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Zum Thema authentische Übersetzungen im DaF-
Unterricht

Überlegungen, ausgehend von Sachprosaübersetzungen aus
dem Deutschen ins Norwegische

Kåre Solfjeld

0. Einleitung
Thema des vorliegenden Aufsatzes ist
die Verwendung authentischer Überset-
zungen im DaF-Unterricht auf einem
fortgeschrittenen Niveau. Meine Überle-
gungen basieren auf dem Unterricht im
Bereich schriftliche Sprachfertigkeit für
norwegische Deutschstudierende – d. h.
grundsätzlich Sprachfertigkeitstraining
mit dem Ziel, die schriftliche Sprach-
kompetenz der Deutschstudierenden zu
verbessern. Es wird primär von publi-
zierten Sachprosaübersetzungen aus
dem Deutschen ins Norwegische ausge-
gangen; ich nehme jedoch an, daß die
Perspektiven auch für Übersetzungen
Deutsch – andere Sprachen nützlich sein
können. Sachprosatexte bieten sich als
Unterrichtsgegenstand deswegen an,
weil Deutschlernende auf höheren Stu-
fen sich unbedingt aneignen müssen,
mit der allgemeinen deutschen Ge-
brauchsprosa, Zeitungstexten etc., um-
zugehen, nicht zuletzt aus rezeptiver
Sicht. Übersetzungen in die Mutterspra-
che sind oft fruchtbar, weil sie unter
Studierenden, die von ihrer eigenen
muttersprachlichen Kompetenz ausge-
hen können, unmittelbar zu lebhaften
Diskussionen anregen, die wiederum zu

einer Erhöhung des sprachlichen Be-
wußtseins und zu einem größeren Ver-
ständnis von der Vielschichtigkeit der
Sprache(n) beitragen.

1. Sententialisierung und Informations-
spaltung
In Solfjeld (2000a) ist, ausgehend von 30
deutschen Originaltexten und den ent-
sprechenden publizierten norwegischen
Übersetzungen, darauf hingewiesen
worden, daß deutsche Sachprosatexte im
Übersetzungsprozeß typischerweise
›sententialisiert‹ werden (vgl. hierzu
auch Solfjeld 1995 und 2000b): Die zur
typischen Informationsdichte beitragen-
den Strukturen deutscher Sachprosa wie
etwa Nominalisierungen und sog. erwei-
terte Attribute werden beim Übersetzen
ins Norwegische als Sätze im engen
Sinne – d. h. als Strukturen mit finiten
Verben – wiedergegeben (vgl. Tabelle 1).
Die Studie zeigt jedoch, daß nicht nur
die als Gemeinplatz geltenden Kompri-
mierungserscheinungen Nominalisie-
rungen und erweiterte Attribute senten-
tialisiert werden, sondern daß eine viel
breitere Palette nicht-satzförmiger
Strukturen als Sätze in den norwegi-
schen Fassungen übersetzt wird: Adver-
Info DaF 29, 6 (2002), 489–504
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biale, Präpositionalobjekte, Glieder, die
in koordinative Strukturen eingehen,
wie auch elliptische Strukturen, Apposi-
tionen, Genitiv- und Präpositionalattri-
bute werden in der Übersetzung oft zu
Sätzen ausgebaut; vgl. wie die kursivier-
ten Glieder in den deutschen Fassungen
der nachstehenden Sätze 5–9 beim Über-
setzen zu Sätzen ausgebaut worden sind
(vgl. Tabelle 2).
Die in der Übersetzung als Satz wieder-
gegebene Information kann auch in der
norwegischen Version in einer parallel
zum Original syntaktisch eingebetteten
Struktur auftreten, es ist nur die Realisie-
rungsform verändert worden – wie in
den Sätzen 2–4 und 9 deutlich wird.
Nicht selten geht der Sententialisierungs-
prozeß jedoch mit einer sog. Informati-

onsspaltung einher: Die als Satz wieder-
gegebene Information wird zugleich ab-
gespalten und tritt in einem selbständi-
gen ganzen Satz oder einer selbständigen
Periode auf – wie in den Beispielen 1 und
5–8 gezeigt wird.

2. Die Vergleichsbasis: zwei Wege zum
gleichen Inhalt
Durch diesen Sententialisierungs- und
zugleich teilweise Abspaltungsprozeß er-
halten wir zwei Versionen, die im Prinzip
zwei verschiedene Wege zum gleichen
Inhalt eröffnen, was eine pädagogisch
fruchtbare Vergleichsbasis darstellt. Die
bloße Entdeckungsreise im Original mit
der muttersprachlichen Übersetzung als
Basis wird eine Übung im Textverständ-
nis darstellen können. Aus dem Vergleich

Tabelle 1

Satzpaar 1 … aber auch beim dritten Mal
bekomme ich beim Auswringen
ganz schmierige Finger. (Kai:
63)

… For tredje gang vrir jeg opp klœrne og
fortsatt får jeg fett på fingrene (Nytt liv: 57)
[… Zum dritten Mal wringe ich die Kleidungs-
stücke aus und immer noch bekomme …].

Satzpaar 2 … ja selbst das Vorzeigen engli-
scher Blätter mit ihren Hofnach-
richten und den letzten Ergebnis-
sen des Turniers in Wimbledon
ebenso gut wie eine Einladung
zu einer gemeinsamen Reise
nach England, um sich durch
Augenschein vom Weiterbeste-
hen der Insel zu überzeugen – all
das würde mit dem wortlosen
Lächeln der Überlegenheit ab-
getan werden. (Abendlicht: 59)

… ja selv om man viste frem engelske aviser med
deres nyheter fra hoffet og de siste turneringene i
Wimbledon, og endog en innbydelse til en
fellesreise til England for med egne øyne å
overbevise seg om at øya fremdeles fantes – så
ville man bare bli avvist med et taust, overle-
gent smil. (Kveldslys: 53) [… ja auch wenn
man englische Blätter mit ihren Hofnachrichten
und den letzten Ergebnissen von Wimbledon
vorzeigte, und auch eine Einladung zu einer
gemeinsamen Reise nach England, um sich
durch Augenschein davon zu überzeugen,
daß die Insel weiterbestand – so würde es …].

Satzpaar 3  Es wäre wohl am besten, wenn
wir den aus den Fugen geratenen
Karren wieder auf die »alten
Gleise« brächten. (Tyrann: 52)

Det beste ville være om vi fikk den vognen
som har sporet av, opp på sine gamle skinner.
(Lille tyrann: 59) [… wenn wir den Karren,
der aus den Fugen geraten ist, wieder auf seine
alten Gleise brächten].

Satzpaar 4 Dem nun folgenden Aufmarsch
lag das »Kleine Einmaleins der
Partisanentaktik« zugrunde: …
(Chinas: 131)

Oppmarsjen som fulgte, var helt etter »parti-
santaktikkens ABC«: … (Kinas: 120) [Der
Aufmarsch, der folgte, war ganz nach dem
Einmaleins der Partisanentaktik]
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zwischen Original und Übersetzung las-
sen sich ferner Strategien im Überset-
zungsprozeß entdecken, aus denen sich
weitere interessante Fragestellungen ab-
leiten lassen. In vielen Fällen wird man
entdecken, daß die Sententialisierung
(und eventuell die Abspaltung) struktur-
bedingt ist: Die deutsche Originalstruk-
tur läßt sich nicht ungeändert ins Norwe-
gische übertragen. Dadurch treten sehr

illustrativ strukturelle und lexikalische
Kontraste zutage. Es kann aber auch sein,
daß einige Strukturen, z. B. gewisse No-
minalisierungen, nicht völlig unmöglich
sind im Norwegischen, stilistisch aber
auffallen. In der norwegischen Ge-
brauchsprosa hat sich – wohl zum Teil
aus sprachgeschichtlichen Gründen (vgl.
Solfjeld 2000a: 46 ff.) – ein starkes Münd-
lichkeitsideal durchgesetzt, wobei stilisti-

Tabelle 2

Satzpaar 5 Trotz der schweren Knochenarbeit
empfinde ich es wie eine Erlö-
sung, oben kurz »frische Luft«
zu schnappen. In einer zwanzig-
minütigen Pause setzen wir uns
auf die Eisentreppe, wo etwas
weniger Staub ist. (Ganz unten:
92)

Det er beinhardt arbeid, men likevel føles det
som en forløsning å kunne trekke »frisk luft«
i all hast. Vi har en pause på ca. 20 minutter, og
da setter vi oss på en jerntrapp, der det er
mindre støv. (Aller nederst: 79) [Es ist schwere
Knochenarbeit, aber trotzdem empfinde ich
… Wir haben eine zwanzigminütige Pause, und
dann setzen wir uns auf die Eisentreppe, wo
…]

Satzpaar 6 Im Falle ausreichender Stärke
kann sich das Ich über das Ziel
der Bedürfnisbefriedigung hin-
aus weiteren Aufgaben zuwen-
den: Einschränkung und Kon-
trolle der Es-Aktivität, … (Sport:
26)

Hvis jeg’et er tilstrekkelig sterkt, kan det nå
ut over det å tilfredsstille behovene og kan
vende seg mot andre oppgaver. Slike oppga-
ver er å innskrenke og kontrollere det’ets aktivi-
tet, … (Idrett: 29–30) [… weiteren Aufgaben
zuwenden. Solche Aufgaben sind, die Es-Akti-
vität einzuschränken und zu kontrollieren]

Satzpaar 7 Sie hatte ihren Cousin geheira-
tet, Josef, einen cholerischen
Mann, der ihr das Leben schwer
machte. (gerettete Zunge: 140)

Hun hadde giftet seg med sin fetter, Josef.
Han var en kolerisk person som gjorde livet
vanskelig for henne. (Tungen: 112) [Sie hatte
ihren Cousin geheiratet, Josef, er war eine
cholerische Person, die ihr das …]

Satzpaar 8 Zu seinem großen Erstaunen
erhielt dieser Mann vor kurzem
einen Brief von seinem jetzt
53jährigen, unehelichen Sohn
aus der Sowjetunion, von dem er
seit 50 Jahren glaubte, er wäre
tot. (Anfang: 179)

Til sin store forbauselse fikk denne mannen
for en tid siden et brev fra sin nå 53-årige
utenomekteskapelige sønn som han i 50 år
hadde trodd var død; brevet kom fra Sovjet-
unionen (Begynnelsen: 143) [Zu seinem gro-
ßen Erstaunen erhielt dieser Mann vor kur-
zem einen Brief von seinem jetzt 53jährigen
unehelichen Sohn, von dem er seit 50 Jahren
glaubte, er wäre tot; der Brief kam aus der
Sowjetunion]

Satzpaar 9 … fanden sie im tiefen Erdreich
Werkzeuge eines unbekannten
Volkes. (Habe ich: 169)

… fant de i de dypere lag verktøy og redska-
per som stammet fra et hittil ukjent folkeslag
(Har jeg: 170) [… fanden sie in den tieferen
Schichten Werkzeuge und Geräte, die von
einem bisher unbekannten Volk stammten]



492
sche Normen für norwegische Sachprosa
ganz andere sind als die für deutsche
Sachprosa geltenden. Durch Diskussio-
nen bezüglich der Akzeptabilität ver-
schiedener Strukturen werden divergie-
rende Gebrauchskonventionen für diese
Strukturen in deutscher und norwegi-
scher Sachprosa beleuchtet. Fälle, wo im
Übersetzungsprozeß eine starke Infor-
mationsspaltung stattfindet, werden als
spannende Ansätze zu Themen dienen,
die sich auf Textgestaltung und Kohäsi-
onsmittel beziehen, wobei Einsichten so-
wohl in die deutsche als auch in die
norwegische Sprache sowie Sprachwis-
sen generell vermittelt werden können.
Im folgenden werden diese Fragestellun-
gen, ausgehend von Beispielen, näher
erörtert.

