. Das Problem ist vermutlich darin zu
sehen, daß das DSZ neben seiner
Sprachschulung eine Aufgabe überneh-
men muß, die offensichtlich von den
allgemeinbildenden Schulen nicht gelei-
stet wird: Das Training des selbständi-
gen Argumentierens und der Auseinan-
dersetzung mit Argumenten.
Unser Sprachkurs hat nach Meinung der
Befragten zu wenig Chancen zur Übung
angeboten (3,47 auf der Skala von 1 viel
und 6 wenig). »Wir hätten mehr münd-
liche Übungen gebraucht«, sagen sie.
Der Unterricht läßt sich nur schwer und
langsam von der traditionellen Lehrer-
zentrierung auf Lernerzentrierung um-
stellen.

4.3 Beschränkter Wortschatz
Beschränkter Wortschatz ist sicherlich
nicht der einzige Grund, der den defizi-
tären mündlichen Ausdruck bedingt,
aber schon ein sehr wichtiger. Das Ursa-
che-Folge-Verhältnis ist eindeutiger, als
wir uns vorgestellt haben. 93,4% der
Befragten halten »beschränkten Wort-
schatz« für einen der wichtigsten
Gründe, auf den ihre sprachlichen
Schwierigkeiten zurückzuführen sind
(siehe Graphik 9). Mehr als die Hälfte,
also 62,3%, betrachtet ihn als den wich-
tigsten überhaupt. Herr Ni Min hat z. B.
bittere Erfahrungen damit gemacht:
»ohne genügenden Wortschatz muß ich
trotz ausgezeichneter grammatischer
Kenntnisse und schöner Aussprache
sprachlos bleiben«.
Wenn wir uns die Gewichtung einzelner
Lehrinhalte im Ergebnis vor Augen füh-
ren, fällt auf, daß »Wortschatz« im Ver-
gleich zu anderen Lehrinhalten als am
geringsten (3.26) bewertet wird (siehe
Graphik 10).

Was das Fachvokabular betrifft, beklagen
nicht wenige Studierenden der Wirt-
schafts- oder Geisteswissenschaften, de-
ren Anteil 47% der gesamten Befragten
ausmacht (siehe Graphik 3), daß sich
während der Vorbereitung auf die DSH
unser Augenmerk vorwiegend auf die
natur- und ingenieurwissenschaftliche
Sprache richtet.

4.4 Ungenügende Vorbereitung auf das
deutsche Studiensystem, das Studen-
tenleben und die Schwierigkeiten in
Deutschland
Da große Unterschiede zwischen den
Studiensystemen Chinas und Deutsch-
lands bestehen und das Universitätsle-
ben in Deutschland völlig anders orga-
nisiert ist, brauchen unsere Studieren-
den viel Zeit und es kostet sie große
Mühe, die Umstellung zu vollziehen,
wenn sie ungenügend darauf vorberei-
tet waren. »Ich hatte keinerlei Vorstel-
lung von einem Seminar an einer deut-
schen Hochschule und war deshalb am
Anfang sehr nervös und ratlos« (Ye
Jing). »Seminar«, »Referat«, »Hausar-
beit«, »Leistungsnachweise«, »Tuto-
rium«, »Zeugnisanerkennung« und
»Akademisches Viertel«, das alles bilden
fremde Begriffe für chinesische Studie-
rende. Einführung in das Studiensystem
ist demzufolge ein Schwachpunkt unse-
res Kurses. Es fehlt den Befragten an
Informationen hierüber (Bewertung
2,64) (siehe Graphik 10).
Auf die Schwierigkeiten, auf die unsere
Studierenden eventuell in Deutschland
stoßen werden, sind wir bedauerlicher-
weise auch selten eingegangen, z. B.
lange Studienzeit, Bürokratie, Unter-
kunft, Jobsuche, Selbständigkeit u. a. Das
kann zu Frustrationen führen, wenn je-
mand in seinen schönen Träumen und
unrealistischen Hoffnungen enttäuscht
wird.
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5. Vorschläge zur Verbesserung

5.1 Umgewichtung einzelner Fertigkei-
ten: Reduzierung des Grammatikan-
teils, Erweiterung der Wortschatz- und
Schreibübungen außerhalb des Unter-
richts
Es liegt nahe, vier Fertigkeiten gleichmä-
ßig zu entwickeln, aber angesichts der
begrenzten Zeit ist es notwendig, im In-
teresse unserer Zielgruppe Prioritäten zu
setzen. Es wäre zu prüfen, welche Lern-
anteile nach kurzer Einführung zu Hause
weiter bearbeitet werden können und
welche Anteile im Unterricht vermittelt
werden müssen.
Die Grammatik hat bis jetzt wegen des
Einflusses der Grammatik-Überset-
zungsmethode einen unangemessen gro-
ßen Platz eingenommen (1/3 der Stun-
denzahl in der Phase der allgemeinen
Sprache). Es wurde im Unterricht mehr
erklärt als geübt. Die Studierenden haben
einerseits gute theoretische Kenntnisse
der Grammatik, andererseits schlechte
Erfahrungen mit der automatischen An-
wendung dieser Kenntnisse.
Es ist darüber nachzudenken, ob man
deutsche Sprachkenntnisse ganzheitlich
vermitteln kann, wie z. B. der Versuch,
grammatische Fragen im Zusammen-
hang mit Lektüren anzusprechen.
Die selbständige Erweiterung des Wort-
schatzes kann von den Studierenden au-
ßerhalb des Unterrichts erwartet werden,
nachdem sie in die Methoden des Ler-
nens eingewiesen und entsprechende
Materialien zur Verfügung gestellt wor-
den sind. Das Lehr- und Arbeitsbuch
Lernwortschatz (Gellert 1998) hat sich z. B.
wegen der systematischen Einführung
des Wortschatzes in Themenblöcken und
Übungen im Kontext bewährt. Die Fort-
geschrittenen sollten nach Möglichkeit
ein einsprachiges Wörterbuch benutzen.
Es ist ferner zu empfehlen, die Wortbil-
dung, besonders die Bildung der Wörter

aus der Wissenschaftssprache, systema-
tisch einzuführen und eine Reihe von
spielerischen Übungen zur Wortschatzer-
weiterung einzusetzen.
Schreibübungen gehören nach meiner
Auffassung eher zum häuslichen Aufga-
benpensum. Mein Vorschlag wäre, die
Studierenden vom ersten Tag an schrei-
ben zu lassen, statt zu warten, bis sie
einen unserer Einschätzung nach »ausrei-
chenden« Fundus an Wörtern und Rede-
mitteln besitzen. Hess schlägt als Unter-
richtskonzept vor, die Studierenden zu
ermuntern, eigene Gedanken und Refle-
xionen als »Tagebuch«, »Brief« oder »Be-
richt« für den Lehrer in deutscher Spra-
che aufzuschreiben (Hess 1992: 410), wo-
bei meiner Meinung nach darauf zu ach-
ten wäre, daß die regelmäßige Bespre-
chung und Verbesserung solcher Schrif-
ten durch die Lehrkraft auch nicht ver-
gessen wird.

5.2 Verbesserung der Didaktik für Hör-
stunden
Ein Schema, nach dem so manche »Hör-
stunden« ablaufen, sieht folgendermaßen
aus: Nach der Präsentation des Hörtextes
müssen die Studierenden Fragen beant-
worten. Danach wird jede unverstandene
Stelle erklärt. Einführung und Vorentla-
stung finden nicht statt. Mit dieser Test-
form wird nur einseitig »detailliertes Hö-
ren« trainiert. Bekanntlich entspricht
diese Hörweise nicht der Alltagsrealität.
Für Studierende, die nach dieser in China
weit verbreiteten Methode ausgebildet
werden, entsteht sehr leicht der Ein-
druck, den Text erst zu verstehen, wenn
jedes Detail erfaßt und begriffen wurde.
Diese Selbstüberforderung muß zwangs-
läufig zur Frustration führen. Es gilt, den
Studierenden »Mut zur Lücke« zu ma-
chen. Nach meiner Erfahrung handelt es
sich bei den Verständnisschwierigkeiten
der Studierenden häufig eher um einge-
bildete als tatsächliche Probleme, die sich
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durch Verunsicherung wegen mangeln-
der Übung erklären lassen.
Mit welchen Methoden wir die Hörfertig-
keiten der Studierenden effizient entwik-
keln können, wie die Didaktik des Hör-
unterrichts aussehen könnte, bildet ein
zentrales Thema, über das wir im Kolle-
genkreis oft diskutieren und das in unse-
ren Fortbildungsveranstaltungen immer
eine zentrale Rolle spielt.
Abgesehen davon, müssen wir auch
daran denken, eine möglichst realitäts-
nahe deutschsprachige Umgebung für
unsere Studierenden zu schaffen. Als chi-
nesische Lehrkräfte sollten wir, auf
Wunsch unserer Studierenden, versu-
chen, mehr Deutsch im Unterricht zu
sprechen und nicht bei jedem Verständ-
nisproblem auf das Chinesische auszu-
weichen (60,7% der Befragten wünschen
sich einen Anteil von 85% bis zu 100%.
Niemand will, daß die chinesischen Leh-
rer im Unterricht weniger als 60%
Deutsch sprechen).
Damit können außerdem nach Maria
Steinmetz die chinesischen Dozenten
eine ganz besondere sprachliche Vorbild-
funktion einnehmen (vgl. Steinmetz
2000: 213). Deutsche Abende und »deut-
sche Ecken« (in denen die Studenten au-
ßerhalb des Unterrichtes Deutsch spre-
chen können) sollten wir fortsetzen, auf
denen Filme in deutscher Sprache gezeigt
werden. Zur Unterhaltung und Motiva-
tion haben sich Deutsch synchronisierte
amerikanische und chinesische Filme gut
bewährt, bei denen sich die Studierenden
aufgrund ihrer Hintergrundkenntnisse
besser auf die Sprache konzentrieren
können.

5.3 Verstärkte Beförderung der Sprech-
fähigkeiten
Eine der ersten Aufgaben, mit der wir
chinesischen Fremdsprachenlehrer kon-
frontiert sind, scheint mir zu sein, den
Studierenden die Notwendigkeit »des

Mundöffnens« nahe zu bringen. Es ist
schwierig, ihre Hemmungen beim Spre-
chen abzubauen, um so schwieriger,
wenn es dabei um Erwachsene geht, die
seit der Schulzeit an traditionellen Fron-
talunterricht gewöhnt sind und nur zu-
zuhören pflegen. Es ist zu überlegen, wie
man die Studierenden mehr in das aktive
Unterrichtsgeschehen einbeziehen und
ihnen damit mehr Chancen zum Üben
anbieten kann. Als aktivierende Sozial-
formen dienen Partnerarbeit und Grup-
penarbeit, die von 77% der Befragten
begrüßt werden.
Zur Motivation können wir als Sprech-
übungen die außerschulischen Realsitua-
tionen simulieren, in denen sich die Stu-
dierenden als Teilnehmer auf Deutsch
äußern können, beispielsweise versetzen
wir sie – ausgestattet mit einem Stadtplan
– in eine fremde Stadt. Sie sollen nach
dem Weg fragen. Oder sie müssen sich
vorstellen, daß sie in Deutschland leben,
krank geworden sind und einen Arzt
aufsuchen müssen. Ihnen wird nahege-
legt, die neue Sprachform zu benutzen,
um ihre kommunikativen Fähigkeiten zu
schulen und unter Beweis zu stellen. Da-
bei erleben sie erheblich größere Erfolge
als im Sprachunterricht während der
Schulzeit.
Gute Fehlerdidaktik spielt dabei eine
große Rolle. Sie werden z. B. verunsichert
und trauen sich nicht, weiterzusprechen,
wenn die Lehrkraft sie bei jedem kleinen
grammatischen Fehler unterbricht und
berichtigt.
Die »Deutsche Ecke«, in der die Studen-
ten außerhalb des Unterrichtes Deutsch
sprechen können, ist eine erfolgreiche
Initiative. Allerdings wäre es sinnvoller,
deutschsprachige Studierende und/oder
Deutschlehrer daran zu beteiligen und
bestimmte Themenbereiche für jedes
Treffen festzulegen, damit die Gespräche
nicht in unverbindliche Konversation ab-
gleiten.
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Sich mit Deutschen zu unterhalten, ist
selbstverständlich noch authentischer, al-
lerdings bietet sich in China – einem
zielsprachfernen Land – relativ selten
eine solche Möglichkeit. Wir haben in der
Vergangenheit auch versucht, Gespräche
mit deutschen Touristen zu organisieren.
Diese Bemühungen haben sich bewährt
und sollten fortgesetzt werden.
Während der Prüfungsvorbereitung
wurde außerdem bislang die Förderung
der Sprechfähigkeit vernachlässigt, weil
diese kein obligatorischer Prüfungsge-
genstand ist1. Diese Situation sollte da-
durch verbessert werden, daß vorhande-
nes Lehrmaterial um entsprechende
Übungen erweitert wird, die neben der
schriftlichen Ausdrucksfähigkeit auch
das aktive Sprechvermögen fördern. Es
wäre anzustreben, der Sprechfähigkeit in
der Prüfungsordnung mehr Gewicht zu
geben.

5.4 Das Lehrwerk »Ziele« gezielt einset-
zen
Die Resonanz der Studenten bestätigt un-
sere Erfahrung, daß Ziele, das wesentlich
nach den Regeln der kommunikativen
Didaktik verfaßt wurde, im großen und
ganzen seinen Zweck erfüllt. Nach mei-
ner eigenen Erfahrung haben sich aller-
dings in der Praxis in Bezug auf be-
stimmte Punkte einige Mängel herausge-
stellt. Als Kritik kann man vor allem
anmerken, daß es in mancher Hinsicht
der Aktualisierung bedarf.
Der dritte und vierte Band, der sich mit
Themen aus der Wissenschaft und aus
dem Studium befaßt, ist ebenso nicht
mehr aktuell genug. Es sollte meiner Mei-
nung nach durch das Lehrwerk Stichwort
Deutsch vom Deutsch-Kolleg der Tong Ji

Universität z. T. ergänzt oder ganz ersetzt
werden (vgl. Stichwort Deutsch 1998; Mit-
telstufe und Oberstufe). Ein weiteres Ar-
gument dafür hat Yu Xuemei in ihrer
Magisterarbeit gegeben: »›Stichwort‹ ent-
hält einen speziellen Band für einen
DSH-Vorbereitungskurs, während ›Ziele‹
diese Prüfung kaum berücksichtigt« (vgl.
Yu 1999: 30).
Ich bin prinzipiell gegen einen allzu häu-
figen Wechsel der im Unterricht verwen-
deten Lehrwerke, weil sie bei der neuen
Erarbeitung häufig Schwächen an einer
anderen Stelle offenbaren. Ich trete viel-
mehr entschieden dafür ein, daß Lehrer
ihr Hauptgrundwissen durch ständiges
Studium der Neuerscheinungen aktuali-
sieren und diese Erkenntnisse in ihren
Unterricht einbringen. In jedem Fall muß
aber ein kurstragendes Lehrwerk als Orien-
tierungshilfe für Studierende und Leh-
rende den Schwerpunkt bilden.

5.5 Intensivierung des Kontaktes zwi-
schen Lehrenden und Lernenden
Das Gruppenklima und die Beziehung
zwischen Lehrern und Studierenden ha-
ben als soziale Faktoren großen Einfluß
auf den Spracherwerb, wie von Lernpsy-
chologen eindeutig nachgewiesen
wurde.
Es hat sich in meiner Praxis bewährt, dem
traditionellen Lehrsystem, das primär
auf das Ausleseprinzip und damit auf
den Wettbewerb hin orientiert ist, die
Form einer kooperativen Lernweise ent-
gegenzusetzen, indem man z. B. die Auf-
gaben oder Fragen immer zuerst in die
Gruppe gibt (vgl. Heydt 1991).
Die Graphik 12 zeigt, daß sich die Studie-
renden mehr Kontakt zu den Lehrern
wünschen.

1 Die geltende Ordnung für die DSH an der TU Berlin von 1998 enthält dazu folgende
Bestimmung: »Liegt bei einer der schriftlichen Teilprüfungen das Ergebnis unter 2/3,
jedoch nicht unter 50%, kann dieses Ergebnis durch eine mündliche Prüfung ausgegli-
chen werden.«
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Ich denke, wir sollten manchmal die Leh-
rerrolle vergessen und versuchen, uns
mehr in die Gruppe der Studierenden zu
integrieren, um so mehr über ihre Pläne
und Probleme erfahren zu können. Das
emotionale Vertrauensverhältnis der
Lehrkraft zur Gruppe ist von großer Be-
deutung und der Lehrer kann die Moti-
vation der Lernenden ungemein fördern,
wenn er erkennen läßt, daß er sich mit
ihrem Lernerfolg identifiziert.
Natürlich ist klar, daß ein häufiges außer-
schulisches Zusammensein mit Studie-
renden zu einer erheblichen zeitlichen
Belastung führen kann, die von Lehrkräf-
ten auf Dauer nicht geleistet werden
kann. Die Einführung einer offiziellen
Sprechstunde mit der Möglichkeit indivi-
dueller Gespräche mit den Studierenden
könnte diesem Mangel abhelfen. Auf je-
den Fall wäre es für Lehrer anzustreben,
ihre ständige Gesprächsbereitschaft an-
zubieten, was bisher leider vernachläs-
sigt wurde.

5.6 Orientierungskurs als Fortsetzung
des Intensivkurses
Unser Intensivkurs verfolgt das Ziel, die
Studierenden auf die Sprachprüfung vor-
zubereiten. In diesem Sinne erwies sich
unser Kurs als erfolgreich. Aber wenn
wir daran denken, daß unsere Absolven-
ten nach der Prüfung in Deutschland
studieren bzw. leben werden, reicht die
Vermittlung der Sprachkenntnisse allein
nicht aus.
Wie oben erläutert, bietet unser Lehr-
werk nicht wenige landeskundliche In-
formationen an, und wir Lehrer benut-
zen jede Gelegenheit, um solche Infor-
mationen zu vermitteln und kulturelle
Unterschiede auf der Basis eigener Er-
fahrungen darzustellen. Das alles ist
aber punktuell und braucht systemati-
sche Verknüpfung und Vertiefung. Be-
sonders das Studiensystem und das Stu-
dentenleben (also Dinge, die die Studie-
renden direkt betreffen), wurde bisher
in unserem Kurs vernachlässigt. Viele
Studierende haben im Fragebogen ge-
schrieben, daß sie sich vieles anders vor-
gestellt hatten und sie mehr Zeit und
Mühe aufwenden mußten, um sich in
Deutschland zu orientieren. Ausführli-
che Informationen über deutsche Lan-
deskunde, über Studium und Hoch-
schulwesen sowie eine Reihe von Über-
lebenstips hätte ihnen Umwege erspa-
ren und das Leben erleichtern können.
Häufig wurde auch vor allem seitens der
zukünftigen Wirtschafts- und Geistes-
wissenschaftler der Wunsch nach einer
Einführung in die Fachsprache dieser Ge-
biete geäußert.
Alle diese Vorbereitungen im gegenwär-
tigen zeitlichen Rahmen in das Lehrpro-
gramm der Sprachkurse aufzunehmen,
erscheint indessen, angesichts des Zeit-
und Prüfungsdrucks, nicht möglich. Eine
Berücksichtigung dieser Themen würde
die Kursdauer um mindestens 3 Monate
verlängern, was eine Reihe von Proble-
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men mit sich brächte, da äußere Zwänge
wie Prüfungstermin, Visumformalitäten,
Semesterferien usw. zu berücksichtigen
sind. Dennoch sollte meiner Auffassung
nach unbedingt versucht werden, einen
Orientierungskurs in der Wartezeit zwi-
schen der Prüfung und der Abreise ein-
zurichten.
Dieser Kurs sollte nach meiner Vorstel-
lung folgende Gebiete behandeln:
– Landeskunde (bereichert durch Refe-

rate der Absolventen, die auf Urlaub
nach China zurückgekehrt sind);

– Wissenschaftliche Propädeutik (Ein-
stieg in das Universitätsleben und Ein-
führung in wissenschaftliche Arbeits-
methoden, wie z. B. Referat, Thesenfor-
mulierung, Diskussion usw.);

– exemplarische Bearbeitung von Texten
aus verschiedenen Wissenschaftsberei-
chen (für das Selbststudium der wis-
senschaftlichen Fachsprache einzelner
Studiengebiete sollten Materialien an-
geboten werden);

– Integrierte allgemeinsprachliche Sprech-
übungen zur Wiederholung und Auf-
frischung durch aktive Projekte. Die
Teilnehmer gehen z. B. mit der Aufgabe
auf die Straße, die Umweltprobleme
ihrer Stadt mit der Kamera/Videoka-
mera zu dokumentieren und dann auf
Deutsch zu präsentieren.

Zu landeskundlichen Themen gehören
meiner Auffassung nach nicht nur The-
men in Bezug auf Deutschland und das
Studium dort, sondern es sollten auch
Aspekte der chinesischen Kultur und
Gesellschaft, über die sich die Deut-
schen gern mit Chinesen unterhalten,
einbezogen werden. Während die Mut-
tersprache bei der Vermittlung des
Deutschlandbildes nicht ausgeklammert
werden soll, müssen die Studierenden
aber üben, die ihnen bekannten Themen
auf Deutsch zum Ausdruck zu bringen.
Wissenschaftliche Arbeitsmethoden

können anhand einzelner landeskundli-
cher Themen gut eingeführt werden.
Die Durchführung kreativer Projekte
(z. B. Filmdrehen, Fotoausstellung)
könnte den Kurs didaktisch auflockern
und die Studierenden motivieren. Was
die Vorgehensweise betrifft, wäre anzu-
streben, daß die Arbeit nicht mehr wie
beim Intensivkurs verteilt werden soll,
sondern die Behandlung eines Themas
in der Hand einer Lehrkraft liegt.
Als Erfolg einer solchen Einrichtung
wäre mit größter Wahrscheinlichkeit zu
erwarten, daß sich unsere Absolventen
schneller einleben und auf das deutsche
Studiensystem besser einstellen können.
Die Probleme beim Hörverstehen in
Fachveranstaltungen und bei Diskussio-
nen mit Professoren und Kommilitonen,
die laut Umfrage zur Zeit die Hauptpro-
bleme darstellen, könnten durch Erweite-
rung des Fachvokabulars und durch För-
derung des Sprechvermögens leichter
überwunden werden.
Solche Sorgen wie: »Es fehlen mir The-
men beim Gespräch mit Deutschen, weil
ich wenig von Deutschland – seiner Ge-
schichte, seiner Mentalität, seinen Sitten
und Gebräuchen usw. – kenne« oder:
»Ich kann nicht deutsch denken«, wür-
den dann auch weniger Kopfzerbrechen
verursachen.

6. Fazit
Nach dem Ergebnis der Fragebögen hat
sich unser Kurs meiner Einschätzung
nach im großen und ganzen bewährt.
Eine Reihe von Kritikpunkten zeigen in-
dessen, daß unsere Kurse in mancher
Hinsicht einer Verbesserung und Aktua-
lisierung bedürfen. Wenn es gelingen
würde, die oben genannten Vorschläge
ganz oder teilweise umzusetzen, könnte
eine wesentliche Steigerung der Effizienz
erwartet werden.
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Anlage

Fragebogen

1. Fragen zu Ihrer Person (1–5)

1. Name _____________________________
2. Geschlecht [A] männlich [B] weiblich
3. Geburtsdatum ______________________
4. Korrespondenzadresse

E-MAIL: 
Tel.
Fax:

5. Wie lange sind Sie schon in Deutschland?
[A] länger als ein halbes Jahr
[B] kürzer als ein halbes Jahr

6. Haben Sie die DSH schon bestanden? [A] Ja B [Nein]
6.1 Wo haben Sie die DSH bestanden?

[A] am DSZ der Zheda (bitte beantworten Sie 6.2)
[B] in Deutschland (bitte beantworten Sie 6.3)

an welcher Uni? ________________
6.2 Hatten Sie Vorkenntnisse in Deutsch vor dem Besuch des DSH-Kurses am DSZ?

[A] Ja, wieviele Stunden? (ca. ________)
[B] Nein

6.3 Wie lange sind Sie in Deutschland gewesen, bevor Sie die DSH hier bestanden haben?
[A] ein Semester
[B] zwei oder mehr Semester

6.4 Wann haben Sie die DSH bestanden? _______________

2. Fragen zu Ihrem Deutschlandaufenthalt (7–11)

7. Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? _____________
7.1 Zu welchem Zweck sind Sie hier?