3. Übersetzungen als Veranschauli-
chung von Strukturkontrasten und aus-
einandergehenden stilistischen Nor-
men
Übersetzte Texte werden strukturelle
Kontraste spiegeln. Z. B. sind erweiterte
Attribute in der deutschen Schriftsprache
relativ häufig, während diese Struktur –
abgesehen von verstärkenden Adverbien
– im modernen Norwegisch nur in mehr
oder weniger erstarrten Phrasen vor-
kommt. Erweiterte Attribute werden des-
wegen typischerweise als Relativsätze
übersetzt – wie in den Satzpaaren 3 und 4
gezeigt. Viele Nominalisierungsstruktu-
ren werden auf Norwegisch auch keine
direkten Gegenstücke finden und müs-
sen deswegen als Sätze wiedergegeben
werden (vgl. Satzpaar 10, Tabelle 3).

Bei Nominalisierungskonstruktionen be-
finden wir uns jedoch schnell in einer
Grenzzone; entsprechende Verbal- oder
Adjektivsubstantive lassen sich auch im

Norwegischen bilden, ihre Anwendung
kann jedoch leicht gegen Gebrauchskon-
ventionen für norwegische Sachprosa ver-
stoßen (vgl. dazu Satzpaar 11, Tabelle 4).

Hier lässt sich schon eine nominale Vari-
ante auch im Norwegischen bilden; die
Übersetzerin hat immerhin entschieden,
die Nominalisierungsstruktur als Satz
wiederzugeben, was die meisten Norwe-
ger und Norwegerinnen wahrscheinlich
als eine bessere Version auffassen werden

als etwa eine nominale Variante wie: …
førte ikke bare til hans løsrivelse seg fra Falk…/
… führte nicht bloß zu seinem Losreißen von
Falk.
Bekanntlich wird in übersetzter Sprache
sog. Interferenz vorkommen, was heißt,
daß Übersetzer und Übersetzerinnen in

Tabelle 3

Satzpaar 10 …würde jeder Gegenbeweis
Teufelswerk und Täuschung
bedeuten, eine anderslautende
Zeitungsmeldung so gut wie
das Anlegen der Fähre in Folkes-
tone. (Abendlicht: 59)

… ville oppfatte ethvert motbevis som blår
og dunst og djevelens verk enten det dreiet
seg om en avvikende meddelelse i avisen
eller det faktum at fergen stadig la til i Folkes-
tone (Kveldslys: 53) [… oder die Tatsache,
daß die Fähre immer noch in Folkestone
anlegte]

Tabelle 4

Satzpaar 11 Die Stellungnahme Willy
Brandts zur Regierungsbildung
führte nicht nur zu seiner Eman-
zipation von Falk … (Brandt in
Norwegen: 141)

Willy Brandts holdning til regieringsdannel-
sen førte ikke barre til at han løsrev seg fra Falk
… (Brandt i Norge: 103) [… führte nicht nur
dazu, daß er sich von Falk losriß]
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zu hohem Maße strukturkopierend über-
setzen. Sie übertragen Strukturen aus
dem Original auf die Übersetzung auch
in den Fällen, in denen man in einem
nicht-übersetzten Text der Zielsprache
diese Struktur nicht verwendet hätte.
Z. B. können beim Übersetzen aus dem
Deutschen ins Norwegische leicht zu
viele Nominalisierungen den Überset-
zungsprozeß überleben. Zur Akzeptabili-

tät solcher Strukturen werden die Auffas-
sungen norwegischer Muttersprachler
bestimmt auseinandergehen. Ich kann
mir z. B. vorstellen, daß viele Norweger
die Nominalisierungen in der norwegi-
schen Übersetzung der nachstehenden
Satzpaare 12 und 13 als nicht ganz gelun-
gen empfinden werden – und sicherlich
Satzvarianten vorgezogen hätten (vgl.
Tabelle 5).

Vgl. auch, wie im nachstehenden
Textpaar 14 die norwegische Version
viele Nominalisierungen enthält, die
aus dem deutschen Original direkt

übertragen wurden und die sicherlich
von vielen Norwegern als etwas ge-
stelzt empfunden werden (vgl. Tabelle
6).

Tabelle 5

Satzpaar 12 Dadurch ist die gesamte Ei-
weißwirkung im Organismus
gehemmt und eine Ergänzung
durch andere Nahrungsmittel not-
wendig. (Sojabohne: 23)

Derved hemmes hele virkningen av protei-
net i organismen og en komplettering med
andre næringsmidler er nødvendig. (Soya-
bönnen: 22)

Satzpaar 13 In der dem Funktionsniveau
angepaßten Leistungsanforde-
rung und ihrer Erfüllung erfährt
das Kind Selbstbestätigung.
(Sport: 23)

Gjennom ferdighetskrav som er tilpasset
funksjonsnivået, og oppfyllelsen av dem, opp-
lever barnet en bekreftelse på at det duger
(Idrett: 27) [Durch Leistungsanforderungen,
die dem Niveau angepaßt sind, und die Erfül-
lung von ihnen, erlebt das Kind …]

Tabelle 6

Satzpaar 14 Über hundert Jahre lang hatte
Europa unter dem Zusammen-
prall nationalistischer Überstei-
gerungen gelitten. … Die Will-
kür der Zuteilung unterschiedli-
cher Schicksale ertragen zu ler-
nen, war die erste Aufgabe im
Geistigen, die sich neben der
Aufgabe des materiellen Wie-
deraufbaus stellte. An ihr mußte
sich die menschliche Kraft er-
proben, die Lasten anderer zu
erkennen, an ihnen dauerhaft
mitzutragen, sie nicht zu ver-
gessen. In ihr mußte die Fähig-
keit zum Frieden und die Be-
reitschaft zur Versöhnung nach
innen und außen wachsen …
(Nachdenken: 24 und 26–27)

I over hundre år hadde Europa lidd under
sammenstøtet mellom nasjonalistiske over-
drivelser. … Å lære å tåle vilkårligheten i
tildelingen av forskjellige skjebner var den
første oppgave i den åndelige oppbygging
som stilte seg ved siden av oppgaven med
den materielle gjenoppbygging. På den måtte
den menneskelige evne til å forstå andres
byrder, til i lengden å være med å bære dem,
ikke å glemme dem, prøve seg. I den måtte
evnen til fred og villigheten til forsoning innad
og utad vokse … (40-årsdagen: 5–6 und 7)
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Eben divergierende Auffassungen im Hin-
blick auf die in den norwegischen Texten
bevorzugten Lösungen dürften pädago-
gisch sinnvoll sein. Die Tatsache, daß Ori-
ginaltexte den Übersetzungen zugrunde
liegen und daß die Übersetzungen somit
auch sprachlich von den Originalen in
gewisser Hinsicht gefärbt sein können,
eröffnet didaktische Möglichkeiten, die
nicht-übersetzte Texte nicht abgeben.
Durch Diskussionen zu den Fragen,
warum die Übersetzer und Übersetzerin-
nen für eine nominale Originalstruktur
eine sententiale oder eine nominale Lö-
sung in der Übersetzung vorgezogen ha-
ben, oder inwiefern nominale Strukturen
in übersetzten Versionen als Interferenz zu
betrachten sind oder nicht, kann wichtiges
Wissen zu Kontrasten zwischen Deutsch
und Norwegisch vermittelt und zugleich
veranschaulicht werden. Nicht zuletzt der
auffällige Kontrast, daß die Satzversionen
– durch die obligatorische Valenz von Ver-
ben – grundsätzlich expliziter sein werden
als die nominalen Versionen, dürfte inter-
essante Unterschiede zwischen sententia-
ler und nominaler Version illustrieren und
somit auch wichtiges Strukturwissen zum
Thema verbaler und nominaler Valenz
vermitteln. Vgl. z. B., wie im norwegischen
Satz 1 oben das Objekt klærne/die Klei-
dungsstücke hinzugefügt werden muß.

4. Ein näherer Blick auf die Informati-
onsspaltung: Hintergrundinformation
nach links und ergänzende Information
nach rechts
Wenn mit der Sententialisierung eine Ab-
spaltung von Information einhergeht,
sind verschiedene Strategien zu verzeich-
nen. Die abgespaltene Information kann
nach links verschoben werden; d. h. die
Glieder werden als Sätze abgespalten, die
im übersetzten Text vor den Sätzen stehen,
die den Hauptinhalt des Originalsatzes –
oft den Inhalt des übergeordneten Prädi-
kats des Originals – vermitteln (vgl. den

Begriff »Principal Counterpart« in Fabri-
cius-Hansen 1998: 192 und die weiteren
Ausführungen zu diesem Thema in Fabri-
cius-Hansen 1998: 194 ff.). Die Glieder des
Originals, die beim Übersetzen nach links
abgespalten werden, gehören typischer-
weise zu den Topikkomponenten des Ori-
ginalsatzes, und die Information dieser
Glieder wird demnach oft als schon be-
kannt vorausgesetzt, d. h. die Glieder ha-
ben präsuppositionalen Charakter und
enthalten z. B. oft definite Artikel (vgl.
Fabricius-Hansen 1998: 196 ff.). Insofern
stellen diese Glieder die Brücke zum vor-
hergehenden Text dar und bilden den
Hintergrund für die neue Information. Oft
handelt es sich um Glieder, die im Origi-
nalsatz im Vorfeld stehen. Es liegt auf der
Hand, daß die in der norwegischen Fas-
sung hinzugekommenen Sätze, die die
entsprechende Information enthalten, un-
bedingt vor dem Satz stehen müssen, der
die Hauptinformation enthält, um eben
als Hintergrund für die Interpretation der
Hauptinformation dienen zu können. Vgl.
wie das abgespaltene Adverbial trotz der
schweren Knochenarbeit im Satzpaar 5 auf
Norwegisch in einen Satz eingebaut wird,
der nach links verschoben wird. Es wird
nochmals auf die schon im vorhergehen-
den Text gegebene Information, daß die
Arbeit schwer ist, hingewiesen, damit die
Leser und Leserinnen die Hauptinforma-
tion – daß ein kurzer Aufenthalt in frischer
Luft wie eine Erlösung ist – vor dem
richtigen Hintergrund interpretieren. Vgl.
auch wie im gleichen Satzpaar in einer
zwanzigminütigen Pause nach links abge-
spalten wird: Die Pause ist eben die Vor-
aussetzung dafür, daß man sich setzen
kann. Entsprechend ist die im Satzpaar 1
nach links abgespaltene Information, daß
die Ich-Person die Kleidungsstücke aus-
wringt, die Voraussetzung dafür, daß er
schmierige Finger bekommt (vgl. ferner
die nachstehenden Satzpaare 15–17, Ta-
belle 7).
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Die kursivierten definiten Nominalphra-
sen präsupponieren hier, daß die in ihnen
gegebene Information schon bekannt ist.
In diesen Fällen geht diese Information
jedoch nicht aus dem Kontext hervor,
und die deutschen Leser müssen die In-
formation: Die Katze ist ein gebändigtes
Miniaturraubtier, das Auto hat eine außerge-
wöhnlich starke symbolische Ausdruckskraft,
die Pfeile wiesen in alle Richtungen hinein-
interpretieren – akkommodieren. Wenn
diese Information als Sätze abgespalten
wird, müssen diese Sätze – den Präsup-
positionen der Originale entsprechend –
nach links verschoben werden, um als
Hintergrund für die jeweilige Hauptin-
formation zu dienen. Somit wird auch die
im deutschen Original nur präsuppo-
nierte Information in der norwegischen
Version direkt vermittelt – assertiert.
Das hier untersuchte Material zeigt, daß
die norwegischen Sätze, die nach links
abgespaltene Information enthalten, oft
mit der Konjunktion og an den ›Restsatz‹
– den Satz, der die Hauptinformation
enthält – angeknüpft sind.

Es handelt sich teils um koordinierte
Ganzsätze und teils um koordinierte Ver-
balphrasen (vgl. nochmals die Satzpaare
1, 5, 15 und 17). Durch og verbundene
Sätze oder Verbalphrasen vermitteln ty-
pischerweise eine (zumindest schwache)
kausale Relation und/oder eine tempo-
rale Folgerelation, in dem Sinne, daß der
Inhalt des ersten Konjunkts gewisse Be-
dingungen für das Auftreten oder das
Zustandekommen des im zweiten Kon-
junkt vermittelten Inhalts darstellt – oder
zumindest den Inhalt des zweiten Kon-
junkts in gewisser Hinsicht ermöglicht
oder plausibel macht. Zugleich wird der
Inhalt des ersten Konjunkts oft zeitlich
vor dem Inhalt des zweiten Konjunkts
liegen (vgl. hierzu Blakemore 1987: 113 ff.
und Sandström 1993: 155 ff.). Die im Ma-
terial zutage tretende Tendenz, daß die
nach links abgespaltenen Sätze oft durch
og an die Sätze der Hauptinformation
angeknüpft sind, spiegelt somit den als
Hintergrund – oder etwa als Interpretati-
onsrahmen – dienenden Charakter der
abgespaltenen Sätze.

Tabelle 7

Satzpaar 15 Manchmal schleichen sich nur
Katzen auf leisen Pfoten durch
unsere Träume. Das gebändigte
Miniaturraubtier gilt in der
Traumanalyse als Symbol der
Unberechenbarkeit. (Frauen-
träume: 14)

Ofte er det bare katter som lister seg på myke
poter gjennom drømmene. Katten er et tem-
met »miniatyrrovdyr«, og i drømmeanalysen
regnes den for symbol på uberegnelighet.
(Kvinnedrømmer: 16) [Die Katze ist ein gebän-
digtes Miniaturraubtier, und in der Traumana-
lyse gilt sie als Symbol der Unberechenbar-
keit]

Satzpaar 16 Durch die außergewöhnlich starke
symbolische Ausdruckskraft des
Autos benutzt der Traum das
Auto, um eine bestimmte Le-
benssituation aufzuzeigen.
(Frauenträume: 22)

Bilen har en uvanlig sterk symbolsk uttrykks-
kraft. Derfor benytter drømmen seg av bilen
for å skissere en bestemt livssituasjon. (Kvin-
nedrømmer: 25) [Das Auto hat eine außerge-
wöhnlich starke symbolische Ausdruckskraft.
Deswegen benutzt der Traum das Auto …]

Satzpaar 17 Auch die in allen Richtungen wei-
senden Pfeile paßten nicht ins
Konzept. (Habe ich: 170)

»Pilene« pekte i alle mulige retninger, og
passet absolutt ikke inn i bildet. (Har jeg:
171) [Die »Pfeile« wiesen in alle möglichen
Richtungen und paßten nicht ins Konzept]
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Information kann aber auch nach rechts
abgespalten werden; hier geht es um
Information, die in Relation zum Haupt-
inhalt des Originalsatzes eher einen er-
gänzenden Charakter hat. Es kann sich
zum einen um weitere vertiefende Prä-
zisierungen der Hauptinformation, etwa
des übergeordneten Prädikats, – d. h.:
sog. Elaborierungen – handeln. Es kann
sich zum anderen auch um Spezifikatio-
nen von Zeit und Ort handeln, d. h.: Es
werden Glieder abgespalten, die ange-
ben, zu welcher Zeit oder an welcher
Stelle die im Satz vermittelten Ereig-
nisse oder Geschehen stattfinden. Fer-
ner werden Glieder, die weitere Infor-
mationen zu den an der Hauptprädika-
tion beteiligten Aktanten enthalten, oft
nach rechts abgespalten (vgl. Fabricius-
Hansen 1998: 199). Es liegt auf der
Hand, daß Information dieses Typs ten-
denziell nach rechts verschoben wird:
die Hauptinformation muß zuerst gege-
ben werden, ehe sie oder daran betei-
ligte Individuen näher beschrieben wer-
den können. Vgl. das Satzpaar 6 oben,
wo in der Apposition Einschränkung und
Kontrolle … eine zusätzliche Präzisie-

rung von der Hauptinformation: weite-
ren Aufgaben gegeben wird. Diese Infor-
mation wird in der norwegischen Fas-
sung abgespalten und nach rechts ver-
schoben: Slike oppgaver er å innskrenke og
kontrollere det’ets aktiviteter/Solche Aufga-
ben sind, die Es-Aktivität einzuschränken
und zu kontrollieren. Entsprechend im
Satzpaar 7 und 8: Die Apposition zu
Cousin …, Josef, einen cholerischen Mann
wird nach rechts abgespalten: Han var en
kolerisk person,…/Er war eine cholerische
Person, …, und das Präpositionalattribut
aus der Sowjetunion – eine weitere Spezi-
fikation des Gliedes Brief – wird nach
rechts abgespalten: Brevet kom fra Sovjet-
unionen/Der Brief kam aus der Sowjet-
union. Auch hier kann wohl behauptet
werden, daß es um weitere Präzisierun-
gen von der Hauptinformation der Sätze
geht. Vgl. auch das Satzpaar 18, wo die
Präpositionalphrase an einer Lähmung
nach rechts abgespalten wird und auf
Norwegisch in einem selbständigen Satz
auftritt. Der zweite Satz in der norwegi-
schen Fassung stellt eine Elaboration
des Hauptprädikats des ersten Satzes
dar (vgl. Tabelle 8).

Im Satzpaar 19 ist eine Zeitangabe in der
Form eines Temporalsatzes abgespalten

und in der norwegischen Fassung nach
rechts verschoben worden (vgl. Tabelle 9). 

Tabelle 8

Satzpaar 18 Nun erkrankt die Frau an einer
Lähmung. (Nähe: 141)

Nå blir kvinnen syk, hun får en lammelse.
(Nærhet: 129) [Nun erkrankt die Frau, sie
bekommt eine Lähmung]

Tabelle 9

Satzpaar 19 Hier läßt man uns allmorgend-
lich im Freien bei klirrender
Kälte, Regen oder Schnee ste-
hen, bis der »Sheriff« im Mercedes
erscheint, ein Oberaufseher,…
(Ganz unten: 88)

Her skal vi stå hver eneste morgen, uansett
om det er isende kaldt eller om det snør eller
regner. Vi skaI stå her helt til »sheriffen«, eller
oppsynsmannen, kommer i sin Mercedes. [Hier
sollen wir allmorgendlich stehen … Wir sollen
hier stehen, bis der »Sheriff«, oder der Oberaufse-
her, in seinem Mercedes kommt] (Aller nederst:
76)
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Die norwegischen Versionen veranschau-
lichen somit Strategien, die uns erzählen,
wie man Information, die in einem kom-
pakten Satz zusammengehalten wird, auf
relativ viele Sätze verteilen kann. Als
Hintergrund oder Voraussetzung die-
nende Information wird nach links ver-
schoben, ergänzende Information wird
nach rechts verschoben. Insofern werden
unterschiedliche Techniken zur Struktu-
rierung der gleichen Information illu-
striert. Dabei werden zum einen für den
avancierten Deutschunterricht relevante
Kontraste zwischen geltenden Normen
für Informationsstrukturierung in deut-
scher und norwegischer Sachprosa de-
monstriert, und zum anderen generelle –
auch pädagogisch nutzbare – Methoden
des Textaufbaus.