[A] zum Arbeiten
[B] zum Studieren an ____________ Uni im Studiengang ____________

[B1]Grundstudium [B2] Hauptstudium
8. Besuchen Sie zur Zeit studienbegleitende Sprachkurse oder haben Sie früher solche

Sprachkurse besucht?
[A] Ja, an __________________________ (Uni)

Kurse _________________________ (Bezeichnung der Kurse)
Zeitraum ______________________
Wochenstunden ________________

[B] Nein, weil ______________________ _______________________________________
[B1] unnötig [B2] keine geeigneten Kurse
[B3] bringt nichts
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8.1 Haben Sie beim Vergleich mit anderen Ausländern in studienbegleitenden Sprachkur-
sen (oder im Seminar) Ihre Stärke in Deutsch feststellen können?
[A] Nein
[B] Ja, und zwar bei [B1] Grammatik

[B2] Wortschatz
[B3] Phonetik
[B4] mündlichem Ausdruck
[B5] Hörverständnis
[B6] schriftlichem Ausdruck
[B7] Sonstiges _____________

9. Sie wohnen
[A] in einem Zimmer des Studentenwohnheims
[B] in einer WG
[C] in einem Einzelappartement
[D] bei einer deutschen Familie

9.1 Haben Sie Gelegenheit, in Ihrer Wohnumgebung Deutsch zu sprechen?
(gar keine) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (sehr viel)

10. Welche Sprache sprechen Sie meistens im Umgang mit Freunden?
[A] Deutsch [B] Chinesisch [C] Englisch

11. Haben Sie Jobs angenommen, die Ansprüche an Ihre Deutschkenntnisse stellen?
[A] Nein [B] Ja

11.1 Haben Sie Gelegenheit, am Arbeitsplatz Deutsch zu sprechen?
(gar keine) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (sehr viel)

3. Fragen zu ihren Sprachkenntnissen am Anfang Ihres Deutschlandaufenthaltes und
jetzt (12–17)

Fragen zu Ihren Deutschkenntnissen am Anfang Ihres Deutschlandaufenthaltes (12–14)

12. Hatten Sie Schwierigkeiten bei folgenden Punkten, als Sie neu in Deutschland
ankamen?

1 (schwierig) 2 3 4 5 6 (nicht schwierig)

1. Umgang mit Deutschen

2. Umgang mit Behörden und Äm-
tern (Meldestelle, AAA, Auslän-
derbehörde)

3. den Fachveranstaltungen folgen 
können

4. Fachliteratur verstehen

5. selbständig Referat vorbereiten 
und halten

6. selbständig Hausarbeit schreiben
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13. Wählen Sie 3 Hauptschwierigkeiten, die Sie am Anfang hatten, und numerieren Sie sie
nach dem Schwierigkeitsgrad
[A] Fachliteratur lesen
[B] Zeitungen und Zeitschriften lesen
[C] Radio hören
[D] den Fachveranstaltungen folgen
[E] Diskussion mit Professoren und Kommilitonen
[F] Hausarbeit schreiben
[G] offizielle Briefe formulieren

14. Wählen Sie 3–5 Hauptgründe, die zu den Schwierigkeiten führen, und numerieren Sie
sie nach der Wichtigkeit!
[A] beschränkter Wortschatz
[B] nicht vertraut mit der Grammatik
[C] fremde Themen
[D] Akzent des Gesprächspartners
[E] hohe Sprechgeschwindigkeit des Gesprächspartners
[F] Umgangssprachlicher Ausdruck des Gesprächspartners
[G] nicht in der Lage sein, deutsch zu denken
[H] nicht trauen, den Mund aufzumachen
[I] die Form (z. B. des offiziellen Schreibens) nicht kennen
[J] die Gewohnheiten der Deutschen nicht kennen

Fragen zu Ihren jetzigen Sprachkenntnissen (15–17)

15. Haben Sie zur Zeit Schwierigkeiten bei folgenden Punkten?

16. Wählen Sie 3 Hauptschwierigkeiten, die Sie jetzt haben, und numerieren Sie sie nach
dem Schwierigkeitsgrad!
[A] Fachliteratur lesen
[B] Zeitungen und Zeitschriften lesen
[C] Radio hören
[D] den Fachveranstaltungen folgen
[E] Diskussion mit Professoren und Kommilitonen
[F] Hausarbeit schreiben
[G] offizielle Briefe formulieren

1 (schwierig) 2 3 4 5 6 (nicht schwierig)

1. Umgang mit Deutschen

2. Umgang mit Behörden und Äm-
tern (Meldestelle, AAA, Auslän-
derbehörde)

3. den Fachveranstaltungen folgen 
können

4. Fachliteratur verstehen

5. selbständig Referat vorbereiten 
und halten

6. selbständig Hausarbeit schreiben
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17. Was hat zur Verbesserung Ihrer Deutschkenntnisse beigetragen? (Wählen Sie 3–5)
[A] Besuch der Fachveranstaltungen; durchschnittliche Wochenstunden _____
[B] Jobben; durchschnittliche Wochenstunden _____
[C] Besuch der Sprachkurse; durchschnittliche Wochenstunden _____
[D] Zeitungen und Zeitschriften lesen; durchschnittliche Wochenstunden _____
[E] Radio hören und Fernsehen; durchschnittliche Wochenstunden _____
[F] Fachliteratur lesen; durchschnittliche Wochenstunden _____
[G] im Internet surfen; durchschnittliche Wochenstunden _____
[H] sich mit deutschen Freunden unterhalten; durchschnittliche Wochenstunden _____
[I] Sonstiges  _______________________________________

4. Fragen zu Ihren Erfahrungen mit dem Sprachkurs an der Zheda (18–44)

18. Welche Kurse haben Sie am DSZ der Zheda besucht? Geben Sie bitte die genaue Zeit an.
[A] DSH (PNdS) ________
[B] Diplomstudiengang __________
[C] Intensivkurs ohne DSH-Abschluß __________
[D] DaF 2 ________
[E] Abendkurse _________

19. Was für einen Abschluß hatten Sie damals?
[A] Bachelor
[B] Hochschulbesuch ohne Abschluß
[C] Master
[D] Doktor
[E] Sonstige ____________________

19.1 Hatten Sie damals schon einen Beruf?
[A] Nein
[B] Ja, als _____________ für ______ Jahre

Ihre Meinung zu dem Gewicht der einzelnen Fähigkeiten im DSH- bzw. Intensivkurs
(20)

20. Wie ist das Gewicht der einzelnen Fähigkeiten im ganzen Kurs?
20.1 Hörverstehen (zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
20.2 Grammatik (zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
20.3 Wortschatz (zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
20.4 Leseverständnis (zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
20.5 Mündlicher Ausdruck (zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
20.6 Schriftlicher Ausdruck (zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
20.7 Lerntechniken (zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
20.8 Landeskundliche Kenntnisse (zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6(zu viel)
20.9 Wurden im Unterricht Ihrer Meinung nach genügend Informationen über folgende

Punkte vermittelt?
[A] Studium (Studentenleben, Struktur der Hochschulen, Studiensystem)

(zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
[B] Bewerbung um einen Studienplatz (Antragsformular, Infos über einzelne Hoch-

schulen) (zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
[C] Alltagsleben in Deutschland (Bank, Post, Einkaufen, Einladung)

(zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
[D] Kulturelle Unterschiede (Denken und Verhaltensweise der Deutschen)

(zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
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20.10 Waren Sie beim Umgang mit Deutschen irritiert oder gerieten Sie einmal in
Schwierigkeiten?
[A] Nein
[B] Ja, bitte Beispiele angeben ________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

*Zusätzliche Fragen an diejenigen, die vor dem DSH-Kurs den Diplomteilstudiengang
besucht haben.

20B Wie ist das Gewicht der einzelnen Fähigkeiten im Diplomteilstudiengang?
20B.1 Hörverstehen (zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
20B.2 Grammatik (zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
20B.3 Wortschatz (zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
20B.4 Leseverständnis (zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
20B.5 Mündlicher Ausdruck (zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
20B.6 Schriftlicher Ausdruck (zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
20B.7 Lerntechniken (zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)
20B.8 Landeskundliche Kenntnisse (zu wenig) 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 (zu viel)

20B.9 Halten Sie den Fachsprachenunterricht (Deutsch in Mathematik, Wirtschaft, Physik,
Chemie) für hilfreich für Ihr Studium hier in Deutschland?

sehr hilfreich 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 gar nicht hilfreich
20B.10 Welche der folgenden Fachsprachen halten Sie für am sinnvollsten?

[A] Mathematik
[B] Wirtschaft
[C] Physik
[D] Chemie
[E] Sonstige _______________________________________________________________

Ihre Meinung zur Arbeitsteilung der Lehrkräfte und zur Gestaltung des Klassenraums
im DSH-(Intensiv-)Kurs (21–24)

21. Der deutsche Lektor übt mit Ihnen mündlichen und schriftlichen Ausdruck, während
ein chinesischer Lehrer Grammatik und Wortschatz vermittelt und der andere Hör-
und Lesefähigkeiten befördert. Was halten Sie von dieser Arbeitsteilung?

gut 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 nicht gut
Begründen Sie bitte: _____________________________________________________

22. Welche Tischstellung bevorzugen Sie?
[A] Tische in Reihen
[B] Tische in U-Form
[C] Tische gruppenweise

23. Wie oft sollte die Tischordnung Ihrer Meinung nach gewechselt werden?
[A] jede Woche
[B] alle zwei Wochen
[C] alle Monate
[D] alle zwei Monate
[E] in längeren Abständen
[F] nicht fest
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24. Was halten Sie von unserem Klassenraum, der von Studierenden mit deutschen
Zeitungen, Bildern und Plakaten ausgestattet wurde?

gut 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 nicht gut

Ihre Anmerkungen zu einem Lehrwerk (25–31)

25. Welches Lehrwerk haben Sie für den Kurs benutzt?
[A] ZIELE
[B] Grundstudium Deutsch
[C] Themen
[D] Lernziel Deutsch
[E] Deutsch: Technik und Wissenschaft
[F] Sonstige _______________________
Wählen Sie aus und beantworten Sie die Fragen 26–30: Wie heißt es?

31. Welche der folgenden Themen sind nach Ihrer persönlichen Erfahrung behandlungs-
bedürftig? Numerieren Sie sie nach dem Wichtigkeitsgrad!
[A] sich vorstellen _____
[B] Termine machen _____
[C] Telefonieren _____
[D] Einkaufen _____
[E] Essen und trinken _____
[F] Verkehrsmittel (Fahrausweise kaufen usw.) _____
[G] Geschenke und Gratulationen _____
[H] Mieten und Vermieten _____
[I] Arztbesuch _____
[J] nach dem Weg fragen _____
[K] Bank und Post _____
[L] Umtauschen und Reklamieren _____
[M] Freizeitbeschäftigungen _____
[N] Umgang mit Ämtern und Behörden

(Polizei, Meldebehörde usw.) _____
[O] chinesische Sitten und Gebräuche

(z. B. Essenskultur und Feste) _____
[P] Ergänzen Sie fehlende Themen ___________________________________________

_______________________________________________________________________

1 sehr gut 2 3 4 5 6 sehr schlecht

26. Der generelle Eindruck über das Lehr-
werk

27. Halten Sie das Lehrwerk für hilfreich 
beim Deutschlernen?

28. Wie gut verstehen die Lehrer das Lehr-
werk?

29. Ist das Lehrwerk interessant und an-
sprechend?

30. Sind die Themen aktuell und hilfreich 
für Ihr Leben in Deutschland?
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Fragen zur Unterrichtsgestaltung (32–37)

32. Wurden im Sprachkurs viele Chancen zur Übung angeboten?
viel 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 wenige

33. Wie fühlten Sie sich im Unterricht?
angespannt 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 entspannt

34. Wenn die Studierenden Fragen beantworten müssen, soll/en (mehrere Antworten sind
möglich)
[A] die Lehrkraft den Namen aufrufen
[B] die Studierenden freiwillig sprechen
[C] die Studierenden das der Reihe nach machen
[D] das auf spielerische Art und Weise geschehen

35. Welche Sozialformen sollen im Unterricht dominierend sein?
[A] Einzelarbeit
[B] Partnerarbeit
[C] Gruppenarbeit

36. Haben Ihre chinesischen Lehrkräfte im Unterricht zu viel oder zu wenig Deutsch
gesprochen?

zu viel 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 zu wenig
36.1 Wieviel Deutsch sollen Ihre chinesischen Lehrkräfte im Unterricht sprechen?

[A] 100% [B] 85%–100% [C] 60%–85% [D] weniger als 60%
36.2 Wann sollen die chinesischen Lehrkräfte Ihrer Meinung nach im Unterricht Deutsch

sprechen?
[A] Grammatikvermittlung
[B] Erklärung der Vokabeln
[C] Erläuterungen zum Hörtext
[D] Erläuterungen zum Lesetext
[E] Vermittlung der landeskundlichen Kenntnisse

37. Wie haben Ihnen die Spiele im Unterricht gefallen?
gut für das Deutschlernen 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 nicht gut für das Deutschlernen

Fragen zum Lernen außerhalb des Unterrichts (38–41)

38. Was halten Sie für am effektivsten beim Lernen nach dem Unterricht, insbesondere bei
der Vorbereitung auf die DSH?
[A] alleine lernen
[B] in einer Lerngruppe lernen
[C] mit einem Lernpartner lernen

39. Haben Sie aktiv am Deutschen Abend, an der Vorbereitung für die Weihnachtsfeier
und die Aufführung deutscher Theaterstücke teilgenommen?
[A] Ja [B] Nein
Was halten Sie von solchen Veranstaltungen?

gut für das Deutschlernen 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 nicht gut für das Deutschlernen
40. Hatten Sie nach dem Unterricht viel Kontakt zu den Mitlernenden?

sehr viel 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 sehr wenig
Halten Sie es für nötig, nach mehr Kontakt zu den Mitlernenden zu streben?

sehr nötig 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 gar nicht nötig
41. Hatten Sie nach dem Unterricht viel Kontakt zu Ihren Sprachlehrern?

sehr viel 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 sehr wenig
Halten Sie es für nötig, nach mehr Kontakt mit den Sprachlehrern zu streben?

sehr nötig 1 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 6 gar nicht nötig
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Sonstige Fragen (42–44)
42. Wodurch haben Sie damals den größten Fortschritt gemacht?

[A] durch Zuhören im Unterricht
[B] durch Übungen im Unterricht
[C] durch Hausaufgaben und Übungen nach dem Unterricht
[D] durch Selbstlernen

bitte geben Sie Ihre Nachschlagewerke an ___________________________________
43. Was hat Sie damals am meisten beeindruckt?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

44. Machen Sie bitte aus Ihrer jetzigen Sicht Vorschläge zur Verbesserung der Sprachkurse:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Lexematische Schwierigkeiten des Deutschen aus
konfrontativer Sicht mit dem Spanischen

Carmen Gierden Vega und Dirk Hofmann

0. Vorbemerkungen
In dem vorliegenden Beitrag wird zu-
nächst ein Versuch unternommen, ge-
wisse typische Fehlertendenzen aufzu-
decken, sie erklärend zu analysieren und
konsequent zu typisieren. Das Spanische
und Deutsche stellen die Vergleichs-
grundlage für diesen Zweck dar. Damit
verfolgen wir einen systematischen
Überblick über sprachliche Transfers, die
sich als Einfluß der Muttersprache auf
die Fremdsprache im Prozeß ihrer Aneig-
nung ergeben.
Die lexikalische Semantik behandelt im
Rahmen der konfrontativen Forschung
umfangreiche Problemfelder, wo Spa-
nischsprechende besonders der Gefahr
ausgesetzt sind, spezifische Interferenz-
fehler zu machen. Das erweist sich insbe-
sondere bei den lexikalischen Tautony-
men, feststehenden Redensarten bzw.
Idiomen und Klischees, die bis jetzt we-
der ausreichend noch erschöpfend im
Sprachkontrast Spanisch-Deutsch behan-
delt wurden1.

1. Das Lexem
Lexeme sind die Grundlage unserer Spra-
che. Nach der traditionellen Sprachlehre
ist ein Wort »die kleinste selbständige
sprachliche Einheit mit einer unterscheid-
baren Lautform, einer grammatischen
Funktion und einer Bedeutung« (Genz-
mer 1998: 17). »Im Schriftbild werden die
Wörter voneinander abgegrenzt; auch
beim Sprechen sind sie […] als klangliche
Einheiten zu erkennen. Wörter sind Be-
deutungselemente im Satz, sie tragen eine
eigene Bedeutung« (Eichler/Bünting
1989: 33). Die gestaltbezogene Sprachbe-
trachtung und Grammatik spielt in der
Semantik eine wichtige Rolle. Bei Schip-
pan (1992: 89) wird man auf folgenden
Zusammenhang aufmerksam gemacht:
»Wird es [das Wort] unter funktionell-
strukturellem Aspekt betrachtet, so wer-
den zwar Wortbildung und grammatische
Merkmale berücksichtigt, aber die inhalt-
lichen Leistungen werden nicht genügend
differenziert«. In einer inhaltsbezogenen
Grammatik wird dagegen das Wort als

1 Abgesehen von den zahlreichen Studien im Bereich der Morphologie und Syntax, wo
bereits Flexions- und Konjugationsfehler bzw. Satzbaufehler hinreichend erforscht sind.
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eine systematische Ganzheit von Laut-
form und Inhalt definiert. Das Wort ist
»die kleinste und zugleich einzige seman-
tische ganzheitliche Einheit der Sprache«
(Rolland 1997: 36). Ganz im Gegensatz zu
einer herkömmlichen Auffassung stellt
die Lautform hier nicht das Differenzie-
rungskriterium dar, sondern der Inhalt
selbst. Somit werden die Inhalte als Aus-
gangspunkt der Betrachtung aufgefaßt
und in den Mittelpunkt gestellt. Die zen-
trale Erkenntnis, daß die semantischen
Relationen zwischen Morphemen und Le-
xemen und die Verknüpfung der Wörter
selbst vom Wortinhalt gesteuert werden,
bilden die Grundlage des Gebäudes der
inhaltsbezogenen Grammatik.
Lexeme sind nicht nur eine Angelegen-
heit der theoretischen Sprachbetrach-
tung, sondern sie sind auch für die prak-
tische Grammatik eminent wichtig, zu-
mal eine semantikorientierte Betrachtung
und Beschreibung Mehrdeutigkeits- und
Vagheitsprobleme auflösen und beson-
ders von großem Nutzen für den Fremd-
sprachenunterricht sein kann (wie auch
schon Bernhard Weisgerber in Anleh-
nung an seinen Vater Leo Weisgerber für
den Sprachunterricht an Schulen plä-
dierte; vgl. dazu Weisgerber 1985: 90 ff.).
Da diese in unserem Beitrag zu behan-
delnden lexematischen Erscheinungsfor-
men eine wichtige Rolle bei der Regelung
alltäglicher Sprechsituationen spielen,
wollen wir ihnen in der Vermittlung des
Deutschen als Fremdsprache erhebliches
Gewicht beimessen und zeigen, wie zu-
gleich lexikalische, semantische und
morphologische Aspekte bei der »lerner-
strategischen« Verwendung zusammen-
wirken und abgerufen werden können.
Die Bewußtmachung durch die kontra-
stive Beobachtungsweise solcher potenti-
ellen sprachlichen Interferenzen wird
zweifellos dazu beitragen, viele Fehler im
Unterricht effektiv zu überwinden und
falschen Gebrauchsweisen vorzubeugen

sowie Mißverständnisse und falschen
Gebrauch von Lexemen und Wendungen
zu vermeiden. Diesbezüglich wies schon
Weinrich (1981: 350) darauf hin, daß es
notwendig sei, »die deutsche Sprache als
ein System von Konventionen zu lehren,
das in seinen Strukturmerkmalen auch
anders gedacht werden könnte«. Man
sollte sich auch deshalb dessen bewußt
bleiben, daß viele Interferenzfehler an
ganz anderen als den erwarteten Stellen
auftreten können.

2. Methodisches Vorgehen
Wir sind der Ansicht, daß die hier zu
behandelnden zwischensprachlichen Un-
terschiede erst auf Grund eines semantik-
orientierten Verfahrens zusammen mit ei-
nem gebrauchstheoretischen Ansatz und
unter besonderer Berücksichtigung be-
stimmter struktureller Gesichtspunkte er-
folgreich dargestellt werden können. Des-
halb geht es uns darum, Wort- bzw. Satz-
paare zu vergleichen, und sie durch kom-
plementäre Erklärungen zu definieren,
wobei immer von einem sprachlichen
Kontext ausgegangen wird (s. dazu auch
Heller 1980: 181, Hessky 1989: 288 und
Károlyi 1989: 524). Das gilt vor allem bei
Homonymen und Tautonymen, seien sie
intra- bzw. interlingualer Art, deren In-
halte erst an der jeweiligen Stelle bestimmt
werden können. Eine inhaltsbezogene
Verfahrensweise erweist sich hier deshalb
als besonders geeignet, zumal es von ei-
nem inhaltsbezogenen Gesichtspunkt aus
keine polysemischen Wörter gibt, sondern
mehrere Homonyme mit derselben Laut-
form (vgl. hierzu Rolland 1997: 49). Dies
läßt sich durch folgende Beispiele veran-
schaulichen:

scheinen 1 = (den Anschein haben, den
Eindruck erwecken) = parecer

scheinen 2 = brillar
*Du scheinst eine Blumenvase.
*Ich scheine ein Raufbold.
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Hiermit wollte Student 1 sagen:

Pareces un florero.

und Student 2:

Parezco un macarra.

Nach dieser Auffassung wird vor allem
in der exemplarischen Gegenüberstel-
lung deutlich, daß diese Homonyme
zwei eigenständige Inhaltseinheiten sind,
deren Signifikant ihnen im Deutschen
gemeinsam ist. Aber auch umgekehrt
müßte im Spanischen die Homonymität
geklärt werden, um folgende Fehler zu
vermeiden:

futuro 1 = Zukunft (in (der) Zukunft,
zukünftig, künftig)

futuro 2 = Futur (Tempusform)
*Im Futur will ich einmal als Pilot um die

Welt fliegen.

Im Deutschen hat das Wort Futur einen
unverwechselbaren und eigenständigen
Inhalt, so daß es spezifische Merkmale
[Verbform, Tempusbezug] mit sich trägt,
die angeben, in welchen Zusammenhän-
gen es in den Sätzen gebraucht werden
kann.

reconocer 1 = erkennen
reconocer 2 = anerkennen
*Das Kind hatte sofort seinen Opa, der als

Weihnachtsmann verkleidet war, aner-
kannt1.

Gegen die Übernahme von anerkennen
anstelle von erkennen spricht ebenso ein-
deutig das semantische Argument. Das-
selbe spricht auch für das Deutsche in:
Gegenwart 1 = presencia und
Gegenwart 2 = presente.
Für unsere Zwecke erscheint es also klä-
rungsbedürftig, daß es sich bei der ange-
zeigten Weise um acht Homonyme mit
jeweils einer eigenständigen Bedeutung
handelt.

In der vorliegenden Arbeit wird also in-
haltsbezogen verfahren. Bei der Analyse
werden wir versuchen, eine Hierarchie
der Realisierungsgrade der prototypi-
schen Fehler aufzustellen.
Was hier in einem kurzen Überblick um-
rissen wurde, soll im nachstehenden Ab-
schnitt anhand von zahlreichen Beispie-
len und Belegen aus der Unterrichtspra-
xis detailliert dargestellt werden.

3. Typisierung der Fehler
Aus den vorangegangenen Überlegun-
gen sollte außerdem klar geworden sein,
daß es für den Fremdsprachenunterricht
von Belang ist, auf die Gemeinsamkeiten
und Unterschiede auf der konzeptionel-
len Ebene hinzudeuten, d. h. die ersten
produktiv auszunutzen und die zweiten
hervorzuheben, um Klarheit zu schaffen,
damit Zweifel behoben und mögliche In-
terferenzen vermieden werden können.

4. Phraseologismen
Bevor wir näher auf die Probleme beim
Erwerb von Phraseologismen eingehen,
möchten wir zunächst darlegen, was wir
unter Phraseologismen verstehen. Ein
Phraseologismus ist eine aus mindestens
zwei Wörtern bestehende, feste sprachli-
che Einheit mit einer Gesamtbedeutung,
die sich entweder gar nicht oder meistens
nicht vollständig aus den Bedeutungen
der einzelnen lexikalischen Komponen-
ten erschließen läßt. Nur als Ganzes ge-
ben sie einen Sinn. Phraseologismen
zeichnen sich außerdem durch Polylexi-
kalität, Festigkeit und Idiomatizität aus
(vgl. Burger 1998: 14–15).
Auf die oft chaotische terminologische
Vielfalt (Idiom, Redewendung, feste
Wendung, feste Wortverbindung, Re-
densart, sprichwörtliche Redensart, etc.)

1 Auffallend ist, daß sich solche Fehler sogar bei unseren Studenten im 3. und 4. Jahr
Deutsch mit einem hohen Sprachbeherrschungsniveau manifestiert haben.
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können wir hier aus Zeitgründen nicht
näher eingehen. Wir beschäftigen uns mit
der Phraseologie im weiteren Sinne, d. h.
hierzu gehören auch Sprichwörter, Zwil-
lingsformeln, Kinegramme, Geflügelte
Worte, Routineformeln und Funktions-
verbgefüge. Letztere schließen wir in die-
sem Beitrag aus.
Die Wichtigkeit der Phraseologismen, be-
sonders beim Fremdsprachenerwerb, soll
das folgende Zitat verdeutlichen:

»Die Kommunikationstüchtigkeit des Spre-
chers hängt davon ab, inwieweit er auf
automatisierte Sprachabläufe zurückgrei-
fen kann. Je größer dieser Vorrat ist, desto
wirkungsvoller ist auch seine sprachliche
Tätigkeit. Sie entlasten sein Gedächtnis, so
daß seine Aufmerksamkeit verstärkt der
inhaltlichen Seite der Äußerung gelten
kann. Ohne einen bestimmten Vorrat usuell
verfestigten Sprachmaterials ist eine erfolg-
reiche Kommunikation kaum möglich.«
(Thienelt 1981: 168).

Die meisten Lerner haben Schwierigkei-
ten, Phraseologismen als solche zu iden-
tifizieren, daher ist es die Aufgabe des
Lehrers, die Studenten auf einige Beson-
derheiten der Phraseologismen aufmerk-
sam zu machen, die als Erkennungshilfe
dienen können. Hierzu gehören Struktur-
besonderheiten, wie z. B. Abweichungen
beim Gebrauch des Artikels, Deklinati-
onsanomalien, etc.: z. B.
Schwein haben, was soviel bedeutet wie
›Glück haben‹,
bei jemandem lieb Kind sein, was soviel
bedeutet wie ›in jemandes Gunst stehen‹.
Des weiteren muß beachtet werden, daß
Phraseologismen in ihrem Wort- und
Formenbestand nur begrenzt variiert
werden können (Festigkeit), z. B. einen
Kater haben, was soviel bedeutet wie ›sich
unwohl und müde fühlen, weil man am
Abend zuvor zu viel Alkohol getrunken
hat‹ kann nicht durch *einen Kater besit-
zen, *zwei Kater haben ersetzt werden, da
sonst die Redewendung aufgehoben
wird. Auch bei »unlogischen« Sätzen

handelt es sich häufig um Phraseologis-
men; zum Beispiel erschien vor kurzem
im Kölner Stadtanzeiger folgende Schlag-
zeile:
Der Trainer hat seinen Spielern in der Halb-
zeit heftig den Kopf gewaschen.
Dem Lernenden stellen sich nun die Fra-
gen, warum waschen sich die Spieler den
Kopf nicht selbst und warum schon in
der Halbzeit und nicht erst nach dem
Spiel. Sie werden schnell erkennen, daß
es sich bei diesem Satz um einen Phraseo-
logismus, mit der Bedeutung ›jemandem
gründlich die Meinung sagen‹, handeln
muß.
Beim Lernen von Phraseologismen sollte
der von Kühn vorgeschlagene Phraseodi-
daktische Dreischritt (siehe Kühn 1992:
177) beachtet werden, d. h. das Erkennen,
Verstehen und Anwenden von Phraseo-
logismen. Hier bietet sich eine kontra-
stive Vorgehensweise an. Wie wir im Un-
terricht mit Spanischsprechenden festge-
stellt haben, wird der Inhalt eines unbe-
kannten fremdsprachigen Phraseologis-
mus problemlos verstanden, wenn ein
strukturell und lexikalisch gleicher oder
ähnlicher Phraseologismus im Spani-
schen existiert. Folgende Beispiele, die
man als »gute Freunde« bezeichnen
kann, bereiten den spanischen Mutter-
sprachlern in der Regel keine Schwierig-
keiten, da es Entsprechungen im Spani-
schen gibt. Vor allem diese äquivalenten
Phraseologismen sollten vom Fremd-
sprachenlerner beherrscht werden. In der
Regel bereiten sie geringe Lernschwierig-
keiten und stellen fast keine Interferenz-
gefahr dar:

jmdm. die Zähne zeigen – enseñar los dientes
a alguien

die Zähne zusammenbeißen – apretar los
dientes

jmdm. läuft das Wasser im Mund zusammen
– hacérsele a uno la boca agua

das (tägliche) Brot verdienen – ganarse el pan
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im siebten Himmel sein – estar en el séptimo
cielo

sich mit fremden Federn schmücken – ador-
narse con plumas ajenas

wie Sand am Meer – como arena en el mar
(Biblische Herkunft: Das Buch Genesis,
41, 49–50)

mit dem Feuer spielen – jugar con fuego
etwas in der Hand haben – tener algo en la

mano
in guten Händen sein – estar en buenas

manos
den Kopf verlieren – perder la cabeza
ein Herz aus Stein haben – tener un (el)

corazón de piedra
in die Annalen eingehen – formar parte de los

anales

Die Bedeutungserschließung erfolgt bei
diesen Beispielen durch das mutter-
sprachliche Lexikon, d. h. der Lernende
übersetzt die Redewendungen in seine
Muttersprache. Phraseologismen einer
Ausgangssprache und einer Zielsprache
kann man als Äquivalente betrachten,
wenn zwischen beiden eine »Überset-
zungsbeziehung« (vgl. Koller 1997: 215)
besteht. Diese Äquivalenz bezieht sich
sowohl auf die Ausdrucks- als auch auf
die Inhaltsseite. Wir haben die folgenden
Grade von Äquivalenz in Anlehnung an
Dobrovol’skij (1988: 58) festgelegt:
1. Absolute Äquivalenz,
2. Partielle Äquivalenz und
3. Äquivalentlose Phraseologismen.
Die o. g. Beispiele sind der ersten Gruppe
zuzuordnen. Absolute Äquivalenz be-
steht, wenn die Phraseologismen in den
zu vergleichenden Sprachen die gleiche
Bedeutung, die gleiche Struktur und das
gleiche Bild haben. Dies läßt sich norma-
lerweise darauf zurückführen, daß die
Phraseologismen eine gemeinsame kul-
turelle Herkunft besitzen. Aber auch bei
diesen äquivalenten und auf den ersten
Blick leicht erlernbaren Phraseologismen
zeigt sich eine geringe Interferenzgefahr

für den Spanischsprechenden, vor allem
die Präpositionen bereiten Schwierigkei-
ten, wie die folgenden Beispiele zeigen:

Ojo por ojo, diente por diente – *Auge durch
Auge, Zahn durch Zahn anstelle von
Auge um Auge, Zahn um Zahn,

día tras día – *Tag nach Tag anstatt Tag für
Tag,

paso a paso – *Schritt zu Schritt anstatt
Schritt für Schritt (Zwillingsformeln)
oder convertirse en polvo – *in Staub
werden anstatt zu Staub werden.