5. Textzusammenhänge und Strategien
zur Kompensierung der Informations-
spaltung
Ein Vergleich zwischen dem komprimier-
teren deutschen Original, wo die Infor-

mation in einem Satz zusammengebaut
ist, und der norwegischen Version, wo
die Information auf mehrere Sätze ver-
teilt ist, gibt zugleich Einblick in die Fol-
gen dieser unterschiedlichen Informati-
onsstrukturierung für die Textgestaltung.
Die Übersetzer und Übersetzerinnen ent-
wickeln Strategien, um die Aufspaltung
zu kompensieren. Es liegt auf der Hand,
daß die übersetzten Texte mehr anaphori-
sche Ausdrücke enthalten: Z. B kommen
Pronomina hinzu, weil mehrmals auf die
gleichen Individuen, Phänomene etc. re-
feriert werden muß. Um auf die Prädi-
katsteile eines vorangehenden Satzes
nochmals hinzuweisen, werden typi-
scherweise Phrasen wie: det skjer, det hen-
der, de gjør det/es geschieht, es passiert, sie
machen es eingebaut; vgl. das Satzpaar 20,
wo die Präpositionalphrase über Beste-
chungsgelder an… losgerissen wird und in
der norwegischen Version als ein nach
rechts verschobener Satz wiedergegeben
wird. Dabei wird auch det foregår/das ge-
schieht hinzugefügt  (vgl. Tabelle 10).

Noch interessanter ist es vielleicht, wie
mit dem lexikalischen Material kreativ
gespielt wird. Die Übersetzer und Über-
setzerinnen wiederholen lexikalisches
Material, oder sie verwenden verschie-
dene völlig oder partiell synonyme Para-
phrasierungen. Das untersuchte Material
zeigt, daß solche Strategien der Wieder-
holung und Paraphrasierung für die ver-
schiedenen Übersetzer und Übersetzerin-
nen weitgehend gemeinsam sind; vgl. die
Wiederholung von vi skal står her/wir sol-
len hier stehen im Satzpaar 19 oben. Vgl.

auch, wie die Informationsspaltung im
nachstehenden Satzpaar 21 die Wieder-
holung des Verbals endrer/ändert bedingt
(vgl. Tabelle 11).
Bei der häufigen Abspaltung von Präpo-
sitionalphrasen in der Funktion von Ad-
verbialen verschiedenen Typs – oder
auch zum Teil Präpositionalobjekt – wer-
den die Verbale z. B. oft durch verschie-
dene paraphrasierende Ausdrücke wie-
derholt, damit die in der norwegischen
Version abgespaltene Präpositional-
phrase den richtigen Anhaltspunkt fin-

Tabelle 10

Satzpaar 20 Einzelne haben es zwar immer
wieder geschafft, dennoch ein-
gestellt zu werden: über Beste-
chungsgelder an bestimmte Mei-
ster oder über »Geschenke«.
(Ganz unten: 84)

Men likevel greier noen å få seg arbeid der.
Det foregår ved bruk av bestikkelser eller »gaver«
til noen formenn. (Aller nederst: 73) [Aber
trotzdem haben es einzelne geschafft, Arbeit
zu bekommen. Das geschieht durch Verwen-
dung von Bestechungsgeldern an…]
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den kann. Im nachstehenden Satzpaar 22
geht die Abspaltung von für das Tragetuch
… mit dem Einbau des Verbals agiterer/
agitieren einher: Es wird ein zu kjemper/

kämpfen relativ synonymes Verb hinzuge-
fügt, um für die Präpositionalphrase die
richtige Anknüpfung zu geben (vgl. Ta-
belle 12).

Vgl. auch, wie im nachstehenden Satzpaar
23 die Aufspaltung durch Wiederholung
lexikalischen Materials kompensiert wird.
Die Information in (Dieses Kreuzberg), so
genannt nach einem nur knapp hundert Meter
hohen Hügel, auf dem 1815 ein Nationaldenk-
mal zur Erinnerung an die Befreiungskriege
aufgerichtet wurde wird beim Übersetzen
abgespalten und tritt in einer selbständi-
gen Periode auf, wobei die Hauptinforma-
tion des Satzes: … liegt mit dem Rücken zur
Mauer und … in der norwegischen Fas-
sung in einem nachstehenden Restsatz
gegeben wird. Zur Kompensierung der
abgebrochenen syntaktischen Zusam-
menhänge wird bydelen/der Stadtteil als
Subjekt in den letzten Satz eingebaut: By-
delen ligger med ryggen mot Muren, og sitt…
/Der Stadtteil liegt mit dem Rücken zur Mauer
und … Weiter unten wird die gleiche Stra-
tegie eingesetzt. Im Original finden wir
einen Satz mit dem sehr umfangreichen

Subjekt: Der Führer Adolf Hitler, den 1933
nur jeder vierte Kreuzberger wählte, und sein
Krieg, die Royal Air Force und Josef Stalins
Orgeln, danach die Ost-Berliner Stadtsanie-
rer, schließlich das große Kapital, welches die
billigen Arbeitskräfte aus Anatolien zu Zehn-
tausenden nach Kreuzberg zog. Dieses Sub-
jekt steht zum Verbal: haben … verwandelt.
Die Hauptinformation dieses Satzes ist,
daß der Stadtteil in verschiedenen Epo-
chen und aus verschiedenen Gründen
verwandelt worden ist. Innerhalb eines
Satzes wird somit die thematische Linie
des vorigen Satzes weitergeführt, der be-
schreibt, wie Kreuzberg später – zu dem
Zeitpunkt, wo der Text geschrieben wird –
aussieht. Die deutsche Textstruktur ist
übersichtlich und klar. Auf Norwegisch
hingegen wird die Information des einen
deutschen Satzes auf mehrere Perioden
verteilt; vgl. den Textausschnitt: Bare hver
fjerde Kreuzberg-innbygger valgte Adolf Hit-

Tabelle 11

Satzpaar 21 Die Zusammensetzung einer
Masse hingegen bleibt selten
konstant. Sie ändert sich von
Demonstration zu Demonstra-
tion, im Stadion von Spiel zu
Spiel und auf einer Flucht – selbst
während dieser Massenbewegung.
(Gesellschaft: 72)

Sammensetningen av en masse er derimot
sjelden konstant. Den endrer seg fra demon-
strasjon til demonstrasjon, på banen fra
kamp til kamp, og den endrer seg under en flukt
– selv i løpet av selve massebevegelsen. [Sie
ändert sich von Demonstration zu Demon-
stration, im Stadion von Spiel zu Spiel und sie
ändert sich auf einer Flucht – selbst während
dieser Massenbewegung] (Samfunn: 61)

Tabelle 12

Satzpaar 22 Die jungen Eltern kämpfen für
die natürliche Geburt, für an-
schließendes rooming-in, um
die Bindung zum Kind auf-
rechtzuerhalten, für das Trage-
tuch statt dem Kinderwagen und
für das Stillen. (Tyrann: 51)

De unge foreldrene kjemper for naturlig fød-
sel, for at barna skal få være hos mødrene fra
umiddelbart etter fødselen (rooming-in) –
derved håper de å holde forbindelsen til
barnet ved like, de agiterer for bœretørkle i
stedet for barnevogn og for amming. (Lille ty-
rann: 59) [Die jungen Eltern kämpfen für …,
sie agitieren für das Tragetuch statt …]
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ler i 1933, men han var den første som begynte
forandringen … Og nå er bydelen fullstendig
forvandlet/Nur jeder vierte Kreuzberger
wählte 1933 Adolf Hitler, aber er war der erste,
der die Veränderung anfing … Und jetzt ist
der Stadtteil völlig verwandelt. Um in der
stärker aufgespaltenen norwegischen Ver-
sion den thematischen Zusammenhang

zu bewahren, gibt der Übersetzer die In-
formation haben verwandelt zweimal wie-
der, zunächst als forandringen/die Verände-
rung und danach als er … forvandlet/ist
verwandelt. Der Zirkel ist geschlossen: die
Informationsspaltung ist mithilfe lexikali-
scher Mittel kompensiert worden (vgl.
Tabelle 13).

Übersetzte Texte illustrieren somit, wie
satzübergreifende Verbindungen vor-
nehmlich durch Lexikalisierungsstrate-
gien alternativ hergestellt werden kön-
nen – um starke Informationsspaltung zu

kompensieren –, was im Hinblick auf
Schreib- und Darstellungstechnik sowie
auf Textwissen generell pädagogisch ver-
wertet werden kann. Hiermit dürfte auch
eine fruchtbare Basis für interdisziplinäre

Tabelle 13

Satzpaar 23 Jedenfalls nicht im »Häuser-
kampf«, dessen deutsches Zen-
trum im West-Berliner Stadtteil
Kreuzberg liegt. Dieses Kreuz-
berg, so genannt nach einem nur
knapp hundert Meter hohen Hü-
gel, auf dem 1815 ein National-
denkmal zur Erinnerung an die
Befreiungskriege aufgerichtet
wurde, liegt mit dem Rücken zur
Mauer und verdankt seinen fri-
schen Ruhm der Tatsache, daß
es so kaputt ist wie kein zweites
Wohngebiet in ganz Deutsch-
land. Der Führer Adolf Hitler, den
1933 nur jeder vierte Kreuzberger
wählte, und sein Krieg, die Royal
Air Force und Josef Stalins Or-
geln, danach die Ost-Berliner
Stadtsanierer, schließlich das große
Kapital, welches die billigen Ar-
beitskräfte aus Anatolien zu Zehn-
tausenden nach Kreuzberg zog, ha-
ben das Viertel völlig verwandelt:
Kreuzberg ist nicht mehr
Kreuzberg… (Aussteigen: 103–
104)