Der spanische Deutschlerner tendiert in
Anlehnung an die eigene Sprache dazu,
die Präpositionen des Spanischen zu be-
nutzen und sie ins Deutsche zu transfe-
rieren. Auch diese Fehler können mit
Hilfe der inhaltsbezogenen Deutung be-
gründet werden, zumal diese die Exi-
stenz einer »geistigen Zwischenwelt«, in
der die Sprachinhalte angesiedelt sind,
akzeptiert (vgl. Leo Weisgerber, zitiert in
Rolland 1997: 29) und jede Sprache ein
eigenes Weltbild besitzt, das »häufig das
Übersetzen erschwert, weil es in ver-
schieden Sprachen verschieden ist« (Rol-
land 1997: 28).
Unter partieller Äquivalenz verstehen
wir wiederum die Übereinstimmung
zweier Idiome auf mindestens einer der
folgenden Ebenen: strukturelle, lexikali-
sche und Ebene des Bildes. Was das Ver-
stehen dieser Redewendungen anbetrifft,
kommt es nach unseren Erfahrungen aus
der Praxis kaum zu Verständnisschwie-
rigkeiten. Der Spanischsprechende trans-
feriert die Einheiten in der Regel pro-
blemlos in seine Muttersprache. Diese
Redewendungen könnten in ein soge-
nanntes phraseologisches Minimum auf-
genommen werden. Bei den folgenden
Beispielen liegen Unterschiede auf der
lexikalischen Ebene vor, auf die der Leh-
rer besonders hinweisen sollte. Diese Re-
dewendungen dürften nur geringe
Schwierigkeiten bereiten, da die struktu-
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relle Ebene und das Bild größtenteils
übereinstimmen, jedoch können Interfe-
renzen nicht vollständig ausgeschlossen
werden. Je höher der Grad der lexikali-
schen Differenz ist, um so größer ist die
Wahrscheinlichkeit, daß der Lerner Feh-
ler macht und es zur Auflösung der je-
weiligen Redewendung kommt. Fol-
gende Beispiele sollen dies verdeutli-
chen:
sich etwas zu Herzen nehmen – tomarse algo

a pecho
Hier besteht jedoch die Gefahr, daß die
Studenten die Redewendung aus dem
Spanischen ins Deutsche übersetzen:
(sich) jmdn./etwas zur Brust nehmen, was so
viel bedeutet wie ›sich mit jemandem/
etwas energisch (tadelnd) auseinander-
setzen‹. Hierbei handelt es sich um einen
sogenannten »falschen Freund«.
jemanden von ganzem Herzen lieben – querer

a alguien con toda el alma
jemandem die kalte Schulter zeigen – dar la

espalda a alguien
Obwohl im Deutschen die Redewendung
jemandem/einer Sache den Rücken kehren/
wenden existiert, kommt es zu einem Un-
terschied auf der Stilebene.
keiner Fliege etwas zuleide tun können – no

matar una mosca
jemanden auf den Arm nehmen – tomar el

pelo a alguien
wie gerufen kommen – venir de perlas
nicht richtig im Kopf sein – estar mal de la

cabeza
das Bett hüten – guardar cama
jemandem den Rücken decken – cubrirse las

espaldas
zwischen zwei Stühlen sitzen – nadar entre

dos aguas
Diese Redewendung wird fälschlicher-
weise oft durch *zwischen zwei Wässern
schwimmen übersetzt.
ein Herz und eine Seele sein – ser de uña y

carne

Hier haben wir schon häufiger den Aus-
druck *aus Nagel und Fleisch sein vorge-
funden.

Öl ins Feuer gießen – echar leña al fuego

In diesem Fall taucht häufig der Aus-
druck *Holz ins Feuer legen auf.

einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins
Maul – a caballo regalado no le mires el
diente

Es kommt hier oft zu dem folgenden
Fehler: *einem geschenkten Pferd schaut
man nicht den Zahn.
Oft entstehen auch intralinguale Interfe-
renzen, und zwar dort, wo die semanti-
sche Nähe zweier quasi-synonymen Le-
xeme zum Vorschein kommt:

*zwei Mücken mit einer Klappe schlagen
anstelle von zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen im Gegensatz zum Spanischen
matar dos pájaros de un tiro.

Der Spanier weiß zwar, daß es im Deut-
schen keine »Vögel« sind, die geschlagen
werden, jedoch scheinen ihm Fliegen
oder Mücken einerlei zu sein.
Auch bei den Zwillingsformeln tendiert
der Fremdsprachenlerner zu übersetzen,
was aber häufig zu Fehlern führen kann:

nur noch/nichts als Haut und Knochen sein –
estar en los huesos

Diese Redewendung erscheint häufig als
*Knochen sein. Die Komponente »Haut«
fehlt.
Besonders sollte auch auf sogenannte
Kollokationen hingewiesen werden, die
partielle Äquivalenz aufweisen und pro-
blemlos verstanden werden. Häufig tre-
ten hier jedoch Fehler auf, die entweder
durch intralinguale bzw. interlinguale In-
terferenzen zu begründen sind:

Schlange stehen – hacer cola, aber nicht
*Schlange machen

eine Frage stellen – hacer una pregunta, aber
nicht *Fragen machen
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Zähne putzen – limpiarse los dientes, aber
nicht *Zähne waschen/saubermachen

Nase putzen/schnäuzen – sonarse, aber
nicht *Nase waschen/saubermachen

Zu den eigentlichen »Stolpersteinen« ge-
hören aber die äquivalentlosen Phraseo-
logismen, da sie häufig schwer zu erken-
nen und zu verstehen sind. Bei diesen
Phraseologismen gibt es keine lexikali-
sierten Entsprechungen im Spanischen.
Die Schwierigkeit hängt jedoch auch von
dem Idiomatisierungsgrad ab. Bei Rede-
wendungen wie z. B. viel um die Ohren
haben oder alle Hände voll zu tun haben –
beide Redewendungen bedeuten ›viel zu
tun haben‹ – ist der Idiomatisierungsgrad
gering, so daß diese Redewendungen
ohne weiteres zu verstehen sind. Anders
sieht es z. B. bei den folgenden Redewen-
dungen aus:

keine großen Sprünge machen können –
›keine großen finanziellen Mittel zur
Verfügung haben‹

eine Fahne haben – ›nach Alkohol riechen-
der Atem‹

den Schwanz einziehen – ›nachgeben, nicht
mutig genug sein, etwas durchzuset-
zen‹

Auch Phraseologismen mit zwei Lesar-
ten können dem Lernenden Schwierig-
keiten bereiten, da er oft nicht zwischen
wörtlicher und phraseologischer Bedeu-
tung unterscheidet, z. B.:

Bevor der Angestellte nach Hause ging, nahm
er seinen Hut.

Versus:
Der Minister mußte seinen Hut nehmen,
weil er in den Bestechungsskandal verwickelt
war.
Im ersten Fall handelt es sich um die
wörtliche Bedeutung und im zweiten Fall
um die phraseologische Bedeutung ›zu-
rücktreten, aus dem Amt scheiden müs-
sen‹.

Zu den äquivalentlosen Phraseologismen
gehören auch die sogenannten »falschen
Freunde«, d. h. die Redewendungen ver-
fügen über eine ähnliche Struktur bzw.
ein ähnliches Bild, aber verschiedene
Konnotationen. Dies ist u. a. bei den fol-
genden Redewendungen der Fall:

Blut schwitzen – ›große Angst vor etwas
haben‹,

sudar sangre – ›sich anstrengen‹;
ein Auge zudrücken – ›etwas wohlwollend

übersehen‹,
cerrar los ojos – sterben.

Da der größte Teil der Redewendungen
zu den äquivalentlosen Phraseologismen
gehört, sollen hier einige Didaktisie-
rungsvorschläge vorgestellt werden.
Hierbei handelt es sich um ein heißes
Eisen, was in der Kürze der Zeit nur
angerissen werden kann. Nach unseren
Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis
empfiehlt es sich, die Redewendungen in
Wortfeldern zu lernen. Diese Methode
hat sich bereits in anderen Bereichen be-
währt. Der Lerner kann sich zum Beispiel
einige Redewendungen mit dem Wort
Mund aneignen: den Mund nicht aufkrie-
gen, d. h. ›sich nicht trauen etwas zu
sagen‹, einen großen Mund haben – ›vor-
laut sein, angeben‹, den Mund auf dem
rechten Fleck haben, d. h. ›schlagfertig
sein‹, den Mund zu voll nehmen – ›zu viel
versprechen, angeben‹, nicht auf den
Mund gefallen sein – ›schlagfertig sein, gut
reden können‹, sich den Mund verbrennen
– ›sich durch unbedachtes Reden scha-
den‹, wie aus einem Munde – ›gleichzeitig,
sprechen‹, etc.
Eine andere Möglichkeit wäre, synonyme
Redewendungen zu lernen. In der Lexik
ist die totale Synonymie sehr umstritten.
In der Phraseologie kann man jedoch in
einigen inhaltlichen Bereichen von totaler
oder fast totaler Synonymie sprechen,
z. B.:
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nicht alle Tassen im Schrank haben, einen
Knall haben, sie nicht alle beisammen haben,
eine Schraube locker haben, etc. (vgl. etwa
Schemann 1991).

Der Idealfall ist jedoch, die Redewendun-
gen in ihrem Kontext zu entschlüsseln.
Arbeit mit Redewendungen darf nichts
anderes sein als Arbeit mit Texten und an
Texten. Deutschlehrer sollten bemüht
sein, authentische Texte auszuwählen,
was im Zeitalter des Internets wirklich
ein Kinderspiel ist, da sich mittels dieser
Texte der reale Gebrauch der Redewen-
dungen erarbeiten läßt. Einige Beispiele
hierzu finden sich im Anhang dieses Bei-
trags.

5. Falsche Freunde
Dem in der Forschungsliteratur bereits
weit ausgedehnten Begriff »falsche
Freunde« liegen recht heterogene Krite-
rien zugrunde (grammatische, seman-
tisch-pragmatische und morphologi-
sche), so daß diese eine nur schwer über-
schaubare Menge von Ausdrücken dar-
stellen (s. dazu die zahlreichen vorge-
führten Klassifizierungen bei Cartagena/
Gauger 1989: 583 ff., Wotjak/Herrmann
1993: 6–10 und Álvarez Lugrís 1997: 38–
56, die den ursprünglichen Begriff weit
überschreiten). Der Klarheit halber und
ohne die anderen Bedeutungen leugnen
zu wollen, beziehen wir uns an dieser
Stelle auf die »falschen Freunde« sensu
stricto, d. h. auf die, die durch ihre for-
male Ähnlichkeit, aber divergierende Se-
mantik den Lerner täuschen und ihn zum
fehlerhaften Gebrauch des Wortes brin-
gen, unabhängig davon, auf welche Ety-
mone sie zurückführbar sind, d. h. ob sie
von einer oder zwei Sprachen abstam-
men. Wir konzentrieren uns also auf jene,
die Lipczuk (1991: 405) als »lexikalische
Tautonyme« bezeichnet, so daß »als Kri-
terium der Zuweisung entsprechender
Einheiten zu Tautonymen neben der for-

malen Ähnlichkeit und der semantischen
Unterschiede die potentielle Interferenz-
gefahr angenommen werden [soll]«
(a. a. O.: 407). Wir setzen uns somit in
Gegensatz zu dem von einigen Autoren
(Wotjak/Herrmann 1993: 8, Doval Reixa
1998: 280–281) vertretenen etymologi-
schen Prinzip, weil wir in der Praxis
bemerkt haben, daß Lerner des Deut-
schen als Fremdsprache nicht auf die
unterschiedlichen Kontexte achten, je-
denfalls nicht auf Anhieb, und sich von
der Scheinidentität aus »Trägheit und Be-
quemlichkeit« dominieren lassen (siehe
Gierden Vega 1999: 123). In einem ande-
ren Artikel (siehe Gierden Vega 1999)
waren wir bemüht, möglichst viele auf
verschiedene Ebenen verteilte negative
Transfers unter dem Blickwinkel der Par-
onymie zu charakterisieren. An dieser
Stelle sollen nun vorzugsweise falsche
Freunde im engeren Sinne behandelt wer-
den.
Einige Autoren plädieren dafür, den Be-
griff weniger etymologisch, sondern weit-
gehend systematisch und synchronisch zu
fassen, wobei der Inhalt zum Maßstab der
Betrachtung wird. Ebenfalls subsumieren
wir in Anlehnung an andere Linguisten
(siehe für nähere Präzisierung Lipczuk
1991: 405 ff.) den u. E. sachlich zutreffen-
deren Begriff Tautonyme für diese pseu-
doäquivalenten Lexeme, weil wir ihn für
handhabbarer halten. Darüber hinaus gel-
ten Tautonyme als faux amis, so Lipczuk
(408), für die Relation zwischen zwei Spra-
chen, während Internationalismen in ei-
ner größeren Zahl von Sprachen auftreten,
d. h. also, daß Tautonyme »einen wesentli-
chen Teilbereich der Internationalismen«
bilden können und daß andererseits Tau-
tonymenpaare existieren, »die keine Inter-
nationalismen sind«. Da auch hier die
Fehler im semantischen Bereich schwer-
wiegend sind, sollen für Zwecke des
Fremdsprachenunterrichts vom Inhalt her
zwei Typen von Tautonymen in Betracht
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gezogen werden. In ähnlicher Weise geht
auch Tricás Preckler (1996: 143) vereinfa-
chend für das Französische von zwei Ty-
pen aus. Zum einen differenzieren wir
partielle Tautonyme und zum anderen volle
Tautonyme. Bei den ersten, den partiellen
Tautonymen, überschneidet sich nur ein
Bedeutungsteil der betreffenden Wörter
beider Sprachen (siehe Abbildung 1).
Diese Überschneidung wird in dem
schraffierten Feld in der Mitte sichtbar. Bei
den zweiten, den vollen Tautonymen,
weist der Gesamtinhalt eine totale seman-
tische Divergenz auf (siehe Abbildung 2).
Es handelt sich bei beiden Fällen um eine
täuschende Isomorphie zwischen forma-
len und semantischen Eigenschaften.

Auch hier sei eine inhaltsbezogene Inter-
pretation vorzuziehen, nach der die Be-
deutung und Deutung eines Wortes mit
Hilfe des Implikats festgestellt werden
kann, so »daß man von da aus einen
Rückschluß auf den Inhalt des Wortes

ziehen kann, das dieses Implikat be-
dingt« (Rolland 1997: 115). Das heißt
nichts anderes, als daß die Semantik ei-
nes Wortes die Funktion seines Gebrau-
ches ist. Darauf sei insbesondere bei den
partiellen Tautonymen zu achten, zumal
bei ihnen zum Teil eine Art von Homony-
mie vorliegt; darauf laufen auch gewis-
sermaßen die Formulierungen Lipczuks
hinaus (1999: 409). Auch hier könnte die
mögliche Ursache für den fehlerhaften
Gebrauch dieser lexikalischen Einheiten
durch die Erkenntnis erklärt werden,
daß:

»Die uns umgebende Sachwelt oftmals
gleichartig [ist] – nicht aber der sprachliche
Zugriff auf sie. Das Wesentliche an der
Sprache ist demnach nicht die lautlich-for-
male Seite, sondern das Geistige, das Inhalt-
liche. Die ungeheuren Schwierigkeiten, die
allen Übersetzungssystemen eignen, rüh-
ren daher, daß die Besonderheiten der ein-
zelnen Sprachen nicht hinreichend erkannt
sind und man daher meist nur die Wörter,
nicht aber die Wörter einschließlich ihrer
Beziehungen als Entsprechungen einander
gegenüberstellt – soweit es überhaupt eine
einigermaßen adäquate Entsprechung
gibt«. (Rolland 1997: 28)

5.1.1 Partielle Tautonyme
Folgende Aufzählung bezweckt keines-
wegs Vollständigkeit. Es geht uns eher
darum, in der Literatur besonders oft
erwähnte Tautonyme vorzuführen.

5.1.1.1 Substantive
Garderobe ≈ 1 guardarropa, 2 ropa. Im

folgenden Satz nur ropa:
Ihre gesamte Garderobe stammte wie ge-
wohnt aus Mutters eigener Werkstatt.
Toda su ropa era confeccionada como
de costumbre por su madre.

Gratulation ≈ 1 congratulación, 2 felicita-
ción. Im folgenden Satz aber nur felicita-
ción:
Keine Blumen, keine Gratulation. Es
wußte ja niemand, daß sie Geburtstag
hatte.

Abb. 1

Präsent presente

Kapelle orquesta

regalo

capilla

Abb. 2

Jubilarin jubilada

Karo caro



46
Nada de flores ni de felicitaciones. De
hecho nadie sabía que era su cum-
pleaños.

Requisiten ≈ 1 requisitos 2 accesorios, 3
artilugios, pertrechos. Im folgenden Satz
nur Variante 3 möglich:
Die Sänger saßen auf ihren Requisiten
herum und warteten.
Los cantantes esperaban sentados en
sus pertrechos.

5.1.1.2 Verben
ordern ≈ 1 ordenar (poner en orden), 2

ordenar (mandar, encargar). Im Deut-
schen aber nur mandar bzw. encargar.
Er orderte noch eine zweite Flasche Wein.
Encargó una segunda botella de vino
más.

5.1.1.3 Adjektive
resolut ≈ 1 resuelto (finalizado), 2 resuelto

(decidido, arrojado). Im folgenden Satz
und im Deutschen überhaupt kommt
nur die zweite Bedeutungsvariante in
Frage:
Zudem war sie eine resolute, kräftige Per-
son, die auch ohne Hilfe leben konnte.
Además era una persona decidida y
fuerte que podía vivir sin ayuda.

lau temperiert ≈ 1 templado, 2 atemperado.
Im folgenden Satz nur atemperado:
Nach dem lau temperierten Fräulein hatte
die kleine Tochter nun ihre junge und vitale
Mutter als Gefährtin.
Después de la señorita atemperada, la
hija pequeña tuvo como compañera a
su joven y vital madre.

5.1.2 Volle Tautonyme

5.1.2.1 Substantive
Chemisette ≠ nicht camiseta sondern pe-

chera in dem Satz:
Die Tränen der Tochter trockneten am Ende
auf seiner Chemisette.
Finalmente, las lágrimas de su hija se
secaron en su pechera.

Depesche ≠ nicht despacho sondern aviso
in dem Satz:
Als ihn von der Schillerstraße eine Depe-
sche erreichte, eilte er dorthin.
Cuando le llegó un aviso procedente de
la calle Schiller acudió raudo y presto
hasta allí.

Equipage ≠ nicht equipaje sondern coche in
dem Satz:
Die Equipage fuhr immer noch neben ihr
her.
El coche seguía avanzando a su vera.

Festivitäten ≠ nicht festividades sondern
festejos, celebraciones wie im Satz:
Die Mutter kam nach München gereist,
um die Heiratsformalitäten zu besprechen,
darunter Mitgift und Festivitäten.
La madre llegó a Múnich con el propó-
sito de convenir las formalidades de la
boda, entre ellas la dote y los festejos.

Fittiche ≠ nicht fetiche sondern amparo,
tutela in dem Satz:
Früher wäre ich wohl schutzsuchend unter
deine Fittiche geschlüpft.
Antes, seguramente, habría buscado
protección amparándome en ti.

Jackett ≠ nicht chaqueta sondern americana
in dem Satz:
Ich möchte mein Jackett ablegen. Stört es
Sie?
Me gustaría quitarme la americana.
¿Le molesta que lo haga?

Karnickel ≠ nicht canicas sondern conejo in
dem Satz:
Die kommunistische Partei setzt sich über
diese Frage wie ein Karnickel hinweg.
En lo referente a esta cuestión, el par-
tido comunista hace caso omiso.

Karo ≠ nicht caro sondern rombo in dem
Satz:
Was ist Trumpf? Karo ist Trumpf.
* El triunfo es caro. Pinta rombos.

Kohlen ≠ nicht coles sondern carbón in
dem Satz:
Für den Winter fehlten Kohlen.
Había escasez de carbón en invierno.



47
Kurier ≠ nicht curandera1 sondern emisario
in dem Satz:
Kaum waren sie im Bett, kam ein Kurier
mit einem Geschenk des Königs.
Apenas se habían acostado, un emisa-
rio trajo un regalo de parte del rey.

Malaisen ≠ nicht malasia sondern quejas,
malestar, enfermedades, achaques in dem
Satz:
Sie kam mit all ihren Sorgen und Malaisen
zu mir.
Acudió a mí con todas sus preocupa-
ciones y achaques.

5.1.2.2 Verben
deponieren ≠ nicht deponer sondern depo-

sitar
massieren ≠ nicht masar, amasar sondern

dar masajes in dem Satz:
Sie begann, seinen Nacken mit ihren Fin-
gern zu massieren.
Ella comenzó a masajear su nuca con
los dedos.

mokieren ≠ nicht moquear sondern mofarse
in dem Satz:
Sie mokierte sich über meine Stimme.
Ella se mofó de mi voz.

piken ≠ nicht picar sondern pinchar in
dem Satz:
Sie war gerade dabei, mit einer Strickna-
del in den Napfkuchen zu piken.
En esos instantes iba a pinchar el
bizcocho con una aguja de hacer
punto.

5.1.2.3 Adjektive
proper ≠ nicht pobre sondern formal in

dem Satz:
Die propre Jungfer wusste nicht, was zu
tun war.
La solterona formal no sabía lo que
hacer.

rar ≠ nicht raro sondern raramente in dem
Satz:
Er kam nur rar zu Besuch.
Raramente solía dispensarnos una vi-
sita.

6. Schlußfolgerungen
Aus unserer Erfahrung im Deutschunter-
richt für Ausländer wissen wir, daß na-
mentlich bei Tautonymen und Phraseolo-
gismen auch bei Lernern mit gutem und
sogar sehr gutem lexikalischen Wissen
noch Fehler auftreten, weil die hier be-
handelten Problemkreise u. E. wenig mit
Sprachgefühl zu tun haben, sondern eher
damit, das Wort auf seiner inhaltlichen
Ebene zu kennen und sich, im Falle der
Homonyme, für die richtige Bedeutungs-
variante zu entscheiden. Kurz gefaßt,
diese Vokabeln, insbesondere die, die se-
mantisch abgegriffen sind und in viele
Kontexte eingehen können, müssen
durch spezifische Übungen erworben
werden und äußerst präzise eingeprägt
werden.
Durch den Gebrauch der einen oder an-
deren Bedeutung werden oftmals seman-
tische Festlegungen getroffen, nach de-
nen man sich dann richten muß. Man
kann sie nicht irgendwie und nach Belie-
ben einsetzen, wie in den o. a. Beispielen
deutlich geworden ist. In der Phraseolo-
gieforschung fehlen nach wie vor Fre-
quenzuntersuchungen, die uns genauere
Informationen über die Verteilung von
Phraseologismen geben könnten. Hier
sind die Sprachkenntnisse der Deutsch-
lehrer gefragt. Diese Untersuchungen
wären für die Phraseodidaktik sehr hilf-
reich, um geeignete Übungen zu erstel-
len. Andererseits wäre es von großem
Nutzen, wenn die Lehrer sich über die
Brauchbarkeit der vorhandenen Arbeits-

1 Diese Übersetzung entstand möglicherweise aus einer Analogiebildung zu kurieren =
curar.
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materialien äußern würden. Des weite-
ren gibt es kaum kontrastive Monogra-
phien, die sich auf das Sprachenpaar
Deutsch-Spanisch beziehen. Für weitere
Forschungen sind also nach wie vor Tür
und Tor geöffnet.

7. Anhang
Einige Beispiele aus der Presse sollen
veranschaulichen, wie die Lerner die Re-
dewendungen im Kontext entschlüsseln
können. Hier spielen natürlich die vor-
handenen Deutschkenntnisse eine große
Rolle.
– Ertappt! Detektive jagen Blaumacher
(Express 27.01.00)
Montag Morgen, trübes Wetter, und der
Kater vom Wochenende ist auch noch nicht
auskuriert. Jetzt einfach nicht zur Arbeit
gehen, das wär’s – der Hausarzt wird schon
einen Krankenschein ausstellen. […] Ein 27-
jähriger Außendienstler einer Elektrofirma
in Lichtenbroich hatte sich in einem Jahr
das 5. Mal krankschreiben lassen. In der 17.
Fehlwoche platzte dem Chef der Kragen.
[…] Unter den Wochentagen führt der blaue
Montag die Datums-Hitliste der gelben
Scheine an.

– Vermisster Deutscher am Aconcagua tot
gefunden (Bild 29.01.00)
Der Aconcagua (6962 Meter hoch) in den
argentinischen Anden zieht jährlich Tau-
sende von Bergsteigern in seinen Bann –
aber wer ihn bezwingen will, spielt mit dem
Leben.

– Der Lebensstandard der Amerikaner
platzt aus allen Nähten. (Bild 29.01.00)

– Was sie sich in den Kopf gesetzt haben,
ziehen sie konsequent durch. (Horoskop,
Bild 29.01.00)

– Liebe: Singles können jetzt ihr Herz ver-
lieren. (Horoskop, Bild 29.01.00)

– Am Nachmittag hatte Schröder den
Grundstein für den Umbau des Leipziger
Zentralstadions gelegt. (Bild 29.01.00)

– Fußball: So wie sie in Leverkusen auf den
Putz hauen, hat Bayer den Schampus für
den Titel bereits kistenweise bestellt. […]
Allerdings wird zum Rückrunden-Start
und beim Gipfel gegen den FC Bayern

Torjäger Ulf Kirsten fehlen. Aber nicht nur
deshalb glaube ich, daß sich Bayer wieder
mal aus lauter Angst vor den großen
Münchnern in die Hose scheißt. […] Das
Ziel wurde mit Pauken und Trompeten ver-
fehlt! (Bild 29.01.00)

– Interview mit Götz Otto: Seit sie als James
Bond Antistar Der Morgen stirbt nie promi-
nent wurden, haftet das Etikett »Bösewicht«
an Ihnen. Geht Ihnen das Image langsam
auf die Nerven? (TV Spielfilm 24/99)

– Daß Tele-Kasper Hauser aus seiner welt-
anschaulichen Nähe zur CDU keinen Hehl
macht und Kollege Kienzle für die SPD
spricht, soll Ausdruck eines offen geführten
Meinungsstreits sein. (TV Spielfilm 24/99)

– Werbung: Es gibt besondere Augen-
blicke, die den herkömmlichen Rahmen
sprengen. Zum Beispiel das neue Jahrhun-
dert. (Fuji-Werbung in TV Spielfilm 24/99)

– Deutschland atmet auf! Wenn sie die
Nase voll haben, können Sie jetzt aufatmen.
Otriven gegen Schnupfen. (Otriven-Wer-
bung in Bild 29.01.00)
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Kulturkunde oder Sprachunterricht?