I hvert fall ikke når det gjelder »boligkam-
pen«, som har sitt tyske senter i Vest-Berlins
bydel Kreuzberg. Dette Kreuzberg bœrer sitt
navn på grunn av et knapt hundre meter høyt
platå der man i 1815 satte opp et minnesmerke i
anledning befrielseskrigene. Bydelen ligger med
ryggen mot Muren, og sitt ferske ry kan den
takke det faktum at den er mer forfallen enn
noe annet boligområdet i hele Tyskland. Bare
hver fjerde Kreuzberg-innbygger valgte Adolf
Hitler i 1933, men han var den første som
begynte forandringen. Etterpå kom Royal Air
Force og Josef Stalins orgler, deretter Øst-Berlins
murbyggere og titusenvis av billige arbeidskref-
ter fra Anatolia til Kreuzberg. Og nå er bydelen
fullstendig forvandlet: Kreuzberg er ikke len-
ger Kreuzberg (Isolasjon: 69)
[Jedenfalls nicht, wenn es um den Häuser-
kampf geht, der sein deutsches Zentrum im
West-Berliner Stadtteil Kreuzberg hat. Dieses
Kreuzberg trägt seinen Namen auf Grund eines
knapp hundert Meter hohen Hügels, wo man
1815 ein Denkmal anläßlich der Befreiungskriege
aufrichtete. Der Stadtteil lag mit dem Rücken
zur Mauer, und seinen frischen Ruhm kann
er der Tatsache verdanken, daß er verfalle-
ner ist als jedes andere Wohngebiet in ganz
Deutschland. Nur jeder vierte Kreuzberger
wählte 1933 Adolf Hitler, aber er war der erste,
der die Veränderung anfing. Nachher kamen die
Royal Air Force und Josef Stalins Orgeln, danach
Ost-Berlins Stadtsanierer und billige Arbeits-
kräfte zu Zehntausenden aus Anatolien nach
Kreuzberg. Und jetzt ist der Stadtteil völlig
verwandelt. Kreuzberg ist nicht mehr Kreuz-
berg]
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Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften
für Deutsch und denen für andere Spra-
chen bzw. der Muttersprache gegeben
worden sein.

6. Gewichtung der Information
Mit der eben skizzierten Thematik eng
verbunden ist die Frage, wie man bei
einer stark aufgespaltenen Version die
Gewichtung der verschiedenen Informa-
tionselemente als Haupt- bzw. Nebenin-
formation beibehalten kann. In dem in-
formationsdichten deutschen Original
wird die Nebeninformation oft in syntak-
tisch untergeordneten Rollen vermittelt,
so daß die thematischen Hauptstränge –
die zwischen den Hauptsätzen und Peri-
oden vorliegenden Zusammenhänge
(Diskursrelationen) – nicht beeinträchtigt
werden. Nach von Stutterheim (1997) ha-
ben untergeordnete Strukturen eben die
Funktion, die übergeordnete Textstruk-
tur zu bewahren:

»Positiv gewendet bedeutet dies, daß durch
die Hypotaxe ein einheitlicher referentieller
Aufbau eines Textes gewahrt bleiben kann,
ohne daß der Sprecher auf die Integration
davon abweichender Informationseinhei-
ten verzichten möchte.« (von Stutterheim
1997: 245)

Bei starker Informationsspaltung ist es
offenbar schwer, das hier skizzierte
Prinzip zu befolgen, indem nur in gerin-
gem Grad Nebeninformation und hypo-
taktische Strukturen korreliert sein wer-
den. Den Lesern und Leserinnen wird es
schwer, die Verbindungen zwischen den
Sätzen/Perioden zu etablieren, die die
Hauptlinien weiterführen, weil sich da-
zwischen allzu viele Nebeninformation
enthaltende Sätze und Perioden hinein-
schieben (vgl. hierzu Fabricius-Hansen
1998: 204 ff. und Solfjeld 2000a: 256).
Wiederum liefern uns übersetzte Texte
pädagogisch fruchtbares Material (vgl.
das nachstehende Textpaar 24, Tabelle
14).

In der letzten Periode der deutschen Ver-
sion finden wir die Glieder pessimistischer

und letztlich ein Elitetheoretiker und wie Le
Bon ein erbitterter Gegner der Massen in

Tabelle 14

Satzpaar 24 Marx und Engels haben als er-
ste die Rolle der Massen als
Agitatoren in der Geschichte
erkannt. Auch für sie ist Masse-
Sein ein Prozeß der Entindivi-
dualisierung, den sie Entfrem-
dung nennen, und ein – im Ge-
gensatz zu Le Bon – notwendi-
ger, historisch begrenzter Aus-
nahmezustand, der durch eine
soziale Revolution aufgehoben
werden wird. Pessimistischer hat
Ortega, letztlich ein Elitetheoreti-
ker und wie Le Bon ein erbitterter
Gegner der Massen, das Masse-
Sein als unaufhebbaren Dauerzu-
stand beschrieben, während
Freud in der Kirche und im
Heer typische Massenbildun-
gen zu erkennen glaubte. (Ge-
sellschaft: 71)

Marx og Engels var de første som forsto at
massene var en avgjørende historisk kraft.
Også for dem er masse-tilstanden en avindi-
vidualiseringsprosess. Dette betegnet de
som fremmedgjøring. I motsetning til Le Bon
analyserte de dette som en nødvendig, histo-
risk begrenset unntakstilstand, som kan
oppheves gjennom en sosial revolusjon. Mer
pessimistisk er Ortega, som når det kommer til
stykket er en eliteteoretiker. Som Le Bon er han en
bitter motstander av massene, og han beskriver
masse-tilstanden som en uoppløselig, permanent
tilstand. Freud mente på sin side å ha
oppdaget typiske massedannelser i kirken
og hæren. (Samfunn: 60) [… Pessimistischer
ist Ortega, der letztlich ein Elitetheoretiker ist.
Wie Le Bon ist er ein erbitterter Gegner der
Massen, und er beschreibt das Masse-Sein als
unaufhebbaren Dauerzustand. Freud glaubte
seinerseits, daß…]
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syntaktisch untergeordneten Rollen, die
klar vermitteln, daß diese Information als
Hintergrund für die Hauptinformation:
Ortega hat das Masse-Sein als unaufhebbaren
Dauerzustand beschrieben dient. In der nor-
wegischen Fassung ist die gleiche Infor-
mation auf mehrere Sätze verteilt worden,
wobei die Rollen als Haupt- bzw. Neben-
information zugleich verschleiert werden:
Z.B stellt Mer pessimistisk er Ortega, som når
det kommer til stykker er en eliteteoretiker /
Pessimistischer ist Ortega, der letztlich ein
Elitetheoretiker ist eine selbständige Peri-
ode dar, und mer pessimistisk/pessimisti-
scher wird direkt an eliteteoretiker/Elitetheo-
retiker geknüpft, eine Kopplung, die sich
aus dem Original eigentlich nicht heraus-
lesen läßt. Daß die in dieser Periode ent-

haltene Information: Mer pessimistisk … er
en eliteteoretiker/Pessimistischer … ist ein
Elitetheoretiker wiederum als Hintergrund
dafür dient, daß Ortega das Masse-Sein als
unaufhebbaren Dauerzustand beschreibt,
kommt in der norwegischen Fassung ei-
gentlich nicht klar zum Ausdruck. Das
Informationselement, daß er das Masse-
Sein als unaufhebbaren Dauerzustand be-
schreibt, taucht ja in der norwegischen
Fassung erst als zweiter Konjunkt einer
danach folgenden Hauptsatzreihe auf, wo
som Le Bon er han en bitter motstander av
massene/wie Le Bon ist er ein erbitterter Geg-
ner der Massen das erste Konjunkt darstellt.
Oft gelingt jedoch die Informationsspal-
tung – wie etwa im nachstehenden Satz-
paar 25 (vgl. Tabelle 15).

Die Information … mit seiner Erkenntnis,
daß Träume getarnte Wünsche und ver-
drängte Ängste unseres Unterbewußtseins
sind ist in der norwegischen Fassung
nach rechts abgespalten worden: Han
forsto at drømmene er forkledde ønsker og
forvrengt angst i underbevisstheten/Er er-
kannte, daß Träume getarnte Wünsche und
verdrängte Ängste unseres Unterbewußt-
seins sind. Inhaltlich ist dieser Satz je-
doch nur eine Vertiefung – eine weitere
Elaborierung – dessen, was im ersten
Satz gesagt wird. Weil die beiden Sätze
auf diese Weise thematisch zusammen-
hängen, kann der norwegische Text in

diesem Fall nach dem Muster des Origi-
nals weitergehen. Es müssen nicht zu-
sätzliche lexikalische Mittel eingebaut
werden, um zu dem roten Faden zu-
rückzufinden. Übersetzte Texte geben
somit Einblick in gelungene und nicht
gelungene Informationsspaltung, aus
der sich im Unterricht verwendbare
Richtlinien für Textgestaltung ableiten
lassen. Bei Informationsspaltung ist zu
beachten, inwiefern die abgespaltene In-
formation von den Hauptlinien des Tex-
tes abweicht und welche Konsequenzen
für das Textverständnis dies habe
könnte.

Tabelle 15

Satzpaar 25 Erst Sigmund Freud gab mit
seiner Erkenntnis, daß Träume ge-
tarnte Wünsche und verdrängte
Ängste unseres Unterbewußtseins
sind, den Startschuß zur eigent-
lichen Traumforschung. Viele
seiner Aufschlüsselungen von
Traumsymbolen sind heute
noch richtungweisend. (Frau-
enträume: 9)

Først med Sigmund Freud gikk startskuddet
til den egentlige drømmeforskningen. Han
forsto at drømmene er forkledde ønsker og
forvrengt angst i underbevisstheten. Flere av
hans fortolkninger av drømmesymbolene er
fremdeles retningsgivende for den moderne
drømmeforskning. (Kvinnedrømmer: 10)
[Erst mit Sigmund Freud ist der Startschuß
zur eigentlichen Traumforschung gegangen.
Er erkannte, daß Träume getarnte Wünsche und
verdrängte Ängste unseres Unterbewußtseins
sind]
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7. Explizite gegenüber impliziter Infor-
mation
Übersetzte Texte veranschaulichen, wie
man durch informationsdichte Texte (oft)
klare Textstrukturen bilden kann, wäh-
rend in aufgespaltenen Texten der Auf-
bau einer übersichtlichen Textstruktur
schwieriger sein wird. Die aufgespalte-
nen sententialen Texte werden jedoch
durch ihre tendenziell höhere Explizit-
heit die einzelnen Informationselemente
klarer vermitteln; vgl. die obligatorische
Valenz bei Verben.
Offensichtlich kann Information weitge-
hend abgespalten und in selbständigen
Sätzen präsentiert werden, ohne daß der
Text schwer interpretierbar wird. Rela-
tiv kurze Sätze mit Hintergrundinfor-
mation und relativ kurze Sätze mit er-
gänzender und explizierender Informa-
tion brauchen die Textstruktur nicht zu
stören. Beim Abspalten stehen die Über-
setzer und Übersetzerinnen jedoch vor
einer Abwägung: Was ist im gegebenen
Text wichtig? Ist es wichtig, daß die
einzelnen Satzinhalte/Prädikationen
vollständig vermittelt werden – oder ist
es vielleicht wichtiger, die Information
in der Textstruktur oder in der syntakti-
schen Struktur beizubehalten? Wie wir-
ken sich die beim Abspalten notwendi-
gen Kompensierungsstrategien aus?
Wird der Text durch ständige Wiederho-
lungen vielleicht stilistisch unschön?
Lässt sich für Pronomina und andere
anaphorische Ausdrücke die richtige
Verankerung finden? Serien von anein-
andergereihten Pronomina, die bekannt-
lich ihre Referenz von anderen Textstel-
len bekommen, sind nicht immer leser-
freundlich (vgl. Solfjeld 2000c: 297 ff.).
Bei einem stark aufgespaltenen Schreib-
stil – etwa nach den gängigen Normen
für norwegische Sachprosa – wird man
unmittelbar mit der Frage konfrontiert,
inwiefern Information implizit bleiben
kann. Wissen, das sich sowieso aus dem