Zu ausgewählten Grundlagen eines neuen Konzepts

Rafał Watrowski

1. Einführung
Hans-Joachim Althaus nahm sich vor, in
seinem Aufsatz »Landeskunde – Anmer-
kungen zum Stand der Dinge« eine posi-
tive Bilanz der Veränderungen in der
Auffassung von Landeskunde zu ziehen
(Althaus 1999: 25). Das Vorhaben gelang
ihm allerdings nicht ganz, ausgerechnet
obwohl er sich seiner Aufgabe redlich
und objektiv annahm. Der Verfasser lie-
ferte eine überzeugende Darstellung der
Orientierungs- und Identitätslosigkeit
von Landeskunde, die auf allen Reflexi-
onsstufen sichtbar ist. Weder im termino-
logischen, noch im ideologischen, metho-
dologischen oder didaktischen Bereich
herrscht Einigkeit darüber, was Landes-
kunde ist oder sein sollte, welche Lernin-
halte in den Landeskundeunterricht Ein-
gang finden sollten, sowie was die verbal
akzeptierte »Integration von Sprach- und
landeskundlichem bzw. kulturellem Ler-
nen« (Althaus 1999: 114) für den Sprach-
unterricht bedeutet. Einer der wenigen
Gründe zur Freude ist, daß die Notwen-
digkeit solch einer Integration minde-
stens in der Theorie als unumstritten gilt.
Trotzdem ist das Verständnis des Begriffs
»kulturelles Wissen« unklar, insbeson-
dere wenn solche DaF-Lehrerausbil-
dungsanstalten wie Universitäten oder
Lehrerkollegs ihren Studierenden einen

streng praxisorientierten Sprachunter-
richt anbieten. Mehrfach verhält sich hier
die Theorie zur Praxis wie das Positiv
zum Negativ. »Die Trivialisierung eines
›weiten‹ Kulturbegriffs durch seine Re-
duktion auf Alltag, Grußrituale und Fa-
milienleben« (Althaus 1999: 27) bewirkt,
daß die interkulturelle Kommunikation
oft einengend verstanden und auf typi-
sche Verhaltensweisen am Arbeitsplatz
oder im Bekanntenkreis reduziert wird.
»Außersprachliche Lerninteressen von
Fremdsprachenlernern, insbesondere
fortgeschrittenen, werden ausgeblendet«
(Althaus 1999: 26). Sogar im fremdphilo-
logischen Unterricht wird hiermit eine
Landeskunde für unerfahrene Gastarbei-
ter statt jener für zukünftige Lehrer oder
Philologen dargeboten. Mit Althaus’ Dia-
gnose stimmen die in den Jahren 1998
und 1999 unter den Studierenden der
Posener Germanistik durchgeführten
Umfragen völlig überein. Hier zwei re-
präsentative Zitate:

»Ich habe das Germanistikstudium mit der
Hoffnung aufgenommen, eine Geisteswis-
senschaft zu studieren. Stattdessen hat man
mir in den ersten zwei Jahren einen Sprach-
kurs angeboten. Meine Sprachkenntnisse
haben zwar Fortschritte gemacht, wie man
aber mit Hilfe der deutschen Sprache die
Welt des Geistes entdecken und erforschen
kann, ist mir lange Zeit unbekannt geblie-
ben.« (Ł. M., 4. Studienjahr)
Info DaF 29, 1 (2002), 50–58
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»Das Ziel und der Sinn des germanisti-
schen Studiums und des Hochschulstudi-
ums schlechthin besteht nicht allein im
Erlernen einer technischen Fertigkeit – in
unserem Falle im Beherrschen einer
Fremdsprache –, sondern vielmehr in der
Entwicklung des eigenständigen, freien
Denkens und der intellektuellen Fertigkeit,
die Phänomene der Kultur und des gesell-
schaftlichen Lebens richtig zu interpretie-
ren.« (M. D., 4. Studienjahr). (zitiert nach
Watrowski 2001)

Zu kritisieren ist nicht nur »die tenden-
zielle Vernachlässigung des histori-
schen, geographischen, politischen, öko-
nomischen und historischen Basis- und
Fachwissens« (Althaus 1999: 30), son-
dern die – sicher wohlgemeinte – Ab-
sicht, die Studierenden in die Kunst des
Diskutierens (ein in den Themenangebo-
ten überaus oft verwendeter Ausdruck)
durch die praktische Ausrichtung des
Sprachunterrichts einzuüben. Erstens
sind Diskussionen ohne feste inhaltliche
Grundlage von fragwürdigem Wert. Au-
ßerdem wird im konventionellen
Sprachunterricht sogar dem kommuni-
kativen Aspekt kaum recht getan. Zu
diskutieren lernt man schließlich nicht
alleine durch das Diskutieren. Kaum je-
mand kennt sich nach dem mehrjähri-
gen hochschulischen Sprachunterricht
in den Grundfragen von Rhetorik und
Stilistik aus. Die auf sich gestellte Praxis
des Gedankenaustausches und des Ar-
gumentierens bewirkt, daß das durch-
schnittliche Diskussionsniveau und die
Gesprächsgewohnheiten der Studieren-
den konstant bleiben. Unter dem Vor-
wand der praktischen Kommunikation
wird die Übung in der Kunst der Dis-
kussion und des dialogischen Verständ-
nisses einfach vernachlässigt. »Im
Fremdsprachenunterricht werden meist
Fertigkeiten vermittelt, die Fähigkeit
zum Kommunizieren aber wird bei Leh-
renden und Lernenden immer präsup-
poniert« (Slembek 1999: 88). Eine fun-

dierte, im Rahmen des ambitionierten
Sprachunterrichts vermittelte Kenntnis
der Rhetorik oder Stilistik würde übri-
gens den künftigen Deutschlehrern, Phi-
lologen oder Journalisten sicher nicht
schaden.
Die Prinzipiendiskussionen in der Lan-
deskunde sind von prinzipieller Bedeu-
tung, sie ändern aber nicht viel an der
alltäglichen Praxis. Der einzige Weg, das
›Monster der Landeskunde‹ zu bändi-
gen, führt anscheinend über die mög-
lichst breite Aufnahme von landeskund-
lichem Wissen in den Sprachunterricht.
Das Ziel des Sprachunterrichts soll von
Anfang an nicht nur die Herausbildung
einer Sprachkompetenz, sondern auch ei-
ner Kulturkompetenz sein. In diesem
Sinne gilt für den Sprachunterricht:

»Das Ziel muß sein, fundiertes Wissen zu
vermitteln, das sowohl legitimen Fach- und
Spezialinteressen als auch der Diskussion
und der Entwicklung kultureller (und so-
zialer) Kompetenz dient. Wenn man so will,
heißt die Devise: nicht nur die Problemati-
sierung kultureller Differenz ist das Ziel, sie
muß auch – historisch, sozial, kulturell,
politisch – mit exaktem Wissen unterfüttert
werden. Kulturelle Kompetenz entwickelt
sich zwar auch aus Empathie, aus dem sich
Eindenken- und Einfühlen-Können, es be-
darf aber immer auch der Sachkenntnis, die
wiederum alleine keine Verstehens- und
Handlungsfähigkeit schafft.« (Althaus
1999: 33)

Jeder wird zugeben, daß die Kulturkom-
petenz eher angeeignet als erlernt wird.
Dafür braucht man Zeit und günstige
Umstände. Diese sind – realistisch gese-
hen – fast ausschließlich im Sprachunter-
richt gegeben, denn der Anteil des ei-
gentlichen Landeskundeunterrichts an
der Gesamtstundenzahl ist in den mei-
sten ausländischen Germanistiken be-
scheiden: 3,75 bis 6,0% des gesamten Stu-
dienplans (Karolak 1994: 317; Watrowski
2001). Normalerweise sind an der kultu-
rellen Sozialisation eines Menschen Me-
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dien, Schule, Familie usw. beteiligt. Im
kulturtransferorientierten Sprachunter-
richt wird versucht, den Lerner die kultu-
relle Ontogenese eines gebildeten Mut-
tersprachlers mittels besonders intensi-
ven, produktiven Umgangs mit Kultur-
produkten der Zielkultur wiederholen zu
lassen. Da dies in nur begrenztem Maße
erreichbar ist, sind eventuelle Ängste um
Verlust der eigenen kulturellen Identität
überflüssig.
Aus den Überlegungen zur Durchfüh-
rung einer Reihe von sprachpraktischen
Übungen im ersten Studienjahr der Pose-
ner Germanistik entstand 1998/1999 ein
Konzept, das in den späteren Jahren im
dritten und vierten Studienjahr weiter-
entwickelt wurde. Das Konzept wurde
LiKuTrOS – »literatur- und kulturtrans-
ferorientierter Sprachunterricht« ge-
nannt. Im LiKuTrOS-Konzept wurden
Erkenntnisse aus den Bereichen Litera-
turdidaktik, Landeskunde, Musikerzie-
hung, Sprachdidaktik, Allgemeindidak-
tik und Mediendidaktik zusammenge-
faßt und schöpferisch verarbeitet. Das
Resultat ist nicht das Rezept für eine
mustergültige Unterrichtsreihe, sondern
ein neuer Rahmen, der das verbreitete,
simplifizierende Verständnis von Sprach-
unterricht als einer lediglich praktischen
Disziplin mit ein paar sprachwissen-
schaftlichen Ingredienzien in Frage stellt.
Im LiKuTrOS werden Kulturerzeugnisse
zu Medium und Thema, zu Ausgangs-
punkt und Ziel der Kommunikation. Be-
rücksichtigt wird, daß sich der Kulturbe-
griff geändert hat und daß der Mensch
von heute viel mehr Hör- und Sehge-
wohnheiten als Lesegewohnheiten hat.

Im LiKuTrOS werden primär literarische
Texte und Kunstwerke aus dem Bereich
des visuell und auditiv Ästhetischen als
Materialbasis für den Unterricht verwen-
det.1 Von den literarischen Gattungen
werden Gedichte, Hörspiele und narra-
tive Kurzformen bevorzugt. Eine starke
Position nimmt das Lied ein, indem es als
Objekt literarischer, musikalischer und
gegenwartskundlicher Betrachtung ein-
gesetzt wird (z. B. viele Lieder von Rein-
hard May tragen publizistische Züge und
bewahren trotzdem ihren relativ hohen
ästhetischen Wert). Grammatikübungen
und -tests werden anhand von literari-
schen Texten speziell angefertigt. Der Li-
KuTrOS bietet aufgrund des Anspre-
chens der Emotionen, der Steigerung der
Motivation und der intendierten Polyva-
lenz der verwendeten Materialien mehr
Gestaltungsmöglichkeiten des Unter-
richts und ist effektiver als die konventio-
nellen Sprachübungen. Dies haben die
dreijährigen Erfahrungen des Verfassers
mit der praktischen Umsetzung dieser
Konzeption bewiesen. Die Betrachtung
des Sprachunterrichts als Literatur- und
Kulturpropädeutik des deutschsprachi-
gen Raumes bedeutet weder Verluste im
Bereich der Kommunikation noch einen
Verzicht auf Beschäftigung mit Fachwort-
schatz. Selbst fachsprachliche Kurse (im
konkreten Fall »Medizinisches Deutsch«)
konnten unter Beibehaltung aller Li-
KuTrOS-Prinzipien erfolgreich durchge-
führt werden, mit Verwendung von Fach-
wortschatz werden ja nicht nur Fachtexte
geschrieben, sondern auch Lieder oder
Kurzprosa. Das LiKuTrOS-Konzept paßt
sich reibungslos in die seit den 80er Jah-

1 Für die kostenlose Übergabe des auditiven Materials zur Durchführung des Projekts
möchte ich mich bei folgenden Personen und Institutionen bedanken: Dr. Andreas
Kluge (Deutsche Grammophon), Dr. Stefan Piendl (BMG München), Brit Eberwein
(Intercord), Piotr Rzeczycki (Universal Music Poland), Anna Laskowska (Sony Music
Poland), Caroline Ranke (cpo-Musikproduktion), Felix Gargerle (Farao-Classics), Fir-
men: Bayer Records, Hänssler Classic und Arte Nova Classic.
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ren entwickelte kulturwissenschaftliche
Konzeption der Germanistik sowie in die
Trends des multimedialen DaF-Unter-
richts ein. Die auf den isolierten Gebieten
Literatur- oder Kunstdidaktik DaF erar-
beiteten Ansätze bilden die natürliche
methodische Grundlage des LiKuTrOS
und versetzen den Lehrenden bei der
Vermittlung didaktischer Lernziele und
-inhalte in eine relativ komfortable Situa-
tion.

2. Zur Lehr- und Lernzielbestimmung
Im Falle des LiKuTrOS ist mit einer weit-
gehenden Übereinstimmung der Lehr-
und Lernziele zu rechnen. Allein dies
könnte – im Hinblick auf die Rolle der
Motivation beim Fremdsprachenerwerb
– als Leistung angesehen werden. Die
falsche Einschätzung des Bedarfs der Stu-
dierenden (breitgefaßt: der Lernenden al-
ler Bildungsstufen) ist weit verbreitet,
wovon nicht nur die vor Ort erbrachten
Erhebungen (vgl. Watrowski 2001), son-
dern auch die einengende Sicht einiger
Standardwerke zeugt (vgl. Heyd 1991).
Ziele, die sich die Studierenden von DaF
und Germanistik für ihre Entwicklung im
Bereich Sprachpraxis gerne setzen wür-
den, sind denjenigen des LiKuTrOS
gleich. Im folgenden wird versucht, die
aus den erwünschten Lernzielen und
dem Charakter des fremdphilologischen
Studiums resultierenden Lehrziele zu be-
stimmen.
Mit allem Nachdruck muß festgestellt
werden, daß sich die Zielsetzungen des
LiKuTrOS – im Gegensatz zu denjenigen
des konventionellen Sprachunterrichts –
von den Grundsätzen der Allgemeindi-
daktik ableiten lassen. Diese besagen,
daß die Lehrziele drei Dimensionen des
Fremdsprachenunterrichts berücksichti-
gen sollten: die pragmatische, die kogni-
tive und die emotionale. Die pragmati-
sche Dimension beinhaltet die Vermitt-
lung von Fertigkeiten (= Kompetenzen i.

e. S.) – Lese- und Hörverstehen, Schrei-
ben und Sprechen. Die kognitive Dimen-
sion könnte man mit einer wertfreien
Kulturkunde gleichsetzen (angestrebt
werden Kenntnisse statt Fertigkeiten).
Die emotionale Dimension hängt mit der
kognitiven eng zusammen, spricht an
und entwickelt Haltungen (vgl. Doyé
1995: 161–164). Im »konventionellen«
Sprachunterricht schien nur die pragma-
tische Dimension ohne Vorbehalte ange-
nommen zu werden. Die anderen – in der
Theorie zwar kaum bestritten – wurden
vernachlässigt.
Zu den stärksten Argumenten für das
LiKuTrOS-Konzept zählt, daß die Rolle
der sprachlichen Kommunikation darin
gebührend groß ist. Die Sprachkompetenz
bedeutet weniger als die Kulturkompe-
tenz und kann daher kein Selbstzweck
sein. Sie nimmt trotzdem den zentralen
Platz ein, weil sie für einen Auslandsger-
manisten der wichtigste und sicherste
Weg zum Erwerb einer für ihn nicht un-
mittelbar gegebenen Kulturkompetenz
ist. »Sprache ist ein System von Zeichen,
und Zeichen haben Form und Inhalt. Nie-
mand kann eine Sprache losgelöst von den
Inhalten, die sie bezeichnet, lehren, und
jeder sinnvolle Fremdsprachenunterricht
gelangt deshalb zwangsläufig dahin, mit
der Sprache auch eine andere Kultur zu
vermitteln« (Doyé 1995: 163). Die große
Rolle der Sprachpraxis im LiKuTrOS rührt
also daher, daß die Sprache sowohl als
Ausdruck einer Kultur wie auch als Ver-
ständigungsmittel zur Reflexion über alle
Erscheinungsformen dieser Kultur fun-
gieren kann. Das übergeordnete Lehrziel
ist die Kenntnis von Kultur(en) der Ziel-
sprachenländer und die Herausbildung
von Haltungen gegenüber diesen Kultu-
ren in ihren gesamten – sprachlichen wie
außersprachlichen – Erscheinungsfor-
men. In der Ausbildung eines Germani-
sten sollte der Literaturkompetenz etwas
mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden
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als anderen Teilbereichen der Kulturkom-
petenz, weil Literatur auch Sprachwissen
vermittelt, die Didaktisierungsmöglich-
keiten von literarischen Texten sind also
im fremdphilologischen Studium größer
als von anderen Kulturcodes.
Zusammenfassend kann man feststellen,
daß im LiKuTrOS die Ziele »höherer Ord-
nung« die untergeordneten mit einschlie-
ßen. Die Kompetenzbereiche für Sprach-
praxis werden von dem Punkt an entwik-
kelt, an dem einige Zielformulierungen
angelangt waren. Die auf der sprachli-
chen Kompetenz aufgebauten inhaltlich-
kognitiven und sozial-affektiven Kompe-
tenzen (von Heyd eher realienkundlich
verstanden, vgl. Heyd 1991: 45–46) oder
die mittels der Sprachkompetenz erreich-
ten Diskurs-, Situations- und Referenz-
kompetenzen (Raasch, zitiert nach Karo-
lak 1996: 347) werden auf alle Bereiche
der Kultur und Kommunikation erwei-
tert. Die Inhalte werden durch die oberste
intendierte Kompetenzstufe bestimmt.

3. Zum Einsatz von Literatur
Die methodischen Erkenntnisse und Ziel-
setzungen der Literaturdidaktik DaF las-
sen sich auf die literatur- und kulturpro-
pädeutisch orientierte Haltung im
Sprachunterricht applizieren. Und dies
wahrscheinlich besser als auf den Litera-
turunterricht sensu stricto, da sich dieser
erstens als rein philologische Disziplin
verstehen möchte, und zweitens, weil die
vom LiKuTrOS erfüllte propädeutische
Rolle eine Absicherung bei dem in etwas
höheren Regionen betriebenen Literatur-
unterricht liefern würde. Zu den erwähn-
ten, auf der niedrigsten Kompetenzstufe
gültigen Lehrzielen kommen drei weitere
hinzu:

»[…] primär die Aufgabe, die Lernenden
dazu zu befähigen, aktiv, mit persönlichem
›Relevanzgewinn‹ und kritisch an Literatur
teilzunehmen, […] in allen vier Handlungs-
rollen im System Literatur (Produzent, Ver-

mittler, Rezipient, Verarbeiter literarischer
Kommunikate) Erfahrungen zu sammeln,
aktiv und kreativ zu arbeiten und sich dar-
über mit anderen austauschen und verstän-
digen zu können; sekundär die Aufgabe, den
Lernenden Einsicht in die verschiedenarti-
gen Prozesse literarischen Handelns zu ge-
ben [und] deren Mechanismen aufzuzeigen
[…]; tertiär die Aufgabe, die Ansprüche
kennenzulernen, die an wissenschaftliche
Erforschung von Literatur gestellt werden
müssen (= wissenschaftspropädeutische
Aufgaben).« (Schmidt 1980: 520)

Die fremdsprachendidaktische Verwen-
dung von Literatur bietet »die beste Gele-
genheit, sprachlicher und sachlicher
Komplexität zu begegnen und diese Be-
gegnung methodisch zu kontrollieren«
(Karolak 1996: 346). Sie sollte »sinnkon-
stituierend sein und Vergnügen bereiten«
(Mummert 1993: 110). Der nicht zu über-
sehende Gehaltswert der Literatur enga-
giert die im normalen Kommunikations-
verfahren zurückgehaltenen Emotionen,
die mit der Motivation der Studierenden
eng zusammenhängen. Die im Verste-
hens- und Verarbeitungsprozeß aufge-
deckten Gemeinsamkeiten zwischen der
fiktiven Welt und eigenen Lebens- und
Leseerfahrungen lassen außerdem viel
tiefere Gedächtnisspuren entstehen als
die Arbeit an Texten über das Recycling
von Cola-Büchsen. Die Verwendung von
Metaphern, Symbolen und zahlreichen
rhetorischen Figuren lenkt die Aufmerk-
samkeit der Unterrichtsteilnehmer auf
die möglichen Formen der Sprachver-
wendung, vergegenwärtigt die Wortbil-
dungsregeln, ist Wegweiser zur eigenen
Sprachkreativität. Die Auseinanderset-
zung mit literarischen Texten im Unter-
richt stellt Aufgaben an begriffliches
Denken, Assoziationsfähigkeit sowie Ex-
perimentierfreudigkeit und hilft bei der
Überwindung des Gefälles zwischen re-
zeptiver und produktiver Sprachkompe-
tenz. Die starke Konnotationsbildung
führt zur Erweiterung und Festigung des
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Wortschatzes. Die implizite Mehrdeutig-
keit der Literatur läßt diverse Deutungen
und Stellungnahmen zu. Das Aufeinan-
dertreffen von verschiedenen Verste-
hensstrategien (und mitunter auch Ver-
stehensergebnissen) kann zum authenti-
schen Kommunikationsanlaß innerhalb
der Studentengruppe werden, die Rezep-
tion in statu nascendi kann jedoch zu-
gleich dem Dozenten helfen, die Konsti-
tuenten des Rezeptionsprozesses aufzu-
zeigen und mit den Rezipienten zu analy-
sieren. Die Erfüllung des Wunsches nach
»exemplarischer Schulung« von »Ana-
lyse-, Transfer, Wertungs- und Diskussi-
onskompetenz« rückt somit nahe (Hun-
temann 1997: 129). Letztendlich gewährt
die Literatur als Kulturträger Einblick in
die Zielkultur (Glaap 1995: 150). An Gat-
tungen scheinen für den LiKuTrOS narra-
tive Kurzformen (Kurzprosa, Ballade),
Gedicht und aufführbare Dialogformen
(Kurzdrama, Hörspiel) am geeignetsten
zu sein.
Der didaktische Vorteil der narrativen
Kurzformen liegt darin, daß sie »auf ei-
nem überschaubaren und abgegrenzten
Terrain Unbestimmtheitsstellen enthal-
ten, die verschiedenartige Verstehenspro-
zesse herausfordern« (Glaap 1995: 154),
und daß »sie einerseits Elemente alltags-
sprachlicher Äußerungsvarianten enthal-
ten können, andererseits aber […] mehr
sind als eine alltagssprachliche Äuße-
rung« (Karolak 1991: 182). Bei der Inter-
pretation der Kurzformen kann der Blick
des Studierenden »auf bestimmte Hand-
lungspersonen, auf einzelne Probleme
und Eigenschaften der handelnden Figu-
ren oder global auf Fragen der Textinten-
tion oder bestimmter extratextueller Re-
lationen (Text – Aktualität – historische
Situation – autobiographische Relationen
u. a.)« gelenkt werden (Karolak 1991:
183), was Interpretationsverfahren ent-
wickelt, die auch angesichts aller narrati-
ven Formen Anwendung finden können.

Werden unterschiedliche Dialogformen
»als Spielvorlagen, als Partituren« im
Sprachunterricht verstanden und aufge-
führt, so liegt die Vermutung nahe, daß
keine der zur Verfügung stehenden Text-
sorten diese – in bezug auf den kommu-
nikativen Wert und die Sensibilisierung
gegenüber Sprache – übertreffen wird.
Das Theaterspielen, selbst wenn es sich
hier um Aufführungen von kurzen Dialo-
gen handelt, spricht affektive Bereiche
der Handelnden an, zumal die aufge-
führten Texte von den Studierenden
selbst stammen. Es zeigt auch, wie
Sprechtempo, Tonlage oder Intonation
den Dramentext (und jede sprachliche
Handlung) zu beleben oder zu verändern
imstande sind (Glaap 1995: 154) und wie
die Sprechakte im System der kulturbe-
dingten nicht-verbalen Kommunikation
fungieren.
Der Stellenwert des Gedichts im Li-
KuTrOS kann mehrfach begründet wer-
den. Da viele Gedichte (und die Mehrheit
der Liedtexte) in gebundener Rede ver-
faßt sind, kann die gedächtnisunterstüt-
zende Funktion von Reim und Rhythmus
genutzt werden. Wegen ihres hohen Ein-
prägungswerts beim akustisch-motori-
schen Gedächtnis sollte Lyrik schon aus
rein ergebnisorientierten Überlegungen
im Sprachunterricht breitest eingesetzt
werden (Sperber 1989: 85). Darüber hin-
aus fordert die poetische Sprachverwen-
dung das detailbezogene Verstehen her-
aus und macht die formalen Elemente
des Textes zum Bestandteil der Fragestel-
lung. »Das intensive Lesen wird geschult,
weil die Komplexität und Dichte der
Aussage oft langsames und mehrmaliges
Rezipieren verlangen« (Glaap 1995: 155).
Ein weiterer Vorteil rührt aus zeitökono-
mischen Gründen her: »Gedichte aus ver-
schiedenen Epochen können in relativ
kurzer Zeit Einsicht in die historische
Dimension von Literatur geben« (Glaap
1995: ebd.).
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4. Zum Einsatz von Musik und Bilden-
der Kunst
Es gibt mehrere Begründungen für die
Einbeziehung von Musik in den Fremd-
sprachenunterricht und mehrere daraus
resultierende Vorteile. Die Rolle der Mu-
sik kann auf zwei Ebenen untersucht
werden. Erstens – Musik als reines Klang-
material, zweitens – Musik in Verbin-
dung mit Text. Im ersten Fall ähneln die
Ziele der Verwendung von Musik im
Unterricht denen in der Werbung oder
am Arbeitsplatz, wo sie aktivieren oder
in gute Stimmung versetzen sollen. Im
Gegensatz zu alltäglichen Erfahrungen
(Wiegenlieder) oder Beobachtungen aus
anderen Anwendungsgebieten (Musik-
therapie) wurde die Wirksamkeit der
Musikbeschallung als Mittel zur allge-
meinen Leistungssteigerung nicht end-
gültig bewiesen (von Rosenstiel 1997:
160). Ausgerechnet auf dem Gebiet des
Fremdsprachenerwerbs liegen aber se-
riöse Evaluationsstudien vor, die eine be-
achtenswerte Steigerung des Lernerfolgs
durch den Einsatz von Musik verzeich-
nen. Die lernfördernde Wirkung von Mu-
sik entstehe »zum einen durch Entspan-
nung, zum anderen durch die Schärfung
der Wahrnehmung«. Dies bewirke, daß
»hinsichtlich der Lerngeschwindigkeit
und Behaltensleistung von Erfolgen be-
richtet [wird], die deutlich über den Quo-
ten traditioneller Lernmethoden liegen«
(Spychiger 1997: 363).
Textgebunden oder nicht, ist jede Musik
ein Ausdruck von Kultur (sowohl die
höhere als auch die populäre Kultur sind
damit gemeint). Dies rechtfertigt die Ge-
genwart von Musik im LiKuTrOS. Der
textgebundenen Musik fällt die domi-
nante Rolle zu, die derjenigen von Litera-
tur verwandt ist. Die wortlose Musik und
die bildende Kunst haben vom Stand-
punkt des kulturorientierten Sprachun-
terrichts aus betrachtet vieles gemein-
sam. Dazu zählen »Polyvalenz der Be-

deutungen«, »Ansprechen der Emotio-
nen« und »Ansprechen der Sinne ohne
Umweg über die Sprache«, die »genutzt
werden können, um im Unterricht inter-
subjektive Verständigungsprozesse aus-
zulösen, um dann über die Subjektivität
hinaus auf Elemente ästhetischer Struk-
turen zu stoßen« (Marcou 1993: 113). Die
Sprache im LiKuTrOS wird zum Arbeits-
werkzeug an und mit Kunst. Durch die
Sprache wird das Hintergrundwissen um
den kulturgeschichtlichen Kontext der
Werke vermittelt; in der Sprache erfolgen
Kommunikationsprozesse als Reaktion
auf ästhetisch strukturierte Bilder und
Klänge; mittels der Sprache werden die
mündlichen und schriftlichen Aufgaben
zu einzelnen Aspekten der Kunstwahr-
nehmung und Kunstrezeption realisiert.
Der wissenspropädeutische Charakter
des LiKuTrOS sollte Hand in Hand mit
der Erkenntnis gehen, daß »gerade
künstlerische Äußerungen als Dokumen-
tation eines besonders intensiven Ver-
hältnisses zu sich selbst, zur Welt und
zum Mitmenschen mehr sind als ein origi-
neller Anlaß zur mündlichen oder
schriftlichen Sprachproduktion« (Bad-
stübner-Kizik 1998: 360) – dann bewirke
die Arbeit mit dem Kunstwerk »erstaun-
liche Leistungen in der fremden Sprache
und in der Wahrnehmung« (Marcou
1993: 113).
Der Einsatz von textgebundener Musik
im Fremdsprachenunterricht kann zu
wirklich erstaunlichen Leistungen füh-
ren. Die Rolle der textgebundenen Musik
im LiKuTrOS kann unter kulturpropä-
deutischen und didaktischen Gesichts-
punkten analysiert werden. Jede textver-
sehene Musik bzw. jeder vertonte Text ist
– nach der bekannten Aussage Egge-
brechts – »Verstehen eines Verstehens«.
Die textausdeutende Rolle von Musik
blickt auf eine lange Tradition zurück
und ist keine Erfindung der Analytiker,
sondern etwas Ursprüngliches, man
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denke an die Anfänge der europäischen
Musik im alten Griechenland. Der neu-
zeitlichen Musik – von der florentini-
schen Camerata bis zu Reinhard Mays
Liedern – stehen sowohl stark konventio-
nalisierte Mittel (musikalisch-rhetorische
Figuren) als auch gelegentliche Klangma-
lereien zur Verfügung. Das Erkennen der
musikalischen Auslegungsart kann zum
Objekt der sprachlichen Reflexion wer-
den und bildet den Ausgangspunkt für
Textinterpretation. Das Feedback zwi-
schen der Textabhängigkeit der musikali-
schen Struktur und Funktion einerseits
sowie der Beeinflußbarkeit des Textver-
ständnisses andererseits sollte – unbe-
schadet seiner Rolle im Rezeptionspro-
zeß von Literatur – bei der Schulung des
Hörverstehens intensiv genutzt werden.
Die Musik vermittelt auf der synchroni-
schen, nicht-verbalen Ebene eine vom
Komponisten codierte Art sowohl des
globalen als auch des detaillierten Verste-
hens. So gesehen wird die Interpretation
des Textes seiner sprachlichen Entschlüs-
selung vorangestellt, was den Verste-
hensprozeß deutlich beschleunigt. Unter
den praktischen Vorteilen der Musikver-
wendung ragt jene aus der alltäglichen
Erfahrung bekannte hervor: daß die An-
eignung der Liedtexte viel schneller er-
folgt als das Auswendiglernen von ge-
schriebenen, geschweige denn gehörten
Texten. Die Wirkung von Reim und
Rhythmus wird im Lied durch die Wir-
kung von Musik potenziert, was die hohe
Einprägsamkeit der melodisch eingebun-
denen semantischen Merkmale zur Folge
hat. Der einzigartige Stellenwert von
Lied und Musik in allen Lebensbereichen
der jungen Leute versichert, daß die für
den Lernprozeß ausschlaggebende emo-
tionale Beteiligung am Unterricht und
den Lehrstoffen von vornherein gegeben
ist. Im LiKuTrOS fällt eine besonders
privilegierte Rolle dem Lied (Rocklied,

Chanson, Kunstlied) zu. Die Lieder stel-
len einen Ausschnitt aus der »akusti-
schen Umgebung« der Muttersprachler
dar, sie legen Zeugnis einer Kultur ab, die
von den Fremdphilologen verinnerlicht
werden sollte. Die Musik ist in einem
gewissen Alter (15–20 oder »bis zum Ein-
stieg in die Berufstätigkeit«) – hierzu ge-
hören also Studierende der ersten Studi-
enjahre sowie ihre zukünftigen Schüler –
das wichtigste Medium der kulturbe-
dingten emotionalen und ideologischen
Kommunikation (Rösing/Phleps 1997:
370). Man braucht nur auf die Anzie-
hungskraft der Berliner Love Parade hin-
zuweisen, um zu zeigen, daß der Musik
(selbst wenn bestimmte Musikrichtun-
gen den simpelsten Kulturcodes anzuge-
hören scheinen) von den Jugendlichen
eine unverhältnismäßig große Rolle bei-
gemessen wird. Diese im Fremdspra-
chenunterricht nicht zu nutzen, wäre eine
grobe methodische Fahrlässigkeit.
Zum Abschluß eine optimistische Bilanz:
die praktische Umsetzung des verbal all-
gemein anerkannten Slogans vom kultu-
rellen Lernen kann im Rahmen eines Li-
KuTrOS verwirklicht werden, selbst
wenn die Landeskunde noch nach einem
festen theoretischen Boden sucht. Vor-
aussetzung ist die Einigkeit darüber, daß
die höhere Kultur auch eine Kultur ist.
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Die Frankfurter Aufnahmeprüfung

Heinrich Stalb

1. Geschichte
In den Anfangsjahren des Studienkollegs
Frankfurt, d. h. in den sechziger Jahren,
waren der Unterricht und insbesondere
die Prüfungen fast ausschließlich an der
muttersprachlichen Didaktik orientiert.
Wie beim damaligen Übergang von der
Grundschule zum Gymnasium bestand
daher zum Beispiel die Aufnahmeprü-
fung am Studienkolleg aus einem Diktat
und einem kleinen Aufsatz. Das Fach
Deutsch wurde nicht, jedenfalls nicht
prinzipiell, als Deutsch als Fremdsprache
verstanden. Folglich blieben Untersu-
chungen zu Tests und Prüfungen im
Fremdsprachenunterricht völlig unbe-
achtet, z. B. die grundlegenden Arbeiten
von Robert Lado oder Rebecca M. Valette,
die im Original immerhin seit 1961 bzw.
1967 vorlagen.
Erst Anfang der siebziger Jahre wurden
erste fremdsprachendidaktische Prü-
fungsformen übernommen. Man ließ
jetzt Lückentexte zur Erfassung von
Grammatik und Wortschatz ausfüllen,
Fragen zu gehörten Texten beantworten
und Bildbeschreibungen zur Überprü-
fung der Schreibfertigkeit anfertigen. Da-
bei war der Versuch, auch das Hörverste-
hen als eigene Fertigkeit zu erfassen,
selbst im Fremdsprachenunterricht der
deutschen Schulen damals noch Neu-
land.
Die neue Aufnahmeprüfung war also
zweifellos ein ganz erheblicher Fort-
schritt. Dennoch zeigten sich bald drei
gravierende Probleme. Weil für jede Prü-

fung neue Texte und Aufgaben gesucht
werden mußten, schwankte das An-
spruchsniveau erheblich. Zweitens: Den
Bildbeschreibungen lagen die bekannten
Vater-und-Sohn-Geschichten zugrunde
(E.O. Plauen 1964). Die Erwartung war,
daß ihr Humor den Prüfungsstreß redu-
zieren, vor allem aber, daß die Darstel-
lung einer Bild-Geschichte die üblichen
Beschreibungsversatzstücke (oben, links,
ist, befindet sich, sieht man etc.) zumin-
dest ansatzweise durch freiere Schreibäu-
ßerungen ergänzen würde. Nicht be-
dacht wurde, daß auch das Bildverstehen
ganz entscheidend von fremdkulturellen
Vorerfahrungen bestimmt wird. So zeigte
sich, daß die Bildinformationen manch-
mal gar nicht als Darstellung einer Ge-
schichte erkannt oder für die Korrektoren
in so fremdartiger Weise interpretiert
wurden, daß die Bewertung erheblich
beeinträchtigt war. Drittens schließlich
wurde als Mangel empfunden, daß die
Lesefertigkeit beim Aufnahmeprüfungs-
verfahren völlig unberücksichtigt blieb.
Es gab also Gründe genug, parallel und
alternativ zum eigenen Prüfungsmodus
fremde Konzepte zu erproben. Das ge-
schah einige Male, und zwar durch den
Rückgriff auf das Zertifikat Deutsch als
Fremdsprache. Die Tests zur Erlangung
des Zertifikats wurden entwickelt vom
Deutschen Volkshochschul-Verband,
dem Goethe-Institut und der Universität
Freiburg (Das Zertifikat 1985: 4). Sie über-
prüften alle sprachlichen Fertigkeiten,
also auch das Leseverständnis, erfaßten
Info DaF 29, 1 (2002), 59–69
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die schriftliche Ausdrucksfähigkeit ohne
Bildstimuli und stammten aus einer
Item-Bank, die durch Inhalte und Testfor-
mate ein standardisiertes Anspruchsni-
veau sicherte. Obwohl das Zertifikat dem
fremdsprachendidaktischen Wissens-
stand der damaligen Zeit voll entsprach
und bis zu seiner Revision 1998/99 welt-
weit mit Erfolg eingesetzt wurde, konnte
es sich am Studienkolleg, nicht nur in
Frankfurt, nicht durchsetzen. Dafür gab
es im wesentlichen zwei Gründe. Die
Zertifikats-Prüfungen waren erstens zu
leicht. Die unterste Bestehensgrenze be-
trug 60 % des maximal erreichbaren
Punktwertes. Nach den Erfahrungen in
Frankfurt hätten wir mindestens 75 %
ansetzen müssen. Das hätte die mißliche
Folge gehabt, den Bewerbern mit 60 bis
74 % der Gesamtpunktzahl vermitteln zu
müssen, daß sie zwar die Prüfung bestan-
den haben, aber trotzdem am Kolleg
nicht aufgenommen werden können.
Zweitens war das Zertifikat zu einseitig
an der Sprachkompetenz orientiert, die in
alltagssprachlichen Situationen erforder-
lich ist. Die Zertifikatslernziele waren,
wenn auch in neueren Fassungen etwas
weniger betont, auf die sprachlichen Be-
dürfnisse von Touristen ausgerichtet (Das
Zertifikat 1985: 12), nicht jedoch auf Studi-
enbewerber, die sich auch im Fachunter-
richt (Biologie, Chemie, Soziologie etc.)
bewähren sollten. Die Studienkollegs
mußten also ihre eigene Aufnahmeprü-
fung noch finden.

2. Gegenwart

2.1 Beschreibung der Prüfung
Ende der siebziger, Anfang der achtziger
Jahre nahm die Frankfurter Aufnahme-
prüfung schrittweise ihre heutige Form
an. Sie wurde seitdem durch neue Texte
vervollständigt, in einigen Textinhalten
aktualisiert, in vielen Items mit dem Blick
auf Schwierigkeit, Trennschärfe, Anfor-

derungen der kommunikativen Kompe-
tenz revidiert und im Umfang so ergänzt,
daß inzwischen acht Prüfungssätze zur
Verfügung stehen. Jeder Prüfungssatz be-
steht aus drei Teilen: einem Teil zur Über-
prüfung von Grammatik und Wort-
schatz, einem zur Überprüfung des Hör-
verständnisses und einem zur Überprü-
fung der Schreibfertigkeit.
Grammatik und Wortschatz werden in
Form von Lückenaufgaben erfaßt. Dabei
werden maximal 50 Punkte vergeben.
Das Hörverständnis wird durch Ja-/
Nein-Aufgaben kontrolliert. Die hier er-
reichbare Punktzahl unterscheidet sich in
den einzelnen Prüfungssätzen; sie liegt
etwa bei 35 Punkten. Beim Schreibtest
soll ein von einem Prüfer vorgelesener
und dabei gleichzeitig von den Prüflin-
gen mitgelesener Text wiedergegeben
werden. Bei der Bewertung werden
Punkte für die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit des wiedergegebenen Inhalts und
Punkte für die sprachliche Korrektheit
vergeben. Die sprachliche Korrektheit
wird doppelt gewichtet. Die maximal er-
reichbare Punktzahl in diesem Prüfungs-
teil liegt bei 60 Punkten. Die Bestehens-
grenze wurde grundsätzlich auf 55 Pro-
zent der maximal erreichbaren Punktzahl
festgelegt. Je nach Bewerberzahl können
von den Interessenten für G-Kurse (=
Geisteswissenschaften) gelegentlich 60
Punkte verlangt werden. Bei Bewerbern
für andere Kurse (M = Medizin, W =
Wirtschaft, N = Naturwissenschaften/
Technik) müssen wir die Ansprüche öfter
auf 50 Prozent senken. Weitere Einzelhei-
ten zur Aufnahmeprüfung sind der fol-
genden Übersicht zu entnehmen.

2.2 Grundlagen
Ein wichtiger Ausgangspunkt für die
Frankfurter Prüfung waren Lados Test-
und Sprachvorstellungen, nach denen
Elemente (Komponenten) wie Ausspra-
che, Morphologie und Syntax, Wort-
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schatz, kulturelle Inhalte, die in Fertigkei-
ten wie Sprechen, Hören, Lesen, Schrei-
ben integriert sind, Aufschluß über den
Grad der Sprachbeherrschung geben
(Lado 1971: 40 f.). Lados Vorstellungen
sind im Laufe der Jahre von unterschied-
lichen Positionen her kritisiert worden.
Morrow z. B. wirft Lado eine atomisti-
sche Testkonzeption vor, die davon aus-
gehe, daß das Beherrschen der Elemente
einer Sprache dasselbe wie das Beherr-
schen der Sprache sei.

»Knowledge of the elements of a language
in fact counts for nothing unless the user is
able to combine them in new and appro-
priate ways to meet the linguistic demands
of the situation in which he wishes to use
the language.« (Morrow 1979: 145)

Die Kenntnis der Elemente einer Sprache
wird hier stark abgewertet. Dabei wird
aber etwas sehr Wichtiges vergessen: Um
sprachliche Elemente kombinieren zu

können, müssen sie zuerst einmal be-
herrscht werden. So wenig wert, wie es
hier scheint, sind Kenntnisse in diesem
Bereich also nicht. Richtig bleibt, daß die
immer wieder neue Kombination der Ele-
mente und der situationsangemessene
Gebrauch – und nicht Elementen-, Kom-
ponentenkenntnisse – die Ziele sind. Die
(neue) Frankfurter Aufnahmeprüfung
hat deshalb auch nie versucht, nur mit
einem Wortschatz- und Grammatiktest
zu arbeiten, sondern immer auch auf das
Verstehen von Texten und die eigenstän-
dige Kombination der Elemente in Texten
Wert gelegt.
Während Morrow bloßes Komponenten-
wissen kritisierte, haben andere die Vor-
stellung der Mehrdimensionalität der
Fremdsprachenfähigkeit gänzlich in
Frage gestellt. Bolton nennt Oller als Ver-
treter der Hypothese einer allgemeinen
Kompetenz oder generellen Sprachfähig-

Die Frankfurter Aufnahmeprüfung im Überblick

Prüfungsteil Aufgabe (Verfahren) Punkte Zeit

Strukturtest:
Wortschatz/
Grammatik 

In 4 (von 8) Prüfungssätzen: 50
Einzelsätze (teilweise Minidialoge)
mit Lücken; in den 4 anderen Prü-
fungssätzen: 25 Einzelsätze (teil-
weise Minidialoge) und ein fortlau-
fender Text mit 25 Lücken

50 35 Minuten Arbeitszeit

Hörtest Zu einem zweimal vorgelesenen
Text rund 35 Aussagen mit drei
Antwortmöglichkeiten: ja, nein,
weiß nicht; mit Ausnahme von 2
Prüfungssätzen auch Erfassung
von Globalverständnis/ tieferem
Verständnis

rund 35 20 Minuten Arbeitszeit

Pause 30 Minuten

Schreibtest Wiedergabe eines zweimal vorge-
lesenen und von den Prüflingen
mitgelesenen Texts; bewertet nach
Inhalt (1/3) und Sprache (2/3);
Wiedergabehilfe: Wörterliste

60 55 Minuten Arbeitszeit
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keit, die ein Testen von unterschiedlichen
Einzelfertigkeiten überflüssig mache
(Bolton 1997: 18). Tests zur Erfassung
einer solchen globalen Sprachkompetenz
sind nach Darstellung Grotjahns (1997:
121) der C-Test und der Cloze Test. In
Frankfurt ist in Vorkursen am Studien-
kolleg wiederholt mit C-Tests experimen-
tiert worden. Die besten zwei und die
schlechtesten zwei von durchschnittlich
15 Teilnehmern konnten dadurch ziem-
lich verläßlich ermittelt werden. Die Teil-
nehmer zwischen diesen vier Plätzen
aber wiesen in jedem C-Test andere
Rangplätze auf. Die Versuche, durch C-
Tests die (globale) Sprachkompetenz fest-
zustellen, verliefen also enttäuschend.
Wichtiger noch erscheinen aber die fol-
genden Beobachtungen jedes Praktikers:
Gute Grammatikkenntnisse können mit
schlechtem Hörverstehen einhergehen,
gute mündliche Kommunikationsfähig-
keit entspricht oft nicht einer guten
Schreibfertigkeit, gutes Leseverstehen
bedeutet keineswegs immer auch gutes
Hörverstehen usw. Wie plausibel ist dann
die Annahme einer generellen Fremd-
sprachenfähigkeit, die das Erfassen von
Teilkompetenzen entbehrlich macht?
Bachman listete 1988 eine Reihe von Un-
tersuchungen auf, die in den achtziger
Jahren die auch von ihm selbst vertretene
These des »multicomponential view of
language ability« (S. 179) unterstützten,
und 1998 führte er eine Serie von Tests an,
die in den neunziger Jahren auf der
Grundlage dieser These entwickelt wur-
den (S. 7). Brindley erklärt kategorisch:

»Language performance is now recognized
by both SLA and LT researchers as being
highly complex, multidimensional, and va-
riable according to a variety of social and
contextual factors […]« (Brindley 1998: 134)

Die Bemühungen, mit der Aufnahme-
prüfung eine ganze Anzahl verschiede-
ner Komponenten zu erfassen, finden
also in der Literatur genügend Rückhalt.

Dabei heißt »verschiedene Komponen-
ten« immer noch Wortschatz, Gramma-
tik, Landeskunde und die vier Fertigkei-
ten. Dazu kommen aber u. a. auch kogni-
tive und strategische Komponenten (z. B.
bei den unterschiedlichen Höraufgaben),
textuelle und pragmatische Komponen-
ten (z. B. beim Verarbeiten von narrativen
vs. akademischen Texten).
Heiß umstritten bleibt freilich, welche
Komponenten, gegebenenfalls in welcher
Kombination und Gewichtung, mit wel-
chen Texten und welchen Aufgaben gete-
stet werden sollen. Bei diesen Fragen
allgemeingültige Antworten zu finden ist
insbesondere dort ein ernstes Problem,
wo ein Test der einzige Kontakt zwischen
Tester und Testabnehmer ist. Wer mag da
mit letzter Sicherheit entscheiden, daß
tatsächlich das Richtige richtig getestet
wurde? Wenn, wie das im Studienkolleg
der Fall ist, im Unterricht augenfällig
wird, ob vorher richtig getestet wurde,
erscheinen diese Probleme geringer. Und
sollte sich z. B. irgendwann erweisen, daß
Friedensengagement oder Kooperations-
fähigkeit oder interkulturelle Kompetenz
oder ein Transkript, Exzerpt oder Kurz-
vortrag unverzichtbarer Teil der Prüfung
sein muß, steht einer Revision, die aus
einer verläßlichen Prüfung eine noch ver-
läßlichere macht, wenig im Weg.

2.3. Bewertung, Erfahrungen

2.3.1 Die Objektivität der Prüfung

a) Da in Frankfurt wegen vergleichsweise
großer Bewerberzahlen in mehreren Sä-
len gleichzeitig geprüft werden muß,
wurde auf die Durchführungsobjektivität
schon früh großer Wert gelegt. Ein In-
struktionsblatt hält z. B. genau fest, in
welcher Reihenfolge, wie lange, mit wel-
chem Tafelanschrieb und welchen Erläu-
terungen die Prüfungsteile durchzufüh-
ren sind. Es bestehen Vereinbarungen
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z. B. über die Sitzordnung, über ein blo-
ßes Minimum an Kommunikation zwi-
schen Prüfenden und Prüflingen wäh-
rend der Prüfung und über die Ge-
schwindigkeit beim Vorlesen der Texte.
Außerdem war stets gewährleistet, daß
nicht ein Prüfer allein einen Saal betreut.

b) Was die Auswertungsobjektivität angeht,
so ist diese in den verschiedenen Prü-
fungsteilen begreiflicherweise unter-
schiedlich groß. Im Hörtext ist sie vom
Prinzip her vollkommen, weil die Zu-
schreibung und Verrechnung der Punkte
den Auswertern keinen Ermessensspiel-
raum läßt. Im Prüfungsteil Wortschatz/
Grammatik ist die Auswertungsobjekti-
vität zwar im Laufe der Jahre immer
weiter gewachsen, weil immer umfang-
reichere Lösungsschlüssel den Bewer-
tungsfreiraum der Prüfer begrenzen.
Dennoch treten bei jedem Prüfungs-
durchgang Lösungsvorschläge auf, die
bis dahin nicht angeboten wurden und
deren einheitliche Bewertung erst bei der
nächsten Durchführung der Prüfung ge-
sichert werden kann. Beim Schreibtest in
Form einer Textwiedergabe ist die Objek-
tivität, wie bei diesem freien Testformat
nicht anders zu erwarten, am geringsten.
Aber auch hier ist die Subjektivität der
Bewertung begrenzt. So gibt es eine An-
leitung für die Bewertung des Inhalts
und eine für die Bewertung der Sprache.
Bei der Sprache ist u. a. geregelt, welche
Art von Verstoß gar nicht, nur als halber
oder aber als ganzer Fehler gewertet
wird. Es wird ein Fehlerquotient berech-
net, und für bestimmte Fehlerquotienten
werden bestimmte Punktzahlen verge-
ben. Beim Inhalt gibt es eine Liste, die
festlegt, welche inhaltlichen Aussagen er-
wartet werden und wie sie zu bepunkten
sind. Im übrigen erfolgt im Anschluß an
jede Prüfung vor der Auswertung der
Schreibtests eine gemeinsame modell-
hafte Bewertung mehrerer Arbeiten

durch alle an diesem Prüfungsteil betei-
ligten Auswerter.

2.3.2 Die Reliabilität der Prüfung
Wie steht es mit der Reliabilität, also der
»Zuverlässigkeit, mit der bei einer wie-
derholten Messung unter gleichen Bedin-
gungen dasselbe Meßergebnis heraus-
kommt«? (Rost 1996: 31)

a) Die konstruktbezogene Reliabilität
Bei allen Bemühungen um Objektivität
ist dennoch klar, daß das Meßergebnis
bei einer Prüfung, die eine Textwieder-
gabe einschließt, selbst bei ein und dem-
selben Auswerter nie völlig identisch ist.
Das führt nicht nur zu einem (begrenz-
ten) Mangel der Auswertungsobjektivi-
tät, sondern ist auch ein Mangel der Prü-
fungskonstruktion. Sie hätte ja auf
Sprachproduktion verzichten und sich
z. B. auf Multiple-choice-Aufgaben be-
schränken können. Mit der Entscheidung
für freies Schreiben nehmen wir diesen
Konstruktmangel in Kauf, der allerdings
(siehe oben) in der Praxis beherrschbar,
insofern also nicht fundamental zu sein
scheint. Für die zwei anderen Prüfungs-
teile gilt dieser Mangel nicht (Hörtest)
bzw. nur bedingt (Lückentexte für Wort-
schatz/Grammatik); hier ist also voll-
kommene bzw. weitgehende Konstrukt-
reliabilität gesichert. Zweitens, bei allen
drei Prüfungsteilen, also auch beim
Schreibtest, wird darüber hinaus auch ein
weiteres Kriterium der Konstruktreliabi-
lität beachtet, nämlich die vergleichs-
weise Länge der Prüfungsteile, denn »es
kann prinzipiell davon ausgegangen
werden, daß ein Test umso zuverlässiger
ist, je mehr Items und Aufgaben er auf-
weist« (Glaboniat 1998: 35). Drittens ist
die Unabhängigkeit vieler Items zu er-
wähnen. Das gilt z. B. für die Einzelsätze
im Strukturtest und für alle Hörtests. Wer
bei einer Aufgabe scheitert, erhält mit der
nächsten eine echte neue Chance. Ein
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zufälliges Scheitern an einer Stelle be-
dingt also nicht einen (teilweisen/völli-
gen) Punktverlust im weiteren Verlauf
des Tests. In abgeschwächter Form gilt
das auch für die fortlaufenden Texte in
den Strukturtests und ebenso für die
Textwiedergabe.

b) Methoden zur Erfassung der erreichten
Reliabilität
Die gängigen Methoden zur Erfassung
der erreichten Reliabilität, nämlich Text-
wiederholung (die Prüflinge lösen diesel-
ben Aufgaben ein zweites Mal), Parallel-
tests (die Prüflinge bearbeiten zwei Tests,
von denen der zweite dem ersten in sei-
ner Konstruktion möglichst ähnlich ist),
Teiltestvergleich (die Prüflinge bearbei-
ten einen Test und der Tester vergleicht
die Ergebnisse z. B. der ersten mit der
zweiten Testhälfte) konnten nicht durch-
geführt werden. Das liegt u. a. an der
Schwierigkeit, einer identischen Testpo-
pulation denselben Test zweimal anzu-
bieten oder wirkliche Paralleltests zu
konstruieren oder bei der Textwieder-
gabe zu entscheiden, welche Textteile
denn zu vergleichen wären. In der
»Schule« Studienkolleg fehlten allerdings
auch die zeitlichen und finanziellen Vor-
aussetzungen für solche Untersuchun-
gen.
Möglich war es dagegen, die Ergebnisse,
die mit ein und demselben Prüfungssatz
zu verschiedenen Prüfungsterminen er-
reicht wurden, zu erfassen und zu ver-
gleichen. Die Prüfung war also identisch,
die Testpopulation ähnlich, nämlich Stu-
dienbewerber mit nicht weniger als Zerti-
fikatsniveau, die sich um die Aufnahme
ins Studienkolleg bemühten, die Prüfer
weitgehend identisch und das erfaßte
Merkmal gleich: Wieviel Prozent der
Prüflinge erreichen 55% der Gesamt-
punktzahl? Vier der acht Prüfungssätze
konnten an zwei bzw. drei Prüfungster-
minen verglichen werden:

(D. h. also z. B.: Beim Prüfungssatz 2
erreichten einmal 36,3% und ein anderes
Mal 39,2% der Prüflinge 55% der Gesamt-
punktzahl.)
Der Vergleich der Ergebnisse ergibt, daß
im besten Fall, beim Prüfungssatz 6, die
Meßergebnisse bei drei Prüfungstermi-
nen erst in der Stelle nach dem Komma
voneinander abweichen, und auch im
schlechtesten Fall, dem Prüfungssatz 4,
beträgt die Abweichung zwischen be-
stem und schlechtestem Ergebnis ledig-
lich 3,3. Obwohl also die Testpopulation
in allen Fällen zwar ähnlich, aber natür-
lich nicht gleich war, sind »bei einer wie-
derholten Messung unter gleichen Bedin-
gungen« in einem Fall identische und in
den anderen Fällen sehr ähnliche Meßer-
gebnisse herausgekommen. Ich schließe
daraus, daß die Reliabilität der Testserien
sehr hoch ist.
Natürlich wäre es wünschenswert, wenn
diese Annahme in weiteren Durchläufen
bestätigt werden könnte. Zur Zeit ist das
allerdings nicht möglich, weil sich die
Frankfurter Zulassungsstelle dramatisch
gestiegenen Bewerberzahlen gegenüber-
sieht und im Gegensatz zu früher weder
eine Augenscheinvalidierung behaupte-
ter Deutschkenntnisse vornehmen noch
eine Überprüfung der Nachweise über
solche Kenntnisse gewährleisten kann.
Das bedeutet: Bei einer größeren Zahl
echter oder weitgehender Anfänger als
Prüfungsteilnehmer sind die Populatio-
nen heutiger und früherer Prüfungen
nicht mehr vergleichbar und damit Aus-
sagen über Meßergebnisse wertlos.
(Durchschnittliche Teilnehmerzahl bei
den letzten 5 Prüfungsterminen: 235 Teil-

Prüfungssatz 2: 36,3% 39,2%

Prüfungssatz 4: 42,2% 45,2% 41,9%

Prüfungssatz 5: 36,8% 39,7%

Prüfungssatz 6: 45,2% 45,7% 45,9%
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nehmer, bei den 5 Terminen davor: 178,
bei den 5 Terminen davor: 130, bei den 5
Terminen davor: 171 Teilnehmer. Vergli-
chen mit der Zahl der Teilnehmer ist die
Zahl der Bewerber, und deren DaF-Vor-
aussetzungen wären ja zu überprüfen,
noch erheblich höher. Sie betrug bei den
letzten Prüfungen deutlich mehr als das
Doppelte.)