Kontext ergibt oder das als Allgemein-
gut angenommen werden kann, muß
auch nicht explizit vermittelt werden. Es
ist z. B. zu fragen, inwiefern man im
Satzpaar 18 oben den ersten Satz der
norwegischen Version genau so gut
hätte einsparen können: Der erste Satz
Nå ble kvinnen syk/nun erkrankte die Frau
ist aus dem zweiten elaborierenden
Satz: hun fikk en lammelse/sie bekam eine
Lähmung direkt ableitbar. Insofern gibt
der erste Satz bloß Information, die sich
sowieso aus dem Kontext direkt ergibt.
Es ist behauptet worden, daß Übersetzer
und Übersetzerinnen nicht den Mut ha-
ben, Information zu streichen – und so-
mit oft gewissermaßen zu ausführlich
übersetzten (vgl. Doherty 1996: 451 und
Solfjeld 2000c: 295 ff.). Nochmals geben
übersetzte Texte ein für didaktische Fra-
gestellungen besonders geeignetes Ma-
terial ab, das zu interessanten Überle-
gungen in Bezug auf wichtige Aspekte
der Textgestaltung wie etwa notwen-
dige gegenüber nicht-notwendiger und
explizite gegenüber impliziter Informa-
tion anregt.

8. Zum Schluß
Wir sehen, daß übersetzte Texte in ver-
schiedenen Zusammenhängen und zu
verschiedenen Zwecken im Sprachfertig-
keitsunterricht auf einem fortgeschritte-
nen Niveau eingesetzt werden können.
Angesichts der Kreativität, die die Über-
setzer und Übersetzerinnen in ihrer Ar-
beit aufweisen, scheint es mir etwas para-
doxal, daß Übersetzung als Mittel zum
Sprachfertigkeitstraining weitgehend mit
veralteten Methoden assoziiert wird. Stu-
dien von authentischen Übersetzungen
in Kombination mit eigenen Überset-
zungsversuchen stellen meines Erachtens
eine unerschöpfliche und besonders
fruchtbare Quelle zu sprachlicher Ein-
sicht dar.
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 Strategien in der Lernersprache einer polnischen
Migrantin – empirische Befunde1

Frank Kostrzewa und Bok Ja Cheon-Kostrzewa

1. Einleitung
Im vorliegenden Artikel sollen die von
einer erwachsenen polnischen Migrantin
mit der Zielsprache Deutsch verwende-
ten Kommunikationsstrategien darge-
stellt und analysiert werden. Bei der un-
tersuchten Migrantin handelt es sich um
eine Probandin des Berliner P-MoLL-Pro-
jekts (Modalität in Lernervarietäten im
Längsschnitt). Die untersuchte Lernerin
hat die Zielsprache Deutsch weitgehend
ungesteuert erworben und verfügte zu
Beginn der Datenerhebung über gute Le-
sekenntnisse im Deutschen, die sie im
Rahmen ihres Studiums erworben hatte.
Des weiteren besaß sie solide Englisch-
und Russischkenntnisse. Zum Zeitpunkt
der Tonbandaufnahmen konnte die Ler-
nerin bereits recht gut Sachverhalte auf
Deutsch mündlich schildern.

2. Zum Strategiebegriff
Wie bereits in Cheon-Kostrzewa/
Kostrzewa (1997: 81 f.) dargelegt, ist die
Strategienforschung der letzten Jahre
durch einen Fokuswechsel gekennzeich-
net, der von der ausschließlichen Betrach-
tung fehlerhafter Lerneräußerungen aus
der Lehrerperspektive weg- und zu einer
lernerorientierten Sichtweise der produk-
tiven Leistung von Lern- und Kommuni-
kationsstrategien hinführt. Neben fehler-
haften werden also in der Lernersprachen-
forschung auch fehlerfreie Äußerungen in
die Analyse einbezogen. Im allgemeinen
wird zwischen Kommunikationsstrate-
gien unterschieden, die dazu dienen, kon-
krete kommunikative Schwierigkeiten zu
überwinden, und Lernstrategien, die der
Anbahnung längerfristiger Lernfort-
schritte dienen. Im Bereich der Kommuni-

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um die beschreibende Darstellung eines Corpus, das
im Rahmen des Berliner P-MoLL-Projekts (Modalität in Lernervariäteten im Längsschnitt)
erhoben wurde, das unter der Leitung von Prof. Dr. Norbert Dittmar stand und aus
Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wurde. Dieses Projekt be-
schäftigte sich seit Juli 1985 (Datenerhebungsphase bis Oktober 1988) mit dem Erwerb
von Ausdrucksmitteln des Konzepts »Modalität« durch u. a. polnische Lernerinnen und
Lerner. Im Rahmen der Datenerhebungsphase des P-MoLL-Projekts wurden insgesamt
21 Querschnitte erhoben, was der Durchführung einer Aufnahme der gesprochenen
Lernersprache pro Monat entspricht.
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kationsstrategien differenzieren Faerch/
Kasper (1980: 84) zwischen Elaborations-
strategien, die dazu dienen, einen kom-
munikativen Plan weiterzuverfolgen, und
Reduktionsstrategien, die im wesentli-
chen in der Anpassung des kommunikati-
ven Ziels an die sprachlichen Möglichkei-
ten des Lerners bestehen. Reduktionsstra-
tegien (»message adjustment strategies«
bei Corder 1978) sind also im wesentlichen
risikovermeidender Art (»risk-avoiding
behavior«). Dabei gibt der Lerner sein
kommunikatives Ziel entweder völlig auf
(vgl. »topic avoidance« bei Tarone 1977;
»message abandonment« bei Faerch/Kas-
per 1980), oder zumindest teilweise (vgl.
»meaning replacement« bei Faerch/Kas-
per 1980). Elaborationsstrategien (»re-
source expansion strategies« bei Corder
1978) können dagegen als Teil eines »risk-
taking behavior« verstanden werden. Zu
den Elaborationsstrategien gehören u. a.
die auf der L1 basierenden Strategien wie
z. B. der Kodewechsel (language switch,
literal translation, foreigning), aber auch
Strategien wie die Paraphrase (description,
approximation) oder die kreative Wortbil-
dung (word coinage). Bialystok (1984) be-
tont, daß Strategien von allen L2-Lernern
eingesetzt würden. Die Verwendung von
Strategien sei also keine individuelle Va-
riable des L2-Erwerbs, allerdings sei die
Art und Weise des Einsatzes der Strate-
gien vom Sprachentwicklungsstand der
Lernenden abhängig.

3. Strategietypen

3.1 Reduktionsstrategien
Die Verwendung von Reduktionsstrate-
gien dient dem Lerner dazu, eine auftre-
tende kommunikative Schwierigkeit zu
überwinden, indem er sein kommunika-
tives Ziel seinen sprachlichen Möglich-
keiten anpaßt. Der erste zu unterschei-
dende Typ einer Reduktionsstrategie ist
die formale Reduktion (formal reduction

strategy; vgl. Faerch/Kasper 1980: 85).
Durch ihren Einsatz versucht der Spre-
cher, inkorrekte Äußerungen zu vermei-
den und gleichzeitig ein ausreichendes
Maß an Geläufigkeit (»fluency«) sicher-
zustellen. Der Sprecher konzentriert sich
in seiner Sprachverwendung auf stabile,
gut automatisierte Regeln. Er orientiert
sich somit an dem, was Knapp-Potthoff/
Knapp (1982: 68) als »sichere Wissensbe-
stände« bezeichnet haben. Der Bereich,
der vornehmlich der formalen Reduktion
unterliegt, ist der Bereich der Morpho-
syntax. So beobachtete Levenston (1972)
bei Lernern des Englischen eine häufige
Vermeidung von Passivkonstruktionen.
Reduktionen sind jedoch nicht aus-
schließlich im Bereich der Morphosyntax
lokalisierbar. So konnten Blum/Leven-
ston (1977) auch Vermeidungen auf der
lexikalischen Ebene nachweisen. Fehlt
das entsprechende Wortmaterial, um ei-
nen kommunikativen Plan zu realisieren,
so wird das intendierte Thema häufig
vollkommen aufgegeben. Es kommt da-
mit zu einer Themenvermeidung (topic
avoidance; vgl. u. a. Tarone 1977: 198;
Faerch/Kasper 1980: 91).
Im Falle der Reduktion des kommunika-
tiven Ziels kann auch von einer funktiona-
len Reduktion (functional reductional strat-
egy; Faerch/Kasper 1980: 85) gesprochen
werden. Diese kann darin bestehen, daß
thematische Teilaspekte vermieden wer-
den (lokale Reduktion), oder aber ein
Thema, wie erwähnt, vollkommen aufge-
geben wird (globale Reduktion). Ebenso
kann ein Lerner ein Thema initiieren,
dann jedoch aufgrund formaler Schwie-
rigkeiten aufgeben (»message abandon-
ment«). Reduktionsstrategien sind also
vor allem dadurch definiert, daß zumin-
dest Teile des kommunikativen Ziels auf-
gegeben werden.
Bei der Analyse von Gesprächen ist nicht
immer eindeutig festzustellen, ob ein be-
stimmtes Thema gänzlich vermieden
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wurde, oder ob vielmehr eine lokale bzw.
globale Reduktion stattgefunden hat,
weil dieser ganze Prozeß lernerintern ab-
läuft. Lernerinterne, prozeßorientierte
Daten können jedoch durch retrospektive
Fragen oder die Methode des ›Lauten
Denkens‹ erschlossen werden. Hingegen
kann man ein initiiertes, dann jedoch
aufgrund formaler Schwierigkeiten auf-
gegebenes Thema (»message abandon-
ment«) leicht feststellen.