2.3.3 Die Validität der Prüfung

a) Die Augenscheinvalidität (face validity)
bezieht sich auf den (ersten) Globalein-
druck, den Prüfer, Prüflinge, Experten,
Lehrer, Betroffene aller Art von einem
Test haben (Glaboniat 1998: 23–25). Ihr
Wert ist begrenzt, sie wird gelegentlich
auch als ›faith validity‹ ironisiert und
kann doch einen ersten Eindruck davon
geben, ob eine Prüfung z. B. als angemes-
sen, sinnvoll, plausibel erscheint. Einen
Test z. B. mit nichts anderem als 20 Gram-
matikaufgaben, einen Test, der nur das
Hören überprüft, einen C-Test, der aus
einem einzigen Text von 60 Wörtern mit
20 Lücken besteht, eine Schreibaufgabe,
die in fünf Minuten gelöst sein muß, wird
sicherlich kein Experte als valide einstu-
fen, wenn die notwendigen Sprachkennt-
nisse für die Aufnahme in ein Studien-
kolleg zu erfassen sind. Nach der obigen
Beschreibung, z. B. in der tabellarischen
Übersicht, darf die Frankfurter Aufnah-
meprüfung wohl mit einer ersten globa-
len Akzeptanz rechnen.

b) Die inhaltliche Validität
»Inhaltliche Validität ist dann gegeben,
wenn ein Text bzw. seine Elemente so
beschaffen sind, daß sie […] eine interes-
sierende Verhaltensweise repräsentieren«
(Preußler 1997: 13). Sind also Texte und
Aufgaben der Frankfurter Prüfung in
Art, Inhalt und Umfang so beschaffen,
daß sie ein Bild der Fähigkeiten der Prüf-
linge z. B. im Schreiben, Hören, in der
Grammatik und im Wortschatz vermit-

teln können? Inhaltliche Validität ist nicht
errechenbar, sondern muß von Experten,
die die von der Testpopulation erwarte-
ten Fähigkeiten kennen, beurteilt wer-
den. So würde ein Experte, der das Ab-
fassen eines formellen Briefes oder die
Auswertung und sprachliche Darstel-
lung von statistischem Material als un-
verzichtbare Fertigkeiten für den Entritt
ins Studienkolleg betrachtet, die Frank-
furter Prüfung ebenso als nicht valide
einstufen wie ein Experte, der in den
vorgelegten Texten fachliche Inhalte (der
Biologie, Chemie, Soziologie etc.) erwar-
tet.
Experten sollten sich möglichst an eige-
nen praktischen Erfahrungen und den
Erfahrungen von Kollegen aus vergleich-
baren Lernsituationen orientieren. Sie
werden dabei, zumindest indirekt, im-
mer auch entsprechende Lernzielkata-
loge berücksichtigen. Brauchbare Orien-
tierungshilfen sind die Rahmenpläne
DaF der Lehrgebiete bzw. Studienkollegs,
die den Unterricht nach der Aufnahme-
prüfung bis zur Feststellungsprüfung
bzw. DSH beschreiben (Interne Publika-
tionen, Elmau 1977, Regensburg 1979,
Bonn 1997). Der Rahmenplan von 1997
gibt darüber hinaus Hinweise zur Auf-
nahmeprüfung und zu den Vorkursen, an
deren Ende die Aufnahmeprüfung steht.
Zur Aufnahmeprüfung heißt es u. a. (30):
»In der Regel findet eine schriftliche Prü-
fung statt, die aus mehreren Teilberei-
chen besteht.« Erwähnt werden die fol-
genden Bereiche: Wortschatz und Gram-
matik, Schriftliche Produktion, Lesever-
stehen, Hörverstehen. Zusätzlich werden
die visuellen bzw. sprachlichen Vorgaben
für die einzelnen Prüfungsteile und die
Aufgabentypen dazu aufgelistet. Die
Frankfurter Prüfung stimmt nicht überall
mit diesen Hinweisen überein. Insgesamt
ist sie, gemessen an diesen Vorgaben,
jedoch zweifellos inhaltlich valide. Von
den praktizierenden Experten in Frank-
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furt spricht ihr ebenfalls keiner die In-
haltsvalidität ab.

c) Die Konstruktvalidität

»Ein Test […] ist konstruktvalide, wenn
nachgewiesen werden kann, daß das über-
prüft wird, was vorgegeben wird, überprüft
zu werden« (Glaboniat 1998: 26).

»Dabei spielen neben empirisch-korrelati-
onsstatistischen auch experimentelle An-
sätze eine wichtige Rolle. Zur Konstruktva-
lidierung müssen also vielfältige Untersu-
chungen durchgeführt werden« (Preußler
1997: 13).

Glaboniat äußert sich zunächst ähnlich,
weist aber außerdem darauf hin, daß im
Bereich des Sprachentestens mit solchen
Verfahren

»oft nur Annäherungswerte geschätzt und
errechnet werden, die den großen Aufwand
nicht lohnen. Daher verläßt man sich dies-
bezüglich heute in zunehmenden [sic!]
Maße wieder mehr auf ›nicht-rechnerische‹
Validierungsverfahren […]« (1998: 27).

Daß an einer Institution wie dem Studi-
enkolleg die entsprechenden aufwendi-
gen Untersuchungen nicht zu leisten wa-
ren, erscheint im Licht der Aussage von
Glaboniat nicht als allzu großes Defizit.
Das gilt umso mehr, als eine der alternati-
ven Möglichkeiten nicht-rechnerischer,
nichtkorrelativer Konstruktvalidierung
am Studienkolleg genutzt wurde, näm-
lich die Gegenüberstellung von Extrem-
gruppen. Hinter diesem Verfahren steht
die Überlegung, »daß bei konstruktvali-
den Prüfungen die Anfängergruppe mar-
kant schlechtere Werte hat als Weit-Fort-
geschrittene« (Glaboniat 1998: 28). In
Frankfurt wurde einem Fortgeschritte-
nenkurs wenige Tage vor seiner Ab-
schlußprüfung eine der Aufnahmeprü-
fungen zur Bearbeitung vorgelegt. Dem
Kurs war dieser Prüfungssatz unbe-
kannt. Ergebnis: 50% des Kurses erreich-
ten mindestens 94% der maximal erreich-
baren Punktzahl. 80% des Kurses kamen
auf mindestens 79,5% der Maximal-

punktzahl. Rechnet man die Prüfungser-
gebnisse aller Kursteilnehmer zusam-
men, so wurden 86,6% der maximal mög-
lichen Punkte erreicht. Die weiter oben
erwähnten Zahlen, wieviel Prozent der
»Anfänger« 55 und mehr Prozent der
möglichen Punktzahl in vier verschiede-
nen Frankfurter Prüfungssätzen erreich-
ten, zeigen exemplarisch die markant
schlechteren Werte der »Anfängergrup-
pen«.

d) Die kriterienbezogene Validität
Zur Feststellung der kriterienbezogenen
Validität wird das Meßergebnis in einem
Text in Beziehung gebracht mit einem
Außenkriterium. Ein solches Außenkrite-
rium können die Leistungen in einem
anderen Test, einer anderen Prüfung, Lei-
stungsnachweise in Klausuren und Beur-
teilungen von Prüflingen durch Lehrer
sein. Natürlich stellt sich hier die Frage,
wie valide denn die anderen Tests, Prü-
fungen, Leistungsnachweise und Beur-
teilungen ihrerseits sind. Einem einzel-
nen Außenkriterium, sofern es sich nicht
um einen standardisierten Test handelt,
wird man sicherlich mit Vorsicht begeg-
nen. Anders ist es, wenn das Ergebnis im
Ausgangstest, hier der Aufnahmeprü-
fung, gleich mit mehreren Außenkrite-
rien (nicht) übereinstimmt. Und so wie
der Übereinstimmung mit einem stan-
dardisierten Test ein anderes Gewicht
zukommt als der Übereinstimmung mit
einem informellen Test, so ist auch ein
einzelnes Lehrerurteil, das auf einer ver-
gleichsweise kurzen Beobachtung be-
ruht, anders zu gewichten als Urteile
mehrerer Lehrer in einem Beobachtungs-
zeitraum von z. B. einem Jahr.
In Frankfurt konnten u. a. die folgenden
Außenkriterien herangezogen werden.
Erstens, das Lehrerurteil sowohl von
DaF- wie auch von Fachlehrern bestätigt,
daß sich erfolgreiche Aufnahmeprüflinge
im Unterricht sprachlich behaupten kön-
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nen. Wenn unterdurchschnittliche
Sprachkenntnisse beklagt werden, ließ
sich das wiederholt auf die Aufnahme-
praxis beim entsprechenden Prüfungs-
termin zurückführen, sprich: Es wurden
Bewerber aufgenommen, deren Punkt-
zahl eine Aufnahme nur bedingt rechtfer-
tigte. Zweitens, schlechte DaF-Noten in
der Abschlußprüfung (= Feststellungs-
prüfung = FSP) stimmten empirisch
nachprüfbar mit schlechten Ergebnissen
in der Aufnahmeprüfung überein. Ein
Nachweis dazu: In meinen letzten zehn
Kursen lag der Notendurchschnitt in der
FSP-Prüfung DaF bei 2,7. Einer der Kurse
erreichte in der FSP lediglich die Durch-
schnittsnote 3,6. Die Teilnehmer dieses
Kurses stammten mit einer Ausnahme
von einer sogenannten Warteliste und
hatten die reguläre Bestehensgrenze in
der Aufnahmeprüfung nicht erreicht.
Drittens, gute wie schlechte Aufnahme-
prüfungsergebnisse sind generell ein
brauchbarer Indikator für den Erfolg in
der FSP-Prüfung. Untersucht wurden in
diesem Zusammenhang alle FSP-Prüf-
linge eines Jahrgangs, von denen sowohl
das Ergebnis der Aufnahme- wie der
FSP-Prüfung vorlag. Bei nur vier (von 65)
Kollegiaten ergab sich eine Abweichung
bei den beiden Prüfungen um zwei No-
ten. Bei den anderen stimmten die Noten
überein oder sie wichen um nur eine
Notenstufe voneinander ab. NB: Abwei-
chung um eine Note kann z. B. heißen,
daß die eine Prüfung mit einer 2–, die
andere mit einer 3+ abgeschlossen
wurde.

2.3.4 Gütekontrolle auf Item-Ebene
Während in den vorangegangenen Ab-
schnitten die Qualität des Gesamttests
erörtert wurde, sollen die folgenden Aus-
führungen der Testgüte auf der Ebene
des einzelnen Items gelten. Im Mittel-
punkt steht dabei die Frage nach der

Itemschwierigkeit sowie nach der Item-
trennschärfe.
Über Jahre hinweg wurden unter dem
Gesichtspunkt der angemessenen
Schwierigkeit in allen drei Teilbereichen
(Struktur-, Hör-, Schreibtest) immer wie-
der Modifikationen vorgenommen. So
wurden z. B. bei Schreibtests einzelne
Texte ganz verworfen oder Teile von Tex-
ten umgeschrieben oder die Wörterlisten
reduziert bzw. erweitert. Ähnlich war es
bei den Hörtests, wobei hier zusätzlich
einzelne Aufgaben zu den Texten ent-
fernt bzw. verändert wurden. Keine die-
ser Änderungen beruhte allerdings auf
einer systematischen Auswertung und
Überarbeitung. Geändert wurde, wo sich
Texte oder Aufgaben unübersehbar als
zu leicht oder zu schwer erwiesen.
Auch bei den Strukturtests erfolgten im-
mer wieder solche spontanen »subjekti-
ven« Modifikationen. Darüber hinaus
waren in diesem Bereich aber auch syste-
matische empirische Untersuchungen
möglich. Von den (geschätzt) 300 ver-
schiedenen Struktur-Items der Aufnah-
meprüfungen wurden 100 nach den Be-
rechnungshinweisen von Wendeler
(1973: 41 f.) hinsichtlich ihrer Schwierig-
keit und Trennschärfe gemessen (mehr
als 90% der Lösungen richtig = zu leicht;
weniger als 30% richtig = zu schwer;
Differenz bei der Anzahl richtiger Lösun-
gen zwischen besserer und schlechterer
Hälfte der Teilnehmer weniger als 10 % =
nicht trennscharf). Die zu leichten, zu
schweren, nicht trennscharfen Items wur-
den entfernt, Ersatz-Items entworfen und
beim nächsten Aufnahmeprüfungster-
min überprüft und, soweit notwendig,
ihrerseits wieder durch neue Items er-
setzt. In einer zweiten Untersuchung
wurden 100 weitere Struktur-Items er-
faßt, bislang jedoch lediglich hinsichtlich
ihrer Schwierigkeit (nicht ihrer Trenn-
schärfe) bewertet. Auch Ersatz-Items
wurden hier noch nicht entworfen.
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3. Zukunft
Das Frankfurter Studienkolleg war bis
vor kurzem dem staatlichen Schulwesen
zugeordnet und deshalb kaum in der
Lage, pädagogische Entwicklungsarbei-
ten voranzutreiben. Nach der jetzt erfolg-
ten Integration des Kollegs in die Univer-
sität könnte sich das ändern, nicht nur im
Bereich der Aufnahmeprüfung. Im Be-
reich dieser Prüfung wäre vor allem die
systematische Erfassung aller zu leichten,
zu schweren, nicht trennscharfen Items
notwendig, und zwar in den Struktur-
wie in den Hörtests aller acht Prüfungs-
sätze. Im nächsten Schritt müßten diese
Items ersetzt und die neuen Items in der
Testpraxis auf ihre Güte überprüft wer-
den. Anders bei den Schreibtests; hier
kann die Frage der angemessenen
Schwierigkeit am einfachsten über die
Revision der als Hilfe angebotenen
Wörterlisten angegangen werden. Ein
zweiter wichtiger Schritt wäre, das An-
spruchsniveau der verschiedenen Prü-
fungssätze weiter anzugleichen. Ent-
scheidend ist und bleibt allerdings die
Reliabilität und Validität der einzelnen
Serie. Unterschiedliche Schwierigkeits-
grade von Serie zu Serie können erfah-
rungsgemäß durch variable Bestehens-
grenzen aufgefangen werden. Drittens
wäre es wünschenswert, weitere Prü-
fungssätze zu konzipieren, insbesondere
für den Fall, daß auch im Bereich der
DSH-Kurse auf die Aufnahmeprüfung
zurückgegriffen werden soll.
Das Interesse an verläßlichen Aufnahme-
prüfungen ist natürlich nicht auf den
Standort Frankfurt beschränkt. Das
Thema hat innerhalb der Studienkollegs
stets eine Rolle gespielt und wird gerade
zur Zeit wieder von einer Arbeitsgruppe
der nordrhein-westfälischen Kollegs be-
arbeitet. Außerdem dürfte sich auch der
bereits angesprochene DSH-Bereich für
eine solche Prüfung interessieren.
Schließlich ist an die privaten Anbieter in

der Bundesrepublik und alle Anbieter im
Ausland zu denken, die mit großer Wahr-
scheinlichkeit darauf warten, ihre Vorbe-
reitung auf universitäre Sprachkurse
bzw. Studienkollegskurse an einer ein-
deutigen Meßlatte orientieren zu können.
Dem einzelnen Studienkolleg und Lehr-
gebiet wird mit diesem Beitrag eine Anre-
gung gegeben, wie sie ihre Aufnahme-
prüfungen für ihre jeweilige Klientel in
ihren jeweiligen Lernsituationen objek-
tiv(er), reliabel(er) und valid(er) gestalten
können. Damit ist den privaten Anbie-
tern allerdings nur sehr bedingt geholfen.
Sie wären auch in Zukunft mit einer
Menge sehr verschiedener Prüfungen
konfrontiert. Im übrigen blieben die Fra-
gen der Orientierungsnorm, der Ver-
gleichbarkeit und Anerkennung von Prü-
fungen anderer Institute auch dann wei-
ter offen, wenn die einzelnen Prüfungen
hinsichtlich der angesprochenen Quali-
tätskriterien überprüft und gegebenen-
falls verbessert würden. Eine wirkliche
Lösung brächte hier nur die Entwicklung
einer gemeinsamen Aufnahmeprüfung.
Eine Zusammenarbeit von Studienkol-
legs und Lehrgebieten, FaDaF, dem
DAAD, dem Goethe-Institut und dem
Volkshochschulverband und u. U. auch
dem TestDaF-Institut könnte vielleicht
diesen entscheidenden Schritt vorwärts
ermöglichen. Da TestDaF sich gegenwär-
tig auf die Entscheidung beschränkt, ob
die für die Aufnahme eines Studiums
erforderlichen Sprachkenntnisse vorhan-
den sind, bliebe wohl von dieser Seite her
genügend Raum für Interessenten, die
die Sprachkenntnisse auf dem Niveau
Ende Grundstufe / Anfang Mittelstufe
hinlänglich differenziert und verbindlich
erfassen wollen.
Der Versuch, die Frankfurter Aufnahme-
prüfung zu überarbeiten und zu ergän-
zen, kann aus den unterschiedlichsten
Gründen scheitern. Der Versuch, eine
standardisierte Aufnahmeprüfung für
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größere Abnehmergruppen zu schaffen,
ist mit Sicherheit noch viel schwieriger.
Genug Probleme also und viele Unwäg-
barkeiten. Immerhin, eins ist sicher: Soll-
ten alle Bemühungen fehlschlagen, dann
gibt es in Frankfurt immer noch rund 300
grammatische und lexikalische Items, die
– nach Schwierigkeiten gestuft – eine
ideale Grundlage für entsprechende
Übungsbroschüren wären, Motto: Teste
dein Deutsch!
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Bericht über die zweite Fachta-
gung  des  Fachverbandes
Deutsch als Fremdsprache zur
»Rolle der Praktika in den DaF-
Studiengängen«, Rauischholz-
hausen 29.11. bis 1.12.2001

Rolf Ehnert, Frank G. Königs

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
ersten Tagung, die auf Anregung der
beiden Organisatoren in Bielefeld stattge-
funden hatte, hatten eine Fortsetzung für
sinnvoll und geboten gehalten. Aus der
ersten Tagung ist eine Dokumentation
entstanden, die belegt, daß teilweise
hohe Standards an das Praktikum ange-
legt werden, das in einigen Studiengän-
gen als wichtigster Bestandteil der Aus-
bildung angesehen wird, daß aber ande-
rerseits, aus Not in Zusatzstudiengän-
gen, Minima existieren, die kaum akzep-
tabel sind. Dennoch wird mancherorts
auch aus solchen Nöten mit Phantasie
und Engagement das beste für die Stu-
dierenden entwickelt. (Die Rolle der Prak-
tika in der DaF-Lehrerausbildung. Hrsg.
von Rolf Ehnert und Frank G. Königs
(Materialien Deutsch als Fremdsprache
59). Regensburg 2000)
Die diesmalige Tagung mit ungefähr zur
Hälfte neuen TeilnehmerInnen – unter
ihnen erfreulicherweise wieder Fach-
schafts- und andere studentische Vertre-
terInnen – wollte einen trotz aller bun-
desdeutschen Vielfalt einigermaßen ge-
meinsamen Standard entwickeln und
möchte ihn umsetzen. Die Diskussionen
waren ebenso harmonisch, kollegial wie
gewinnbringend, die Ergebnisse sind er-
folgversprechend. Mit Ernsthaftigkeit

wurde bis spät abends gearbeitet, im
einzelnen war das Programm das fol-
gende:

Donnerstag, 29.11.2001
Vorstellung und Darstellung der einzel-
nen Praktikumsausgestaltungen

Freitag 30.11.2001
Einzeldarstellungen
– Bernt Ahrenholz, FU Berlin: one-to-

one-Praktika und ihre Auswertungen
– Barbara Biechele, Jena: Auswertung

von Praktikumsberichten
– Eva-Maria Willkop, Mainz: Weltweites

Internet-Angebot über Praktikums-
plätze, neuerdings auch mit leichter
Unterstützung des DAAD

Drei Fachgruppen arbeiteten an folgen-
den Themen, die anschließend wechsel-
seitig vorgestellt und diskutiert wurden:
1. Ein Kerncurriculum für das Praktikum,

das trotz aller örtlichen Unterschiede
eine gewisse Verbindlichkeit haben
sollte: Funktionen – Ziele/Inhalte –
Ziele und Funktionen Praktikumsbe-
richte – Formen/Zeitpunkt – Zeitrah-
men – Anrechnung – Leistungsnach-
weis – Einbettung in das gesamte Stu-
dium – Organisation – Praktikumspaß
– Betreuungslehrer – Zertifikat – Per-
spektiven

2. Mentorenausbildung und -betreuung:
Zielgruppe – Phasen der Schulung –
Reader als Orientierungshilfe (Einlei-
tung, Vorbereitung des Unterrichts,
Unterrichtsdurchführung und -beob-
achtung, Feedback, Abschluß des Prak-
tikums, Vermeidung von Problemen).
Natürlich wird dabei nach In- und

Berichte
Info DaF 29, 1 (2002), 70–71
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Ausland, nach entsandten und Orts-
mentoren unterschieden werden, müs-
sen die Hauptbetreuung und das wei-
tere Umfeld sowie mögliche Multipli-
katoren mitbedacht werden;

3. Alternative Formen (Vielfalt der Prak-
tika in Sprachlehr- und -lernsituatio-
nen): neben den klassischen Unter-
richtspraktika sind das Tandem, Tuto-
rium im Kontext neuer Medien, One-
to-one-Tutorien, Praktika an Fernuni-
versitäten, Lehr- und Lernmittelerstel-
lung, fachsprachlich orientierte Prak-
tika im In- und Ausland, Praktika im
WiWi-bereich. Es sollen die institutio-
nellen Rahmenbedingungen und Ar-
beitsweisen dargestellt, Begleitsemi-
nare entworfen und durchgeführt und
eine Dokumentation (mit Reflexion
und Forschungsaufgaben) erstellt wer-
den.

In jeder der Arbeitsgruppen wurden Auf-
gaben verteilt, die in absehbarer Zeit er-
füllt werden sollen. Nach internem Aus-
tausch soll dann bis Ende des Sommerse-
mesters 2002 ein Manuskript fertigge-
stellt werden. Wie die Dokumentation
der ersten Tagung soll auch diese in der
Reihe »Materialien Deutsch als Fremd-
sprache« veröffentlicht werden.

Samstag, 1.12.2001
Diskussion von Einzelaspekten:
Zertifikat – Anrechnung auf die Studien-
zeit – BAFöG – Nichtanerkennung von
»Pseudo«praktika – Clearingstelle beim
DAAD? – Praktikumsplätze für Nicht-
muttersprachlerInnen – bezahlte Prakti-
kumsplätze – »gute« und »schlechte«
Praktikumsinstitutionen – die Rolle der
Fachschaften.

Jüngere TeilnehmerInnen, die sich zum
ersten Mal mit der Praktikumsbetreuung
beschäftigten, lobten die unvoreinge-
nommene Weitergabe von Erfahrungen
und Wissen. Gerade darin sehen die Ver-
anstalter die Bedeutung und den Wert
solcher Fachtagungen, der FaDaf erfüllt
damit eine wichtige Aufgabe.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sprachen sich auch diesmal dafür aus, daß
angesichts der Bedeutung des Praktikums
unter dem Motto »Praktika als wesentli-
ches Element der Professionalisierung der
DaF-Lehrerausbildung« eine Folgetagung
stattfinden sollte. Ein entsprechender An-
trag wurde bereits an die Vorsitzende des
FaDaF gerichtet. Die Tagung soll vom 23.
bis 25.10.2003 wiederum in Rauischholz-
hausen stattfinden, sie kann höchstens 25
TeilnehmerInnen haben.
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AUSWAHLBIBLIOGRAPHIE VON 
NEUERSCHEINUNGEN FÜR DAS FACH 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 2001

Zusammengestellt von Dietrich Eggers 
unter Mitarbeit von Dorothee Schwarck

Vorbemerkung

Die vorliegende Auswahlbibliographie
erfaßt für das Fach Deutsch als Fremd-
sprache im engeren und weiteren Sinne
relevante Neuerscheinungen aus dem
Zeitraum Januar 2001 bis Januar 2002 (in
einigen seltenen Fällen auch ältere und
jüngere Publikationen). Die Zusammen-
stellung der Titel erfolgte auf der Basis
von ausführlichen Informationsbesu-
chen der oben genannten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter auf der Frankfurter
Buchmesse im Herbst 2001 sowie von
Verlags- und Autorenmitteilungen. Daß
dabei einige Neuerscheinungen unseren
»Auswahl«-Kriterien zum Opfer gefal-
len bzw. unserer Aufmerksamkeit
schlichtweg entgangen sind, andere wie-
derum von uns aufgenommen wurden,
sich aber bei der Besprechung als nicht
unbedingt »DaF-relevant« erweisen,
möge mit dem Hinweis auf den großen
(Frei-)Zeitaufwand eines solchen Vorha-
bens und die unüberschaubare Menge
an Informationsmaterial wenn nicht ent-
schuldigt, so doch zumindest erklärt
werden. Für die Kommentierte Aus-
wahlbibliographie Für Sie gelesen (Info
DaF 2/3, 2003) sind in begrenztem Maße
Nachträge möglich.

Die Auswahlbibliographie gliedert sich
wie immer in drei Teile:

Teil I enthält in alphabetisch nach Auto-
rennamen geordneter Reihenfolge wis-
senschaftliche Publikationen aus dem
Bereich Deutsch als Fremdsprache,
Deutsch als Fremdsprachenphilologie,
Interkulturelle Germanistik, (Ange-
wandte) Linguistik, Sprachlehrfor-
schung, Literaturwissenschaft, Auslän-
derpädagogik, Landeskunde und Zeit-
geschichte. Auch wurden in begrenztem
Maße Nachbardisziplinen wie Kommu-
nikationswissenschaft, Lernpsychologie,
Lerntheorie, Medienwissenschaft, Rhe-
torik, Computerwissenschaft, Wissen-
schaftstheorie etc. berücksichtigt.

Teil II enthält in nach Verlagen geordne-
ter Reihenfolge neue Lehrwerke bzw. be-
reits erschienene ergänzende oder davon
unabhängige Lehrmaterialien, die im ge-
nannten Zeitraum erschienen sind.

Teil III enthält die Verlagsanschriften
und knappe Hinweise zum jeweiligen
Verlagsprogramm.

Die Einzelangaben wurden mit großer
Sorgfalt zusammengestellt. Da jedoch
nicht ausgeschlossen werden kann, daß
sich in der Zwischenzeit eine Angabe
geändert hat – beispielsweise der Preis –,
kann für die Richtigkeit keine Gewähr
übernommen werden.
Info DaF 29, 1 (2002), 72–93
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Die Bereitschaft der Kolleginnen und
Kollegen zur Mitarbeit an der jährlich
aus der Auswahlbibliographie hervorge-
henden Kommentierten Auswahlbiblio-
graphie Für Sie gelesen wächst erfreuli-
cherweise von Jahr zu Jahr. Allen
»Stamm«- und »Erst«-Rezensentinnen
und -Rezensenten von Für Sie gelesen
2003 (erscheint als Info DaF 2/3, 2003 im
Mai) sei bereits an dieser Stelle ganz
herzlich für ihr Engagement gedankt.
Gleichzeitig möchten wir Sie alle und
natürlich auch »neue« Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter einladen, zum Zustan-
dekommen von Für Sie gelesen 2003 bei-
zutragen. Wir freuen uns schon jetzt auf
Ihre Kommentare und Rezensionen und
bitten Sie, folgenden Terminplan zu be-
achten:
Bitte teilen Sie uns bis zum 28. Mai 2002
mit, welche Publikationen Sie rezensieren
wollen. Nennen Sie nicht mehr als drei
Titel oder machen Sie uns fünf bis sechs
Vorschläge, aus denen wir auswählen
können. Ihre Rezensionswünsche erbit-
ten wir an die unten stehende Anschrift.
Sie können sich auch bei der Jahresta-
gung Deutsch als Fremdsprache, die vom
30. Mai bis 1. Juni in München stattfindet,
in ein dort ausliegendes Exemplar der
Auswahlbibliographie eintragen, wobei
Sie darauf achten sollten, daß Ihr Name
und (falls nicht aus den Tagungsunterla-
gen eindeutig zu ermitteln) Ihre Anschrift
gut lesbar sind. Wir schreiben die Verlage
dann direkt nach der Jahrestagung an
und teilen Ihnen bis Mitte Juni mit, wel-
che Bücher wir für Sie angefordert haben.
Zum 1. September 2002 erbitten wir Ihre
Nachricht, welche Titel Sie erhalten ha-
ben und rezensieren werden. Damit Für
Sie gelesen 2003 termingerecht erscheinen
kann, bitten wir darum, die Rezensionen
bis zum

1. Oktober 2002

fertigzustellen.

Es obliegt allein den Verlagen, Rezensi-
onswünsche zu erfüllen und entspre-
chende Exemplare zu verschicken. Die
Redaktionen in Mainz und Bielefeld ha-
ben auf diese Entscheidungen nur gerin-
gen Einfluß. Abschlägige Antworten ei-
niger Verlage sind teilweise darauf zu-
rückzuführen, daß Rezensionen zu von
ihnen verschickten Titeln aus den letzten
Jahren leider nicht zustande kamen. Wir
bitten daher an dieser Stelle noch einmal
nachdrücklich darum, die Bücher, zu de-
nen Sie aus inhaltlichen oder zeitlichen
Gründen im oben angegebenen Zeit-
raum keine Besprechung schreiben kön-
nen, entweder in möglichst unversehr-
tem Zustand an den Verlag zurückzu-
schicken oder sich in Rechnung stellen
zu lassen.
Das Redigieren und Auszeichnen von
ca. hundert Rezensionen in einem Zeit-
raum von sechs Wochen bringt die Her-
ausgeber von Für Sie gelesen jährlich in
große vorweihnachtliche Zeitnot. Sie
können zu einer Erleichterung dieser
Arbeit beitragen, wenn Sie die nachste-
henden Hinweise für Rezensenten
nicht überblättern, sondern sorgfältig
zur Kenntnis nehmen und als verbind-
lich betrachten. Insbesondere die Aus-
führungen zu Zeilenabstand, Zeichen
pro Zeile, Zeilenzahl pro Seite und Rand
seien mancher Mitarbeiterin/manchem
Mitarbeiter ans Herz gelegt. Mitge-
schickte Disketten bzw. scanner-fähige
Typoskripte erleichtern die redaktionel-
len Arbeiten. Selbstverständlich könne
Sie Ihre Rezensionen auch per E-Mail
schicken.
Zum Schluß noch einmal die Bitte, im
Hinblick auf den Informationswert von
Für Sie gelesen für Leserinnen und Leser
im In- und Ausland auf ein ausgewoge-
nes Verhältnis von Umfang und Rele-
vanz einer Publikation und der Länge
Ihrer Besprechung zu achten. Leider
wird in einigen Fällen immer noch die
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Textsorte »Rezension« mit einer wissen-
schaftlichen Abhandlung (15-seitige Be-
sprechung einer hundert Seiten umfas-
senden Monographie) bzw. mit der
Textsorte »Klappentext« (halbseitige Be-
sprechung eines mehrere hundert Seiten
umfassenden Sammelbandes) verwech-
selt.
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit und
wünschen ein erfolgreiches Jahr 2002.

Mainz und Bielefeld im Dezember 2001
Evelyn Müller-Küppers Lutz Köster

Kontaktadresse für Bücherwünsche:

Dr. Evelyn Müller-Küppers
Johannes Gutenberg-Universität
Fremdsprachenzentrum
Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache
Postfach 3980
55099 Mainz
Telefon (06131) 39-23188
Fax (06131) 39-24327
e-Mail kueppers@mail.uni-mainz.de

Kontaktadresse für Rezensionen:

Dr. Lutz Köster
Universität Bielefeld
Fakultät für Linguistik und
Literaturwissenschaft
Postfach 10 01 31
33501 Bielefeld
Telefon (0521) 106–3643
Fax (0521) 106–2996
e-Mail lutz.koester@uni-bielefeld.de

Hinweise für Rezensentinnen
und Rezensenten

Die Redaktion bittet Sie um Beiträge,
kann aber keine Haftung für Ihre Typo-
skripte übernehmen. Falls möglich,
schicken Sie Ihre Texte bitte auf Diskette
(unter Angabe des benutzten Textverar-

beitungsprogramms) und fügen Sie ei-
nen Ausdruck bei. Sind keine Mac- oder
DOS-Disketten verfügbar, sollte der
Ausdruck gute Schreibmaschinenquali-
tät haben (z. B. in Courier/Pica 12°, Flat-
tersatz, kein 8-Nadel-Matrixdrucker!).
Um die Redaktionsarbeit zu erleichtern,
bitten wir Sie, in Bezug auf die Gestal-
tung Ihrer Rezension folgende Hinweise
zu beachten:

Typoskript
30 Zeilen pro Seite, 50 Zeichen pro Zeile,
1 ½-zeiliger Abstand (18 pt)

Rand
links: ca. 2,5 cm, rechts: ca. 5 cm (für
Korrekturzeichen)

Beispiele für die Titelei

Albrecht, Wolfgang:
Literaturkritik. Stuttgart; Weimar: Metz-
ler, 2001 (Sammlung Metzler 338). – ISBN
3-476-10338-2. 190 Seiten, € 11,90

Abendroth-Timmer, Dagmar; Bach, Ger-
hard (Hrsg.):
Mehrsprachiges Europa. Festschrift für
Michael Wendt zum 60. Geburtstag. Tü-
bingen: Narr, 2001. – ISBN 3-8233-5856-1.
348 Seiten, € 44,99
Die ISBN-Nummer unbedingt angeben!
(Bitte denken Sie an Besteller im Aus-
land!)

Hervorhebungen
Hervorzuhebende Textstellen sind zu un-
terstreichen. Alle Abbildungen (Zeich-
nungen, Tabellen, kopierte Darstellun-
gen) müssen reprofähig sein, evtl. mit Tu-
sche ausgeführt werden.

Gliederungen
Gliederungen sind in arabischen Zahlen
nach dem Dezimalsystem vorzunehmen.
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Zitate

Inhaltliche Fußnoten werden im Text
durch Hochstellung arabischer Ziffern
ohne Klammern gekennzeichnet, Litera-
turverweise im Text wie folgt: »wie Mül-
ler (1982: 15) sagte, …« Literaturangaben
werden am Ende zusammengefaßt, nicht
in den Fußnoten. Bitte zitieren Sie nach
folgenden Mustern (DIN 1505, Teil 2):

Monographie:

Altendorfer, Otto: Mediensystem der Bun-
desrepublik Deutschland 1. Wiesbaden:
Westdeutscher Verlag, 2001.

Aufsatz in Zeitschrift:

Wazel, Gerhard: »Sprachenlernen und Spra-
chenlehren mit interaktiven Medien«,
Info DaF 25 (1998), 36–53.

Aufsatz in Sammelband:

Hanna, Ortrun; Liedke, Martina: »Textre-
zeption zum Zwecke der Reproduktion.
Der Handlungszusammenhang von Re-
zeption und Weiterverarbeitung am Bei-
spiel fremdsprachlicher Textwiederga-
ben.« In: Brünner, Gisela; Graefen, Ga-
briele: Texte und Diskurse. Methoden und
Forschungsergebnisse der Funktionalen
Pragmatik. Opladen: Westdeutscher Ver-
lag, 1994, 386–411.

Jeder Titel eines Autors wird getrennt
aufgeführt.

Korrekturregeln

Es gelten die Korrekturregeln des DU-
DEN.

Im übrigen bitten wir Sie, auf die vielen
ausländischen Leser Rücksicht zu neh-
men und entsprechend verständlich und
sprachlich korrekt zu schreiben.

Die Redaktion behält sich vor, ein Manu-
skript mit der Bitte um Überarbeitung
zurückzusenden oder nicht für den
Druck freizugeben.

I. Auswahlbibliographie von Neuer-
scheinungen für das Fach Deutsch als
Fremdsprache 2001: Wissenschaftliche
Arbeiten

Abendroth-Timmer, Dagmar; Bach, Ger-
hard (Hrsg.):
Mehrsprachiges Europa. Festschrift für
Michael Wendt zum 60. Geburtstag. Tü-
bingen: Narr, 2001. – ISBN 3-8233-5856-1.
348 Seiten, € 44,99
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Löffler, Heinrich; Stickel, Gerhard (Hrsg):
Germanistik und Deutschunterricht in
16 Ländern. Berichte aus dem Interna-
tionalen Wissenschaftlichen Rat des
IDS 1998–1999. Mannheim: Institut für
deutsche Sprache, 2001 (amades. Arbeits-
papiere und Materialien zur deutschen
Sprache 2001/2). – ISBN 3-922641-55-5.
90 Seiten, € 10,–

Lüger, Heinz-Helmut (Hrsg.):
Höflichkeitsstile. Frankfurt/M.; Berlin;
Bern: Lang, 2001 (Cross-Cultural Com-
munication 7). – ISBN 3-631-37404-6. 352
Seiten, € 50,10

Maiwald, Klaus; Rosner, Peter (Hrsg.):
Lust am Lesen. Bielefeld: Aisthesis, 2001
(Schrift und Bild in Bewegung 2). – ISBN
3-89528-304-5. 210 Seiten, € 17,40

Meng, Katharina:
Russlanddeutsche Sprachbiografien.
Untersuchung zur sprachlichen Integra-
tion von Aussiedlerfamilien. Tübingen:
Narr, 2001 (Studien zur deutschen Spra-
che 21). – ISBN 3-8233-5151-6. 540 Seiten,
€ 99,–

Milan, Carlo:
Modalverben und Modalität. Eine kon-
trastive Untersuchung Deutsch-Italie-

nisch. Tübingen: Niemeyer, 2001 (Lingui-
stische Arbeiten 444). – ISBN 3-484-30444-
8. 320 Seiten, € 77,70

Min, Hyang-Ki:
Lehrmaterialforschung und -entwick-
lung für Deutsch als Fremdsprache in
Korea. Beispiel: Allgemeinbildende
Oberschulen. Frankfurt/M.; Berlin;
Bern: Lang, 2001 (Europäische Hoch-
schulschriften: Reihe 1, Deutsche Sprache
und Literatur 1793). – ISBN 3-631-36390-
7. 417 Seiten, € 50,10

Moll, Melanie:
Das wissenschaftliche Protokoll. Vom
Seminardiskurs zur Textart: empirische
Rekonstruktionen und Erfordernisse
für die Praxis. München: iudicium, 2001
(Studien Deutsch 30). – ISBN 3-89129-
141-8. 311 Seiten, € 28,–

Moursli, Rachid:
Deutsch im Sprachkontakt mit Franzö-
sisch. Untersuchungen zur deutsch- und
zweisprachigen Presse in Frankreich.
Essen: Die blaue Eule, 2001 (Kultur der
Deutschen im Ausland 5). – ISBN 3-
89206-987-5. 224 Seiten, € 30,50

Panagl, Oswald; Goebl, Hans; Brix, Emil
(Hrsg.):
Der Mensch und seine Sprache(n).
Wien; Köln: Böhlau, 2001 (Wissenschaft –
Bildung – Politik 5). – ISBN 3-205-99406-
X. 270 Seiten, € 29,95

Pette, Corinna:
Psychologie des Romanlesens. Lesestra-
tegien zur subjektiven Aneignung eines
literarischen Textes. Weinheim: Juventa,
2001 (Lesesozialisation und Medien). –
ISBN 3-7799-1348-8. 328 Seiten, € 25,50

Rajewsky, Irina O.:
Intermedialität. Tübingen; Basel: Fran-
cke, 2001 (UTB 2261). – ISBN 3-8252-2261-
6. 280 Seiten, € 18,90
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Rastner, Eva Maria (Hrsg.):
auf!brüche. Aktuelle Trends zur
Deutschdidaktik. Innsbruck: Studien
Verlag, 2001 (die-extra 8). – ISBN 3-7065-
1454-0. 184 Seiten, € 18,50

Roche, Jörg:
Interkulturelle Sprachdidaktik. Eine
Einführung. Tübingen: Narr, 2001 (narr
studienbücher). – ISBN 3-8233-4984-8.
300 Seiten, € 19,90

Saxer, Robert; Kuri, Sonja (Hrsg.):
Deutsch als Fremdsprache an der
Schwelle zum 21. Jahrhundert. Zu-
kunftsorientierte Konzepte und Projek-
te. Innsbruck: Studien Verlag, 2001 –
ISBN 3-7065-1640-3. 240 Seiten, € 22,50

Schaller, Roger:
Das große Rollenspielbuch. Grundtech-
niken, Anwendungsgebiete, Praxisbei-
spiele. Weinheim: Beltz, 2001. – ISBN 3-
407-36369-9. 201 Seiten, € 29,65

Schanze, Helmut (Hrsg.):
Handbuch der Mediengeschichte. Stutt-
gart: Kröner, 2001. – ISBN 3-520-36001-2.
700 Seiten, € 29,65

Schärf, Christian:
Literatur in der Wissensgesellschaft.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
2001. – ISBN 3-525-20818-9. 200 Seiten,
€ 25,–

Scheitler, Irmgard:
Deutschsprachige Gegenwartsprosa seit
1970. Tübingen; Basel: Francke, 2001
(UTB 2262). – ISBN 3-8252-2262-4. 450
Seiten, € 21,90

Schierholz, Stefan J. (Hrsg.):
Die deutsche Sprache in der Gegenwart.
Festschrift für Dieter Cherubim zum 60.
Geburtstag. Frankfurt/M.; Berlin; Bern:
Lang, 2001. – ISBN 3-631-37009-1. 392
Seiten, € 50,10

Schierholz, Stefan J.:
Präpositionalattribute. Syntaktische
und semantische Analysen. Tübingen:
Niemeyer, 2001 (Linguistische Arbeiten
447). – ISBN 3-484-30447-2. 305 Seiten,
€ 75,67

Schindler, Heidrun:
Das Verb ›legen‹. Eine Untersuchung
seiner räumlich-konkreten Bedeutungs-
varianten. Tübingen: Niemeyer, 2001
(Linguistische Arbeiten 434). – ISBN 3-
484-30434-0. 240 Seiten, € 61,34

Schleichert, Hubert:
Wie man mit Fundamentalisten disku-
tiert, ohne den Verstand zu verlieren.
Anleitung zum subversiven Denken.
München: Beck, 2001 (beck’sche Reihe
1344). – ISBN 3-406-42144-X. 200 Seiten,
€ 8,90

Schmidt-Bergmann, Hansgeorg; Liese-
gang, Torsten (Hrsg.):
Liter@tur. Computer – Literatur – Inter-
net. Bielefeld: Aisthesis, 2001. – ISBN 3-
89528-334-7. 186 Seiten, € 29,80

Schreiter, Ina:
Schreibversuche. Kreatives Schreiben
bei Lernern des Deutschen als Fremd-
sprache. Themenvorschläge, Arbeits-
empfehlungen und viele authentische
Beispiele für phantasievolle Texte. Mün-
chen: iudicium, 2001. – ISBN 3-89129-734-
3. 235 Seiten, € 22,50

Schubarth, Bettina:
Ironie in Institutionen. Die Reflexion
gesellschaftlichen Wissens im ironi-
schen Sprechen. München: iudicium,
2001 (Studien Deutsch 28). – ISBN 3-
89129-138-8. 319 Seiten, € 40,–

Sellner, Manfred (Hrsg.):
Fremdsprachendidaktik & Zweitspra-
chenerwerb im Kontext. Frankfurt/M.;
Berlin; Bern: Lang, 2001 (Sprache im Kon-
text 9). – ISBN 3-631-37120-9. 109 Seiten,
€ 23,00
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Siebert-Ott, Gesa Maren:
Frühe Mehrsprachigkeit. Probleme des
Grammatikerwerbs in multilingualen
und multikulturellen Kontexten. Tübin-
gen: Niemeyer, 2001 (Linguistische Ar-
beiten 440). – ISBN 3-484-30440-5. 226
Seiten, € 59,31

Siever, Holger:
Kommunikation und Verstehen. Der
Fall Jenninger als Beispiel einer semio-
tischen Kommunikationsanalyse. 
Frankfurt/M.; Berlin; Bern: Lang, 2001. –
ISBN 3-631-45895-9. 548 Seiten, € 75,70

Spree, Reinhard (Hrsg.):
Geschichte der deutschen Wirtschaft im
20. Jahrhundert. München: Beck, 2001
(beck’sche Reihe 1443). – ISBN 3-406-
47596-8. 240 Seiten, € 13,90

Steinig, Wolfgang; Huneke, Hans-Wer-
ner:
Sprachdidaktik Deutsch. Eine Einfüh-
rung. Berlin: Schmidt, 2001 (Grundlagen
der Germanistik 38). – ISBN 3-503-06114-
2. 264 Seiten, € 17,80

Stickel, Gerhard (Hrsg.):
Neues und Fremdes im deutschen Wort-
schatz. Aktueller lexikalischer Wandel.
Berlin; New York: de Gruyter, 2001 (Jahr-
buch des Instituts für deutsche Sprache
2000). – ISBN 3-11-017102-3. 388 Seiten,
€ 128,–

Stieglbauer-Schwarz, Judith:
Wiegen, wägen und bewegen. Etymolo-
gie und Wortgeschichte. Frankfurt/M.;
Berlin; Bern: Lang, 2001 (Europäische
Hochschulschriften: Reihe 1, Deutsche
Sprache und Literatur 1787). – ISBN 3-
631-37209-4. 321 Seiten, € 45,50

Straßner, Erich:
Text-Bild-Kommunikation · Bild-Text-
Kommunikation. Tübingen: Niemeyer,
2001 (Grundlagen der Medienkommuni-
kation 13). – ISBN 3-484-37113-7. 112 Sei-
ten, € 10,74

Tanzer, Harald (Hrsg.):
Kultur- und Landeskunde. Konzepte
und Theorien zur Landeskunde
Deutsch als Fremdsprache aus drei Jahr-
zehnten. Regensburg: FaDaF, 2001 (Mate-
rialien Deutsch als Fremdsprache 61). –
ISBN 3-88246-223-X. 200 Seiten, € 20,–

Terhart, Ewald:
Lehrerberuf und Lehrerbildung. For-
schungsbefunde, Problemanalysen, Re-
formkonzepte. Weinheim: Beltz, 2001
(Beltz Pädagogik). – ISBN 3-407-25249-8.
256 Seiten, € 34,–

Ulrich, Winfried (Hrsg.):
Deutsch in Estland und Ungarn. Beiträ-
ge zur Germanistik und Fachdidaktik.
Frankfurt/M.; Berlin; Bern: Lang, 2001
(Folia Didactica 6). – ISBN 3-631-37985-4.
154 Seiten, € 27,10

Wagner, Klaus R.:
Pragmatik der deutschen Sprache.
Frankfurt/M.; Berlin; Bern: Lang, 2001. –
ISBN 3-631-37776-2. 495 Seiten, € 60,30

Wang, Weiwei:
Zweisprachige Fachlexikographie. Be-
nutzungsforschung, Typologie und mi-
krostrukturelle Konzeption. Frankfurt/
M.; Berlin; Bern: Lang, 2001 (Angewandte
Sprachwissenschaft 8). – ISBN 3-631-
38033-X. 334 Seiten, € 50,10

Weißköppel, Cordula:
Ausländer und Kartoffeldeutsche. Iden-
titätsperformanz im Alltag einer eth-
nisch gemischten Realschulklasse.
Weinheim: Juventa, 2001 (Juventa Mate-
rialien). – ISBN 3-7799-1426-3. 300 Seiten,
€ 26,–

Welke, Klaus:
Deutsche Syntax funktional. Tübingen:
Stauffenburg, 2001 (Stauffenburg Lingui-
stik 22). – ISBN 3-86057-723-9. 230 Seiten,
€ 32,72
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Wierlacher, Alois
Architektur interkultureller Germani-
stik. München: iudicium, 2001. – ISBN 3-
89129-736-X. 514 Seiten, € 50,–

Wierlacher, Alois; Eggers, Dietrich;
Ehlich, Konrad; Engel, Ulrich; Kelletat,
Andreas F.; Krumm, Hans-Jürgen; Mi-
chel, Willy; Bohrer, Kurt-Friedrich (Doku-
mentation) (Hrsg.): Jahrbuch Deutsch
als Fremdsprache 26. Intercultural Ger-
man Studies.
Thematischer Teil I: Engel Ulrich; Meliß,
Heike (Hrsg.):
Sprachwissenschaftliche Einführun-
gen.
Thematischer Teil II: Cesana, Andreas;
Eggers, Dietrich (Hrsg.):
Zur Theoriebildung und Philosophie
des Interkulturellen.
München: iudicium, 2001. – ISBN 3-
89129-162-0. 624 Seiten, € 45,–

Wolff, Armin; Winters-Ohle, Elmar
(Hrsg.):
Wie schwer ist die deutsche Sprache
wirklich? Beiträge der 28. Jahrestagung
DaF 2000. Regensburg: FaDaF, 2001(Ma-
terialien Deutsch als Fremdsprache 58). –
ISBN 3-88246-217-5. 738 Seiten, € 19,50

Yu, Chang-Lin:
Modellierung der Wortbedeutung für
den Sprachverstehensprozeß. Entwick-
lung einer Bedeutungskonzeption aus
der Verbindung zwischen der Kulturhi-
storischen Schule und den Simulations-
modellen. Hildesheim: Olms, 2001 (Ger-
manistische Linguistik – Monographien
6). – ISBN 3-487-11434-8. 286 Seiten, € 35,80

Yu, Su-Yon:
Wirkungen von Modifizierungen auf
den Fremdsprachenunterricht. Eine dis-
kursanalytische Untersuchung von Ge-
sprächen zwischen MS und NMS. Balt-
mannsweiler: Schneider Verlag Hohen-
gehren, 2001. – ISBN 3-89676-376-8. 184
Seiten, € 16,50

Zifonun, Gisela:
Grammatik des Deutschen im europäi-
schen Vergleich: Der Relativsatz. Mann-
heim: Institut für deutsche Sprache, 2001
(amades. Arbeitspapiere und Materialien
zur deutschen Sprache 2001/3). – ISBN 3-
922641-62-8. 104 Seiten, € 9,70

Zifonun, Gisela:
Grammatik des Deutschen im europäi-
schen Vergleich: Das Pronomen. Teil I:
Überblick und Personalpronomen.
Mannheim: Institut für deutsche Sprache,
2001 (amades. Arbeitspapiere und Mate-
rialien zur deutschen Sprache 2001/4). –
ISBN 3-922641-63-6. 139 Seiten, € 9,70

Zipfel, Frank:
Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität. Analy-
sen zur Fiktion in der Literatur und zum
Fiktionsbegriff in der Literaturwissen-
schaft. Berlin: Schmidt, 2001 (Allgemeine
Literaturwissenschaft – Wuppertaler
Schriften 2). – ISBN 3-503-06111-8. 344
Seiten, € 34,80

II. Auswahlbibliographie von Neuer-
scheinungen für das Fach Deutsch als
Fremdsprache 2001:
Lehrbücher und Unterrichtsmaterialien

CORNELSEN

Hallo, da bin ich!

Schülerbuch 2. – ISBN 3-464-20857-5. 64
Seiten, € 10,50
Arbeitsheft 2. – ISBN 3-464-20858-3. 88
Seiten, € 6,75
Audiokassette 2. – ISBN 3-464-20861-3.
€ 7,95
Folien. – ISBN 3-464-20860-5. ca. € 79,59

Fehlerlexikon Deutsch als Fremdspra-
che: Aus Fehlern lernen. Beispiele und
Diagnosen. – ISBN 3-464-20911-3. 310
Seiten, € 18,50
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Deutsch International

Lehrerhandbuch 2. – ISBN 3-464-20939-3.
144 Seiten, ca. € 13,75
Schülerbuch 3. – ISBN 3-464-20940-7. 128
Seiten, € 11,25
Arbeitsbuch 3. – ISBN 3-464-20941-5. 112
Seiten, € 7,95
Cassetten 3. – ISBN 3-464-20942-3. € 19,95

Eurolingua Deutsch

Arbeitsheft 3. – ISBN 3-464-21280-7. 92
Seiten, € 7,95
Glossar Deutsch-Türkisch 1. – ISBN 3-
464-21281-5. 120 Seiten. € 5,80
CD-ROM Home-Einzellizenz 2. – ISBN
3-464-21111-8. € 35,95
CD-ROM Schulmehrplatzlizenz 2. –
ISBN 3-464-21122-3. ca. € 101,75

Tell me more

Schulmehrplatzlizenz 1. – ISBN 3-464-
20653-0. ca. € 178,44
Schulmehrplatzlizenz 2. – ISBN 3-464-
20648-3. ca. € 178,44
Schulmehrplatzlizenz 3. – ISBN 3-464-
20643-2. ca. € 178,44
Schulnetzwerklizenz 1. – ISBN 3-464-
20669-6. ca. € 178,44
Schulnetzwerklizenz 2. – ISBN 3-464-
20664-5.
Schulnetzwerklizenz 3. – ISBN 3-464-
20659-9.

DÜRR + KESSLER

PRIMAR

Goethe-Institut Inter Nationes (Hrsg.):
Primar. Zeitschrift für Deutsch als
Fremdsprache im Primarstufenbereich.