L: sie hat gemacht eine + ’gute
eh: eh scht/ deutsche stunde +
für marian + @@ hat gesagt mit
eh + eh: eh gesprecht mit eh
hände und mit eh: (h) mit
alles mit der gesichte auch
alles und eh + eh nur in
deutsch + und ’er +1+ ’erste
mal er hat +1+ eh:m sowieso
aber eh:: er hat eh: verstan-
den + diese das war sehr sehr
interessant für uns @@ @zu/ zu
sehen

Hier wollte die Lernerin ursprünglich die
beschriebene Situation noch ausführli-
cher darstellen, z. B. in der Form »Das war
seine erste Deutschstunde überhaupt« oder
»Obwohl das überhaupt seine allererste
Deutschstunde war …«, aber aufgrund for-
maler Schwierigkeiten gibt sie ihr kom-
munikatives Ziel auf.

3.2 Elaborationsstrategien
Elaborationsstrategien können als Teil ei-
nes achievement behaviour verstanden
werden. Der Einsatz dieser Strategien er-
möglicht es, einen Plan (communicative
goal) nicht aufzugeben oder zu reduzie-
ren, sondern durch die flexible Verwen-
dung sprachlicher Elemente weiterzu-
verfolgen. Im folgenden sollen einige ela-
borative Strategien der untersuchten pol-
nischen Lernerin vorgestellt und unter-
sucht werden. Dabei soll auch festgestellt
werden, ob bestimmte Strategien in spe-
zifischen Lernstadien dominieren.

3.2.1 Kodewechsel (code switching)
Die Strategie des »code switching«
(Faerch/Kasper 1980: 93) wird auch als
»language shift« (vgl. Tarone 1977: 198;
Bialystok/Fröhlich 1980: 10) bezeichnet.
Der Lerner wechselt dabei entweder von
der verwendeten L2 zur L1 oder zu einer
anderen L2, um eine kommunikative Bar-
riere zu überwinden. Faerch/Kasper
(1983: 46) verwenden zur Bezeichnung
dieser Strategie, sofern sie lediglich ein
einzelnes Wort betrifft, in Anlehnung an
Corder (1978), auch den Begriff des »bor-
rowing«. Der Kodewechsel ist die erste
Strategie überhaupt, die in diesem Cor-
pus vorkommt und von der Informantin
während des gesamten Untersuchungs-
zeitraums durchgehend verwendet wird.

1)

X: aber du sprichst ganz toll
deutsch

L: eh nee ich + ich denke nicht
ich/ ich denke ich muss ehm +
1+ eh + *grammer* eh das is +
nur für + sprechen in eh laden
oder in eh mit + eh nachbarin
eh + über kinder ah das ist +
genug aber + aber das ist ohne
*grammer* + ich ich weiss
nicht über *grammer*

2)

X: aber du kennst viele wörter

L: + oh das is + eh + 1
+?*memory*?

X: gedächtnis

L: gedicht/ ge:dichtn=

X: =gedächtnis

L: gedächtnis + %gedächtnis% +?eh
das ist das *same eh word*
Wann: eh ich sage + johannis-
gedächtniskirche?

3)

L: ich hab in polen ehm wie eine
journalistin im eh die eh
unlegale +1+ eh: jour/journal=

X: =hmhm^=

L: = eh zeitung eh: gearbeitet^
(h) und eh +1+ ich: eh: + ich
war + ich war politisch eh:m
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%na% + %(fli/ + fli/) oh gott%
+ %fli% + fligdich^ fli/@@
@och gott@

X: %@@%
L: *refugee*
X: flücht+ling^
L: flicht/%flich/%
X: flücht+ling
L: flüchtling + %gott%

4)

L: ja +3+?und wie
heißt äh:: in-s deutsch/ auf
deutsch diese:/ diese spiel
wenn man mit geld spielt^?

X: + geldsp/ %äh% & um geld
spielen &einfach oder/&

L: & (h)nee äh f/& (h) es
geht keine +1+ äh: +1+ kein
wort^ f/ be/ besondere wort
für:/ (h) für die leute die
(h) äh: um geld spielen und
die geld (h) mit *rouletta*
zum beispiel oder so

X: ich denke einfach spieler sa/
also zu den leuten sagt man
einfach & spiel/& das ist ein
spieler je&mand &der &viel
spielt und in der&

L: &   mhmh& &(h)ja& ja das weiss
ich&

X:     regel auch & um geld&
L:        &(h)aber & aber diese

ganze situation + wenn man
spielt man/ äh man äh ist (h)
äh s/ zum beispiel süchtig
geworden ?weißt du? und äh (h)
man muss nur spielen und denkt
nur über/ (h) über geld die
man kann mit karten oder mit
*rouletta *(h) gewinnen oder
(h) in englisch oder in andere
äh: + sprachen gibt es wort &
das heißt&

X: &also ich wei&ss da jetzt
nichts &zu &

L:        &*ha&zard*
  (poln. = glücksspiel)

X: + mh nee kenn/ also ich kenne
das zumindest nicht (h) + ich
denke nur daß man im deutschen
sagt er ist ein spieler + aber
ich glaube egal ob jemand
einfach gerne (h) äh: ka/ nee=

L: =ja=

X: = ich denke spieler
sagt man nur zu jemanden der
ein bisschen fanatisch ist
sch&on&

L:    &ah&
ja ach so

L: okay (h) dann müssen wir +1+
am ende^ +1+ eh: ein k/ +1+
?wie heißt es? + %*loop*% + hm

X: +1+?was?
L: + in englisch heisst es *loop*

Wie die Beispiele zeigen, versucht die
Lernerin eine Lücke in ihrem lexikali-
schen Wissen zu überbrücken, indem sie
auf ihre erste Fremdsprache, die lingua
franca (Englisch), oder auf ihre Mutter-
sprache zurückgreift. Diese Strategie
kann selbstverständlich nur dann erfolg-
reich sein, wenn der Interaktionspartner
über Kenntnisse der verwendeten L2
oder der Muttersprache (in diesem Fall
Polnisch) verfügt, oder aber das ihm
fremde Wort kontextuell erschließen
kann. Dieser Wortsuchprozeß ist, wie das
Beispiel 2 gut darstellt, häufig durch eine
Vielzahl an Pausen(+), Hesitationen (eh:,
eh:m) und leisen Selbstgesprächen (%)
gekennzeichnet.

3.2.2 Paraphrase (circumlocution)
Bei einer Paraphrase (vgl. »circumlocut-
ion« bei Tarone 1977: 198; Faerch/Kasper
1980: 96) wird ein fehlendes lexikalisches
Element umschrieben oder aber durch
ein Synonym oder Hyponym ersetzt.
1)

L: hier ist eine + maschine + das
ist nur/ genau + maschine +
das + das ist eine +%hm_% +
%hm_% +?wie heisst diese? sch/
*stick* oder?

X: säule oder &stab oder& stange
L: &das ist  &

vielleicht stange von eh eh:
decke bis eh + eh vo/ von decke
bis boden^

X: und trägt + trägt die/ die
decke?oder was?

L: ja^ &und eh& &de/ das ist/ &
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X: &also &also &dann ist es
ne& säule

L: eh?säule^?
X: ne säule ja
L: und diese säule hat + so viele

+ eh metallkreuzen
X: oh herrjeh
L: wie so ja^+ und eh + das ist +

das dreht
X: + ach diese ding jajaja

In diesem Beispiel fehlt der Lernerin, das
Wort »Drehkreuz«, und sie versucht es zu
umschreiben. Zuerst verwendet sie das
englische Wort »stick«, dann bekommt
sie von dem Gesprächspartner Wörter
wie »Säule«, »Stab« und »Stange« ange-
boten. Aber das ist nicht exakt das Wort,
nach dem sie sucht, und daher versucht
sie, die wesentlichen Merkmale des ge-
suchten Wortes näher zu beschreiben;
nämlich mit »Stange von Decke bis Bo-
den«, »hat so viele Metallkreuze« und
»das dreht (sich)«. Somit gelingt es der
Lernerin, das gesuchte Wort erfolgreich
zu umschreiben. Der Kommunikations-
partner kommt konzeptuell auf das ge-
meinte Wort, ohne es allerdings explizit
zu benennen.

2) P-DE4I2.PST/25M

L: diese schul^ eh der schulbrett
so hier eh auch in dem Raume^
+ liegen^ (h) also schulbrett
+?heisst es so^?

X: ?hm^? &?was?&
L: &diese& +1+ (h) %?wie

heisst-es?% +2+ nee: sch/ +
die sachen die kinder f/ in
der schule benutzen um dort zu
schreiben +?wie &heisst & das?

X: &%ach so%&
?das?

L: das
X: tafel
L: ach ta:fel

In dem Beispiel 2 geht es um das Wort
»Tafel«. Statt dieses Wortes sagt sie zuerst
»Schulbrett«, merkt aber selbst, daß das
Wort so nicht stimmt, und versucht sich
durch eine direkte Frage (»appeal«)

›Heißt es so?‹ zu vergewissern. Als der
Gesprächspartner das Signal gibt, sie
nicht verstanden zu haben, versucht sie
das Wort nochmals zu umschreiben (»die
Sachen, die Kinder in der Schule benut-
zen, um dort zu schreiben«). Mit diesem
erneuten Versuch ist sie dann erfolgreich.

3)

L: wie heißt es verdammt noch mal
+4+ aha + so eine + gartenge-
rät mit dem man eh + eh
künstliche regen machen könnte

X: %@@% künstlichen regen

L: da hat so/solche rohrchen +
kleine rohrchen +3+!ne: was! +
@@ na du spinnst doch +1+
ne:in

X: es ist doch richtig ?@oder@?