Heft 26:
Deutschlernen am Computer. – Rechner
an der Grundschule – Typen von Soft-

ware – Programmbeispiele – Neue Tech-
nologien und Fremdsprachenlernen. –
ISBN 3-8081-8423-6. 64 Seiten, € 8,79

Heft 27:
Sprache lernen mit Leib und Seele. –
Spielen, Schmecken, Tasten – Naturpro-
jekt – Klangbäume – Gemalte Gedichte.
– ISBN 3-8081-8424-3. 64 Seiten, € 8,79

Heft 28:
Hier bin ich Kind. – Von Sachen zum
Spiel – von Spielen zu Texten – Spiele-
analyse – Spielesammlungen. – ISBN 3-
8081-8425-2. 64 Seiten, € 8,79

FABOUDA

Lodewick, Klaus:
DSH & Studienvorbereitung. Deutsch
als Fremdsprache für Studentinnen und
Studenten. Text- und Übungsbuch. –
ISBN 3-930861-40-2. 148 Seiten, € 15,25
Tipps, Lösungen, Hörtexte. – ISBN 3-
930861-41-0. 52 Seiten, € 8,–
2 Kassetten zu den Hörtexten. – ISBN 3-
930861-43-7. 120 Min., € 23,–

GILDE

Wer? Wie? Was? Mega Bärenspaß

Medo, Max; Schneider, Gunther:
Geschichtenheft 1. – ISBN 3-86035-710-7.
48 Seiten, € 8,90
Arbeitsheft 1. – ISBN 3-86035-711-5. 80
Seiten, € 4,70
Kassette 1. – ISBN 3-86035-712-3. 66 Min.,
€ 13,90
Audio-CD 1. – ISBN 3-86035-713-1. 66
Min., € 15,90
Lehrerhandbuch 1. – ISBN 3-86035-714-
X. 80 Seiten, € 12,–
Arbeitstransparente. – ISBN 3-86035-
715-8. 32 Transparente, € 72,–
Das Mega-Tischtheater. – ISBN 3-86035-
716-6. 3 Exemplare, € 4,50
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Die Mega-Schreibschule

Medo, Max:
Schülerheft Druckschrift. – ISBN 3-
86035-933-9. 96 Seiten, € 7,80

Goethe-Institut Inter Nationes (Hrsg.):
Videosprachkurs für Grundschullehrer
Lehrer im Unterricht. Heft. – ISBN 3-
86035-810-3. € 11,25
Videokassette.
PAL. – ISBN 3-86035-811-1. € 19,95
NTSC. – ISBN 3-86035-812-X. € 19,95
SECAM. – ISBN 3-86035-813-8. € 19,95

HUEBER

Tangram

Dallapiazza, Rosa-Maria; von Jan, Edu-
ard; Blüggel; Beate; Schümann Anja:
Tangram Z. Zertifikat Deutsch
Kursbuch und Arbeitsbuch. – ISBN 3-19-
001617-8. 236 Seiten, € 11,60
2 Kassetten mit Hörtexten. – ISBN 3-19-
021617-7. 121 Min., € 15,60
2 CDs mit Hörtexten. – ISBN 3-19-
031617-1. 121 Min., € 17,90

Themen neu

Perlmann-Balme, Michaela; Tomaszew-
ski, Andreas; Weers, Dörte:
Themen neu Zertifikatsband.
Kursbuch. – ISBN 3-19-301523-7. 168 Sei-
ten, € 14,20
3 Kassetten mit Hörtexten. – ISBN 3-19-
341523-5. 150 Min., € 21,90
3 CDs mit Hörtexten. – ISBN 3-19-
031617-1. 150 Min., € 25,90

Delfin

Aufderstraße; Hartmut; Müller, Jutta;
Storz, Thomas:
Lehrbuch mit integrierten Audio-CDs
mit Sprechübungen. – ISBN 3-19-
001601-1. 256 Seiten, € 15,80

4 Kassetten mit Hörtexten, Lektion 1–
10. – ISBN 3-19-031601-5. 228 Min.,
€ 20,40
4 CDs mit Hörtexten, Lektion 1–10. –
ISBN 3-19-031601-5. 228 Min., € 20,40
4 Kassetten mit Hörtexten, Lektion 11–
20. – ISBN 3-19-061601-9. € 20,40
4 CDs mit Hörtexten, Lektion 11–20. –
ISBN 3-19-071601-3. € 20,40

Pingpong neu

Kopp, Gabriele; Fröhlich, Konstanze:
Pingpong Neu 1
Lehrbuch. – ISBN 3-19-001654-2. 144 Sei-
ten, € 12,90
Arbeitsbuch. – ISBN 3-19-011654-7. 140
Seiten, € 10,50
Lehrerhandbuch. ISBN 3-19-021654-1.
112 Seiten, € 9,90
2 Kassetten mit Hörtexten, Dialogen
und Liedern. – ISBN 3-19-031654-6. 89
Min., € 20,90
2 CDs mit Hörtexten, Dialogen und
Liedern. – ISBN 3-19-041654-0. 89 Min.,
€ 20,90
1 Kassette mit Übungen zur Ausspra-
che. – ISBN 3-19-051654-5. 68 Min.,
€ 12,60
1 CD mit Übungen zur Aussprache. –
ISBN 3-19-061654-X. 68 Min., € 12,60

Pingpong Neu 2

Lehrbuch. – ISBN 3-19-001655-0. 152 Sei-
ten, € 13,60
Arbeitsbuch. – ISBN 3-19-011655-5. 152
Seiten, € 11,10
Lehrerhandbuch. – ISBN 3-19-021655-X.
136 Seiten, € 10,50
2 Kassetten mit Hörtexten, Dialogen
und Liedern. – ISBN 3-19-031655-4. 82
Min., € 20,90
2 CDs mit Hörtexten, Dialogen und Lie-
dern. – ISBN 3-19-041655-9. 82 Min.,
€ 20,90
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Späth, Christine; Sailer, Marion:
Und jetzt ihr! Basisgrammatik für Ju-
gendliche. – ISBN 3-19-007338-4. 160 Sei-
ten, € 12,90
Lösungsschlüssel. – ISBN 3-19-017338-9.
40 Seiten, € 3,60

em

Hering, Axel; Matussek, Magdalena;
Perlmann-Balme, Michaela:
em Übungsgrammatik. – ISBN 3-19-
001657-7. 250 Seiten, € 15,30

Sachs, Rudolf:
Deutsche Handelskorrespondenz – Neu
Der Briefwechsel in Export und Import.
– ISBN 3-19-001662-3. 200 Seiten, € 18,40

Deutsch im Hotel

Deutsch im Hotel – Korrespondenz.
Lehrbuch. – ISBN 3-19-001647-X. 152 Sei-
ten, € 13,60

Deutsch-Magazin

Lehrerpaket (bestehend aus Videokasset-
te, 140 Min., und Begleitheft, 64 Seiten)
VHS/PAL. – ISBN 3-19-001663-1. € 36,90
VHS/NTSC. – ISBN 3-19-001663-1.
€ 36,90
Begleitheft. – ISBN 3-19-021663-0. 88 Sei-
ten, € 4,60

deutsch üben

Heidermann, Werner:
deutsch üben 12: Diktate hören – schrei-
ben – korrigieren. – ISBN 3-19-007460-7.
150 Seiten und 2 Audio-CDs mit Diktat-
texten, € 20,40

Schumann, Johannes:
Leichte Tests – Deutsch als Fremdspra-
che. – ISBN 3-19-007460-7. 148 Seiten,
€ 8,95

Lübke, Diethard:
Lernwortschatz Deutsch – Ausgabe Spa-
nisch. Aprendiendo palabras alemanas.
– ISBN 3-19-006403-2. 244 Seiten, € 10,50

Luscher, Renate:
Übungsgrammatik DaF für Anfänger.
Paket Übungsgrammatik und CD-
ROM. – ISBN 3-19-077447-1. 320 Seiten,
€ 26,50

Eppert, Franz:
Deutsch mit Vater und Sohn. 10 Bildge-
schichten von E.O. Plauen. – ISBN 3-19-
001636-4. 92 Seiten, € 13,20

Drochner, Karl-Heinz; Föhr, Dieter:
Land in Sicht! Textarbeit Deutsch als
Fremdsprache. – ISBN 3-19-001588-0. 224
Seiten, € 17,20

Thoma, Leonhard:
Der Hundetraum und andere Verwir-
rungen. Zwölf Lesetexte für Lernende
der Grundstufe 1–3. – ISBN 3-19-001677-
1. 104 Seiten, € 10,40

Breitkopf, Kathleen, Ahrens; Gudrun;
Meinecke-Deus, Doris; Celikyürek, Safi-
ye:
Kinderleicht. Deutsch als Fremdsprache
für Eltern. – ISBN 3-19-001685-2. 80 Sei-
ten, € 7,90

Lesen und Schreiben

Lonnecker, Georgia; Schödder, Beate:
Lesen und Schreiben 1.
Lehrbuch. – ISBN 3-19-007230-2. 196 Sei-
ten, € 14,80
Schreibmappe. ISBN 3-19-017230-7. 92
Seiten, € 10,50

Jung, Lothar:
99 Stichwörter zum Unterricht Deutsch
als Fremdsprache. – ISBN 3-19-007438-0.
272 Seiten, € 17,40
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KLETT

Fremdsprache Deutsch – Zeitschrift für
die Praxis des Deutschunterrichts

Heft 24:
Kombinierte Fertigkeiten. – ISBN 3-12-
675548-8. 66 Seiten, ca. € 8,95

Heft 25:
Spielen, Denken, Handeln. – ISBN 3-12-
675549-6. 66 Seiten, ca. € 8,95

easy readers

Schönfeldt, Sibyll Gräfin:
Sonderappell. – ISBN 3-12-675685-9. 104
Seiten, ca. € 7,41

Passwort Deutsch

Albrecht, Ulrike u. a.:
Kurs- und Übungsbuch 1. – ISBN 3-12-
675800-2. 224 Seiten, € 13,40
Lehrerhandbuch 1. – ISBN 3-12-675802-9.
128 Seiten, € 9,20
Wörterheft 1. – ISBN 3-12-675803-7. 48
Seiten, € 4,–
Kursbuchkassette 1. – ISBN 3-12-675805-
3. € 10,50
Kursbuch – CD 1. – ISBN 3-12-675806-1.
€ 10,50
Kurs- und Übungsbuch 2. – ISBN 3-12-
675820-7. 224 Seiten, € 13,40
Lehrerhandbuch 2. – ISBN 3-12-675822-3.
128 Seiten, € 9,20
Wörterheft 2. – ISBN 3-12-675823-1. 48
Seiten, € 4,–
Kursbuchkassette 2. – ISBN 3-12-675825-
8. € 10,50
Kursbuch – CD 2. – ISBN 3-12-675826-6.
€ 10,50

Unternehmen Deutsch

Conlin, C.:
Lehrbuch. – ISBN 3-12-675730-8. 216 Sei-
ten, € 18,70
Arbeitsbuch. – ISBN 3-12-675731-6. 96
Seiten, € 9,20

Lehrerheft. – ISBN 3-12-675732-4. 20 Sei-
ten, € 4,–
2 Kassetten. – ISBN 3-12-675733-2. je 70
Min., € 26,–
2 CDs. – ISBN 3-12-675734-0. je 70 Min.,
€ 27,50

Grammatik mit Sinn und Verstand NEU

Rug, Wolfgang; Tomaszewski, Andreas:
Lehrbuch. – ISBN 3-12-675425-2. 256 Sei-
ten, € 19,80
Lösungsheft. – ISBN 3-12-675424-4.
40 Seiten, € 5,–

Das ABC-Haus

Rieder, Edina:
Lehrerhandbuch. – ISBN 3-12-675649-2.
72 Seiten. ca. € 6,39

So geht’s – Fertigkeitentraining für die
Grundstufe

Janke-Papanikolaou, Sylvia; Fischer-Mit-
ziviris, Anni:
Übungsbuch mit Lösungen. – ISBN 3-12-
675575-5. 240 Seiten, ca. € 16,77
Übungsbuch ohne Lösungen. – ISBN 3-
12-675576-3. 184 Seiten, ca. € 15,24
2 CDs. Hörtexte. – ISBN 3-12-675573-9.
ca. € 20,35
2 CDs. Hörtexte. – ISBN 3-12-675574-7.
ca. € 20,35

LANGENSCHEIDT

Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim:
Deutsche Grammatik. Ein Handbuch
für den Ausländerunterricht. Neubear-
beitung. – ISBN 3-468-49493-9. 656 Sei-
ten, € 20,95

Germanistische Fernstudieneinheiten

Holly, Werner:
Einführung in die Pragmalinguistik. –
ISBN 3-468-49566-8. 72 Seiten, € 11,50
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Europarat. Rat für kulturelle Zusammen-
arbeit; Goethe-Institut Inter Nationes;
Ständige Konferenz der Kulturminister
der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland (KMK), Schweizerische
Konferenz der Kantonalen Erziehungsdi-
rektoren (EDK), österreichisches Bundes-
ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur (BMBWK) (Hrsg.):
Gemeinsamer europäischer Referenz-
rahmen für Sprachen: lernen, lehren,
beurteilen. – ISBN 3-468-49469-6. 244 Sei-
ten, € 19,95.

Fernstudienangebot Deutsch als Fremd-
sprache

Schwerdtfeger, Inge C:
Fernstudieneinheit 29: Gruppenarbeit
und innere Differenzierung. – ISBN 3-
468-49645-1. 192 Seiten, € 7,95

Herzlich willkommen

Cohen, Ulrike; Lemcke, Christiane; Gran-
di, Nicoletta:
Herzlich willkommen. Deutsch in Re-
staurant und Tourismus.
Lehrbuch. – ISBN 3-468-49542-0. 104 Sei-
ten, € 12,50
2 Audiokassetten zum Lehrbuch. – ISBN
3-468-49545-5. 95 Min., € 15,50
2 Audio-CDs zum Lehrbuch. – ISBN 3-
468-49547-1. 95 Min., € 15,50
Arbeitsbuch. – ISBN 3-468-49543-9. 96
Seiten, € 10,50
Audiokassette zum Arbeitsbuch. – ISBN
3-468-49546-3. 89 Min., € 11,50
Audio-CD zum Arbeitsbuch. – ISBN 3-
468-49548-X. 89 Min., € 11,50

Leichte Lektüren für Jugendliche

Hagemann, Bernhard:
Johnny schweigt. – ISBN 3-468-49722-9.
ca. € 5,06

Moment mal!

Gick, Cornelia:
Moment mal. Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache.
CD-ROM 3. – ISBN 3-468-47822-4. € 30,90

Künzle, Beda; Müller, Martin; Werten-
schlag, Lukas:
Wortschatztrainer Moment mal! 1–3. –
ISBN 3-468-47823-2. € 6,95

sowieso

Lösche, Ralf-Peter; unter Mitarbeit von
Michael Koenig:
sowieso CD-ROM 2. – ISBN 3-468-47677-
9. € 25,90

Wirtschaftskommunikation Deutsch

Eismann, Volker:
Wirtschaftskommunikation Deutsch.
Lehrerhandreichungen zu Band 1 und 2.
– ISBN 3-468-90481-9. 192 Seiten, € 19,95
Glaboniat, Manuela; Müller, Martin;
Rusch, Paul; Schmitz, Helen; Werten-
schlag, Lukas:
Profile deutsch. Info-Broschüre mit
Demo-CD-ROM. – ISBN 3-999-99104-X.
16 Seiten, gratis

III. Anschriften der Verlage und Stich-
punkte zu Verlagsprogrammen

Aisthesis Verlag
Pf 10 04 27, 33504 Bielefeld
Programm: Literaturwissenschaften, Phi-
losophie, Medienwissenschaft, Pädago-
gik, Geschichtswissenschaft, Kulturwis-
senschaften

Verlag C.H. Beck
Pf 40 03 40, 80703 München
Programm: Literatur, Sprache, Geschich-
te, Politik, Geographie, Philosophie,
Nachschlagewerke, Software-Lösungen
am CD-ROM und Disketten
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Verlagsgruppe Beltz
Pf 10 01 54, 69441 Weinheim
Programm: Sachbücher/Diskussion,
Fachbücher, Pädagogik und ›Edition So-
zial‹, Lehrerhandbücher, Elternratgeber,
Lernhilfen, Psychologie

Verlag die Blaue Eule
Annastr. 74, 45130 Essen
Programm: Geisteswissenschaften, be-
sondere Schwerpunkte: Philosophie,
Sprach- und Literaturwissenschaft Kul-
turwissenschaft, Musikwissenschaft,
Pädagogik, Theologie, Religionspädago-
gik

Böhlau Verlag
Theodor-Heuss-Straße 76, 51149 Köln
Programm: Geschichte, Politik, Rechts-
wissenschaften, Theologie, Literaturwis-
senschaften, Philosophie und Sozialwis-
senschaften

Verlag Hermann Böhlaus
Pf 2260, 99403 Weimar

Cornelsen Verlag GmbH & Co.
Mecklenburgische Straße 53, 14171 Berlin
Programm: Unterrichtsmaterialien für
alle Schulformen und für die Erwachse-
nenbildung

Cornelsen Verlag Scriptor
Krampasplatz 1, 14199 Berlin
Programm: Pädagogik, Schulpädagogik,
Unterrichtswissenschaften, Sozialpäd-
agogik, Didaktik und Methodik der Un-
terrichtsfächer, Literaturwissenschaft,
Sprachwissenschaft, Linguistik und
Spracherziehung

Verlag edition text + kritik im Richard
Boorberg Verlag GmbH & Co
Pf 80 05 29, 81605 München
Programm: Literaturwissenschaft, Litera-
turkritik, Literaturgeschichte, Frühe Tex-
te der Moderne, Literatur zu Musik und
Film. Cinegraph

Fabouda Verlag
Lotzestr. 5, 37083 Göttingen

Fachverband Deutsch als Fremdsprache
c/o Dr. Armin Wolff, Universität Regens-
burg, Universitätsstr. 31, 93053 Regens-
burg
Programm: Materialien Deutsch als
Fremdsprache

Wilhelm Fink Verlag
Ohmstraße 5, 80802 München
Programm: Literatur- und Sprachwissen-
schaft, Geschichte, Kulturgeschichte,
Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Ar-
chäologie, Philosophie, Psychologie, So-
zialwissenschaft, Medizin, Sachbücher

A. Francke Verlag
Dischingerweg 5, 72070 Tübingen
Programm: Sprach- und Literaturwissen-
schaft, Philosophie, Psychologie, Pädago-
gik, Geschichte, Soziologie, Politologie,
UTB

Goethe-Institut
Zentralverwaltung Postfach 10 04 19,
80604 München

Walter de Gruyter
Postfach 30 34 21, 10728 Berlin
Programm: Theologie, Geisteswissen-
schaften, Rechts- und Staatswissenschaf-
ten, Wirtschaftswissenschaften, Sozial-
wissenschaften, Naturwissenschaften,
Sprachliteraturwissenschaften, »Samm-
lung Göschen«

GWV Verlagsgesellschaft mbH
Gabler • Westdeutscher Verlag •
Vieweg • Deutscher Universitäts-Verlag
Postfach 15 46, 65005 Wiesbaden
Programm: Fachliteratur aus Soziologie,
Politik, Geschichte, Kommunikations-
wissenschaft, Psychologie, Sozialpädago-
gik, Literaturwissenschaft, Linguistik,
Forschungsberichte des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Veröffentlichungen der
Rhein-Westfälischen Akademie der Wis-
senschaften
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Verlag Paul Haupt
Pf 2660, CH-3001 Bern
Programm: Wirtschafts-, Rechts- und So-
zialwissenschaften, Geisteswissenschaf-
ten, Naturwissenschaften. Sachbücher:
Pädagogik, Heilpädagogik, Sozialarbeit

IDS – Institut für deutsche Sprache
Pf 10 16 21, 68016 Mannheim

IUDICIUM Verlag GmbH
Pf 70 10 67, 81310 München
Programm: Deutsch als Fremdsprache,
u. a. »Jahrbuch Deutsch als Fremdspra-
che«, »Info DaF«, Germanistische Sprach-
und Literaturwissenschaft. Programm-
schwerpunkte: Japan und Ostasien (Sach-
buch, Wissenschaft, Literatur, Sprache,
Kunst), Zeitschriften

Juventa Verlag
Ehretstr. 3, 69469 Weinheim
Programm: Literarisches Sachbuch, Päd-
agogik, Sozialpädagogik, Sozialarbeit,
Psychologie, Soziologie, Kinder- und Ju-
gendliteraturforschung, Gesundheits-
wissenschaften, Fachzeitschriften

Ernst Klett International GmbH
Klett Edition Deutsch
Pf 10 60 16, 70049 Stuttgart
Programm: Unterrichts- und Fortbil-
dungsmaterialien für Deutsch als Fremd-
sprache für Schule, Hochschule und im
Beruf. Hauptwerke: »Stufen Internatio-
nal«, »Sichtwechsel«, »Sprachbrücke«,
»Mit uns leben«, »Das Deutschmobil«,
die Zeitschrift »Fremdsprache Deutsch«
u.v.m. Außerdem vertreibt Klett Interna-
tional alle Werke der Klett-Verlage welt-
weit.

Alfred Kröner Verlag
Pf 10 28 62, 70024 Stuttgart
Programm: Nachschlagewerke, Klassi-
kerausgaben zu Literatur, Geschichte,
Kulturgeschichte, Philosophie, Politik.
Lexikon der Weltliteratur

Max Hueber Verlag
Pf 11 42, 85729 Ismaning
Programm: Unterrichtsmaterialien für
den Fremdsprachenunterricht in der Er-
wachsenen- und Weiterbildung, in Schu-
le, Hochschule und im Beruf. Deutsch als
Fremdsprache. Wörterbücher, Selbstlern-
material, Neue Medien

Peter Lang GmbH Europäischer Verlag
für Wissenschaften
Pf 94 02 25, 60460 Frankfurt/Main
Programm: Wissenschaftliche Literatur
(Geistes-, Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften) – Monographien, Dissertatio-
nen, Habilitationsschriften, Lehrbücher,
Reprints, Lexika, Forschungs- und Kon-
greßberichte

Langenscheidt Verlag
Pf 40 11 20, 80711 München
Programm: Unterrichtsmaterialien für
den Fremdsprachenunterricht in der Er-
wachsenen- und Weiterbildung. Deutsch
als Fremdsprache. Wörterbücher, Sprach-
kurse auf Audiokassette und CD, Video
und CD-ROM

Verlag J.B. Metzler
Pf 10 32 41, 70028 Stuttgart
Programm: Literatur- und Sprachwissen-
schaft, Philosophie, Geschichte, Romani-
stik, Sachbücher, Sammlung Metzler,
Zeitschrift »Deutsche Vierteljahresschrift
für Literaturwissenschaft und Geistesge-
schichte, DVjs«, »Internationale Zeit-
schrift für Philosophie (IZPh)«

Verlag Gunter Narr
Pf 25 67, 72015 Tübingen
Programm: Geisteswissenschaften, spezi-
ell Sprach- und Literaturwissenschaften
(Romanistik, Germanistik, Anglistik, Sla-
vistik, Indogermanistik), Semiotik, Medi-
en- und Kommunikationswissenschaf-
ten, Fachzeitschriften; ausgewähltes lite-
rarisches Programm
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Max Niemeyer Verlag GmbH & Co. KG
Pf 21 40, 72011 Tübingen
Programm: Linguistik und Literaturwis-
senschaft, Germanistik, Romanistik, An-
glistik, Medienwissenschaft, Philosophie,
Geschichte, Judaica Lehr- und Studienbü-
cher, Monographien, Zeitschriften

Georg Olms Verlag
Hagentorwall 7, 31134 Hildesheim
Programm: Germanistik, Musikwissen-
schaft, Philosophie, Kunstgeschichte, Ro-
manistik, neue Medien, CD-ROM

Olzog Verlag GmbH
Fürstenrieder Str. 250, 81377 München
Programm: Politik, Zeitgeschichte und
Erwachsenenbildung

Ernst Reinhardt Verlag
Pf 38 02 80, 80615 München
Programm: Psychologie, Psychotherapie,
Pädagogik, Sonderpädagogik, Sozialpäd-
agogik, Gerontologie, Philosophie, Mana-
gement, Musiknoten, UTB, Zeitschriften

Werner J. Röhrig Universitätsverlag
Pf 18 06, 66368 Sankt Ingbert
Programm: Politisch-historische Litera-
tur, Fachveröffentlichungen aus den Be-
reichen Literaturwissenschaft, Geschich-
te, Kunstgeschichte, Pädagogik, Sonder-
pädagogik, Umweltforschung, Sprech-
wissenschaft, Sprecherziehung

Erich Schmidt Verlag
Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin; Pf 30
42 40, 10724 Berlin
Programm: Philologisch-geisteswissen-
schaftlicher Verlagsbereich: Philologie,
Linguistik, Literaturgeschichte und Lite-
raturwissenschaft, Deutsch als Fremd-
sprache, Philosophie, Volkskunde

Schneider Verlag Hohengehren
Wilhelmstr. 13, 73666 Baltmannsweiler

Stauffenburg Verlag, Brigitte Narr
GmbH
Pf 25 25, 72015 Tübingen

Programm: Verlag für Wissenschaft und
Sachbuch. Übersetzungswissenschaft,
klassische Philologie, Kulturwissen-
schaft, Semiotik, Sprach- und Literatur-
wissenschaft, Arbeitsmaterialien für das
Studium

STUDIENVerlag
Pf 104, A-6010 Innsbruck
Programm: Pädagogische Fachbücher,
Medien und Kommunikation, Zeitschrif-
ten

UTB für Wissenschaft
Uni-Taschenbücher GmbH
Pf 80 11 24, 70511 Stuttgart
Programm: UTB für Wissenschaft: Uni-
Taschenbücher, Wissenschaftliche Ta-
schenbücher für alle Fachbereiche, Lehr-
bücher, Wörterbücher, kommentierte
Ausgaben zu Standard-Texten, Tabellen
und Formelwerke, Arbeitsbücher für Stu-
denten und Oberschüler. UTB-Große Rei-
he

Vandenhoeck & Ruprecht
Theaterstr. 13, 37070 Göttingen
Programm: Theologie, Religionspädago-
gik, Philosophie, Geschichte, Sprach- und
Literaturwissenschaft, Altertumswissen-
schaft, Mathematik, Wirtschaftswissen-
schaften, Med. Psychologie und Psycho-
therapie, Kleine Vandenhoeck-Reihe,
UTB

VUB Printmedia; Abt. Gildeverlag
Pf 27 02 09, 50509 Köln
Programm: Lehrwerke und Zusatzmate-
rialien Deutsch als Fremdsprache für
Kinder und Jugendliche

Wolf Verlag GmbH & Co KG, Verlag
Dürr + Kessler
Pf 11 06 41, 93019 Regensburg
Programm: Bücher und Arbeitsmateriali-
en für Sonder- und Berufsschulen. Lehr-
und Übungsbücher, Testbücher für den
Fremdsprachenunterricht Deutsch, Chi-
nesisch, Japanisch
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Carmen Gierden Vega
Geb. 1965; Studium der Germanistik an
der Universität Valladolid. Vorlage der
Dissertation 1996. Lehrertätigkeit seit
1989 im Bereich DaF und Grammatik der
deutschen Gegenwartssprache. Seit 1999
Koordinatorin des Erasmus-Sokrates-
Programms im Fachbereich Deutsche Phi-
lologie. Mitglied der Forschungsgruppe
Kontrastive Linguistik Deutsch-Spanisch.
Mitglied im spanischen Germanistenver-
band und im FaDaF. Forschungsschwer-
punkte: Modalitätsforschung, pädagogi-
sche Übersetzung und Didaktik DaF.

Dirk Hofmann
Geb. 1969; Studium der Romanistik an
der Universität Köln, Studium der Ger-
manistik an der Universität Valladolid
(Spanien). Von 1995 bis 1998 Dozent für
Wirtschaftsdeutsch und DaF an der Indu-
strie- und Handelskammer Valladolid.
Seit 1998 wissenschaftlicher Assistent an
der Universität Valladolid, Fachbereich
Deutsche Philologie. Seit 1999 Arbeit an
der Dissertation. Forschungsschwer-
punkte: Lexikologie, Phraseologie, Über-
setzung und DaF. Mitglied der For-
schungsgruppe Kontrastive Linguistik
Deutsch-Spanisch. Mitglied im spanischen
Germanistenverband und im FaDaF.

Pauli Kaikkonen
Geb. 1949; Dr. phil., Professor für Fremd-
sprachenpädagogik an der Universität
Jyväskylä, Finnland; Priv.-Doz. für Inter-
kulturelles Lernen und Fremdsprachen-
didaktik an den Universitäten Tampere
und Oulu, Finnland. Fachbereiche: Inter-
kulturelles Lernen, Interkulturelle Erzie-
hung, Didaktik des DaF-Unterrichts, Er-

fahrungsorientiertes Lernen, Schulent-
wicklung. Forschungsprojekte: »Kultur
und Fremdsprachenunterricht« (1991 ff.);
»Lerner, Curriculum und Kulturwandel«
(1994–1998); »Pädagogik des fremd-
sprachlichen Unterrichts« (1999 ff.).

Yuan Li
Geb. 1972; Studium der Germanistik an
der Fremdsprachenhochschule Shanghai;
seit 1996 Dozentin am Deutschen Spra-
chenzentrum der Zhejiang Universität in
Hangzhou (seit Juli 2000 Vizedirektorin).
1996–2000 Teilnahme an Fortbildungsse-
minaren der Goethe-Institute Peking und
Shanghai und von November 1999 bis
Mai 2000 Teilnahme an einem Fortbil-
dungslehrgang des Instituts für Fachdi-
daktiken der TU Berlin. Im August 1998
Fortbildung für ausländische Deutsch-
lehrerinnen und Deutschlehrer vom Goe-
the-Institut in Aachen; August 1997 bis
Januar 1998 Ausbildungslehrgang für
Deutschlehrer am Goethe-Institut Pe-
king. Auszeichnungen: 1992/1993 zwei-
ter Platz beim nationalen Übersetzer-
wettbewerb für deutsche Wissenschafts-
sprache; 1996 zweiter Platz beim 7. natio-
nalen Übersetzerwettbewerb für deut-
sche Literatur.

Heinrich Stalb
Studium der Anglistik und Germanistik.
DAAD-Lektor in York, England. Mitar-
beit am Nuffield Foreign Languages
Teaching Materials Project. Seit 1980
Fachleitung DaF am Studienkolleg
Frankfurt/M. Autor von DaF-Lehrwer-
ken. Fachaufsätze mit den folgenden
Schwerpunkten: Spracherwerb, Prüfun-
gen, Fachsprachendidaktik.

Über die Autoren/Abstracts
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Rafał Watrowski
Studium der Germanistik und der Mu-
sikwissenschaft an der Adam-Mik-
kiewicz-Universität Poznań. 1997 Magi-
sterarbeit über Erzherzog Karl Stefan von
Habsburg. Medizinstudium an der Medi-
zinischen Universität Poznań (Abschluß

1999). Zur Zeit Doktorand am Lehrstuhl
für österreichische Literatur und Kultur
des Germanistischen Instituts Poznań
und an der Universitätsfrauenklinik
Bonn. Forschung: Kulturgeschichte Gali-
ziens, Habsburgische Familiengeschich-
te, Sprachdidaktik.
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