L: es ist gießkanne + das meinte
ich nicht ne: so ein/+1+ es
ist eine re/ ein + ein gerät
der + mit dem schlauch zusam-
men verbunden is und der
schlauch kommt zum hahn

Hier geht es um das Wort »Garten-
schlauch«. In der transkribierten Szene
gibt die Lernerin in einem Experiment
eine Anweisung und der Gesprächspart-
ner soll danach zeichnen. Sie umschreibt
die wesentlichen Merkmale des Wortes
durch »so eine (sic) Gartengerät, mit dem
man künstliche (sic) Regen machen
kann«, und »ein Gerät, der (sic) mit dem
Schlauch zusammen verbunden ist und
der Schlauch kommt zum Hahn«.

3.2.3 Kreative Wortbildung (word coinage)
Bei einer kreativen Wortbildung (»word
coinage«) handelt es sich um die Neu-
schöpfung eines Interlanguage-Wortes
durch den L2-Lerner. Wenn das exakte
L2-Wort noch nicht vorhanden oder mo-
mentan nicht auffindbar ist, versucht die
untersuchte Lernerin, kreative Wortbil-
dungen als Annäherung (»approxima-
tion«) an das gemeinte Wort zu verwen-
den.
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1) Umgangleben (Alltag)(P-DE2K1.
002/8M)

L: du hast eh + nicht eh andere
möglichkeiten_ (h) in eh eh +
in sogenannte freileben in eh
ro/ russisch/ russland oder
andere kommunistische (h)ehm
eh ländern^+ eh du hast viele
andere problemen in normale
leben in eh + umgangleben

Weitere kreative Wortbildungen sind
u. a.:
Sparkassebuch (Sparbuch)
Flugzeugterminal (Flughafen)
Reisefutter (Reiseproviant)
Schulbrett (Tafel)

3.2.4 Restrukturierung (restructuring)
Die Restrukturierung (»restructuring«) ist
eine Strategie, die der Lerner dann anwen-
det, wenn er ein kommunikatives Ziel mit
einem zunächst gefaßten Plan nicht reali-
sieren kann und daher zu einem Abbruch
und der anschließenden Entwicklung ei-
nes neuen Plans gezwungen ist. Im vorlie-
genden Corpus verwendet die unter-
suchte polnische Lernerin die Strategie
der Restrukturierung nicht. Fearch et al.
(1980) illustrieren die Strategie der Re-
strukturierung anhand des Beispiels eines
Englischlerners, dem zur Komplettierung
seiner Äußerung das Wort daughter fehlt.

L: My parents have... I have four
elder sisters.

Der Lerner strukturiert in diesem Bei-
spiel seine Äußerung dergestalt um, daß
auf das nicht verfügbare Wort daughter
verzichtet werden kann. Er wählt statt-
dessen eine Äußerung, die es ihm er-
laubt, auf das vertraute Wort sister zu-
rückzugreifen. Faerch/Kasper (1983: 50)
schildern das Beispiel eines Englischler-
ners, der ausdrücken möchte, daß er
hungrig ist.

L: My tummy – my tummy is – I have
– I must eat something.

In diesem Beispiel entwickelt der Lerner
nacheinander gleich mehrere alternative
Pläne, von denen jedoch nur der letzte
realisiert werden kann.

3.2.5 Direkte Frage (»Appeal for Assistance«)
Der Lerner fragt den Gesprächspartner
nach dem korrekten Wort und fordert ihn
auf, Hilfe zu leisten. Der Lerner kann
direkte (»direct request for form«; Gal-
van/Cambell 1979: 146) oder aber auch
indirekte Fragen stellen (»indirect request
for form«; Galvan/Cambell 1979: 146), die
häufig durch eine Pause, durch die Intona-
tion oder non-verbale Zeichen (Gestik,
Mimik) markiert sind. Der Lerner bittet
gelegentlich auch um Bestätigung seiner
eigenen Äußerungen (Rückfrageverifizie-
rung; »request for confirmation«; Galvan/
Cambell 1979: 146; z. B.: ›Is this right?‹),
oder er fordert den Gesprächspartner auf,
zu wiederholen, was er gesagt hat (»re-
quest for repetition«; Galvan/Cambell
1979: 146; z. B.: ›Pardon?‹ ›Wie bitte?‹).
Hierbei handelt es sich um Unterkatego-
rien der direkten Fragen. Im vorliegenden
Corpus wurde die Strategie des ›Appeal
for Assistance‹ durch die Lernerin sehr
häufig eingesetzt. Hier sind einige Bei-
spiele:

1)

L: ehm + viele jahre^ m/bevor^
+1+ zurück_?oder &bevor?&

X: &hm^ &
vor vielen jahren^

L: vor vielen jahren + vor vielen
jahren %gut%

2)

L: eh: aber seit + (zwei) jahre^+
ich arbeitet +1+ ?wie^ oder
als? + als journalistin

X: ja

Bei diesen zwei Beispielen geht es um die
grammatisch richtigen Formen. Die Ler-
nerin ist unsicher und hat Schwierigkei-
ten, zwischen grammatisch ähnlichen
Formen zu unterscheiden. Daher bittet
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sie um Hilfe durch Intonationsmarkie-
rung (^,?).
3)
L: jetzt eh: +2+ ähm hmhm_ + hm

(h) ehm: %?was sagen diese?%
(h) nein + können sie bitte
deine deine: äh + ähsch/?was
ist^ da:s? das ist nicht arm
nicht schliter/ eh schulter
?was ist das?

X: das ist der ellbogen
L: *elbow*
X: ellbogen ja
L: ?ellbogen?
X: ellbogen mhm
L: ?der oder die?
X: der + ellbogen
L: der ellbogen
X: ja
L: wie *in english* okay

In diesem Beispiel fragt die Lernerin den
Gesprächspartner direkt nach dem ge-
suchten Wort (»Was ist das?«). Zuvor
fragt sie sich jedoch leise selbst (»Was
sagt man dazu?«). Danach folgt die nä-
here Beschreibung des gesuchten Wortes
(»Das ist nicht Arm, das ist nicht Schul-
ter«.). Interessant ist ja auch ihr Interesse
an grammatischen Kategorien, z. B. hier
den Genus des Wortes wissen zu wollen.
Das nächste Beispiel zeigt, daß die Lerne-
rin ihr Ziel z. T. durch Gesten und bei-
spielhafte Erklärungen erreicht.
4)
L: so ?wie ’heißt^ diese? +2+

eh:?was kann ma:n/ machen mit
(geste zusammenfalten)
diese zeitschrift? (h)?oder
mit chant/ äh handtuch oder
mit etwas?

X: zusammenfalten
L: zusa/ oh/ + falten sie bitte

zusammen diese zeitschrift

5)
L: sie benutzt nicht nur diese

buch^ sie benutzt auch a/
andere texten ich habe dir
gezagen/ gezei/geziegen +
%ge:/% +1+ zag/ z/ + nicht +1+
?wie ’heisst diese? (h) + zei/
+ zeigen^ + und ziegen_? ja^?

X: ?was meinst du jetzt? +?zie-
hen^?

L: z/ ziehen ja^ &ah & ziehen^ +
ah ziehen^ + ?aber in eh

X: &ah so&
L: eh vergangenheit das ist zau-

gen ja^?
X: gezogen &genau&
L: & gezo&gen (h) und-eh=
X: =aber du wolltest sagen eh=
L: =zeigen
X: zeigen
L: ja^?und in vergangenheit das

ist? +3+ %ze:gen% +3+ geziehen
+ ?ja^? ?oder nicht?

X: nein gezeigt
L: ge’zeigt + &gezeigt &
X: &is-n schwa&ches verb

Hier geht es um die richtige Vergangen-
heitsform von zeigen. Man merkt an den
vielen Versuchen, die richtige Form zu
finden, mit welchem Ernst die Lernerin
ihr Ziel verfolgt, obwohl es ihr schwer
fällt. Sie versucht zuerst mit einer direk-
ten Frage (»Wie heißt diese?«) Hilfe zu
bekommen. Gleichzeitig bietet sie aber
von sich aus eine Alternative an und
fragt, ob diese richtig ist (»Ja?«). Weil der
Gesprächspartner nicht genau verstan-
den hat, um welches Wort es geht, wird
dieser Prozeß noch einmal mit anderen
Alternativen (»zaugen«, »geziehen«)
wiederholt. Es erfolgt erneut eine Rück-
frageverifizierung (»Ja? Oder nicht?«).

6)

L: zärfä/?zärfe:tzt^? %d/ diese
wor/ dieses wort kenn ich
(stockend)
nicht%

X: eh: &zerrissen& so:=
L: &(x )& = oh zerrissen

B6) P-DE7I2.PKT/32M

L: jetzt haben wir zwei +1+ zwei
+ dingsbums^

X: @@=
L: =?wie heissen die eigentlich?
X: ?die^?=
L: =na ja + die
X: laschen vielleicht
L: eh laschen also zwei laschen
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In diesem Beispiel bittet die Lernerin
durch die Verwendung einer indirekten

Frage (»Dieses Wort kenne ich nicht.«)
um Hilfe.

3.3 Analyse der Verwendung der Elabo-
rationsstrategien
Wie Tabelle 1 zeigt, wurden die Elabora-
tionsstrategien während des gesamten
Aufnahmezeitraums (38 Monate) insge-
samt 108 mal von der Lernerin verwen-
det. Man kann feststellen, daß von den
verschiedenen Elaborationsstrategien
der Kodewechsel (52 mal) und die di-

rekten Fragen (46 mal) am häufigsten
auftreten. Der Kodewechsel tritt beson-
ders in der Anfangsphase häufig auf, zu
einem Zeitpunkt, zu dem die Lernerin
über nur begrenzte Ausdrucksmittel in
der Zielsprache verfügt. Der Kodewech-
sel besteht in dieser Phase deutlich häu-
figer in einem Wechsel in die L2 Eng-
lisch als in einem Rückgriff auf die L1

Tabelle 1: Vorkommen der Elaborationsstrategien in den jeweiligen Aufnahmen

A = Aufnahme (Tonband- bzw. Videoaufnahme)
M = Monat

Aufnahmen/
Aufenthalts-
Monate

Kodewechsel Paraphrase Kreative
Wortbildung

Restruktu-
rierung

Direkte
Fragen

Gesamt

A1/M5 10 2 12

A2/M8 1 1 1 2 5

A3/M9
A2’/M9

9
10 1

1 9
9

19
19

A4/M10 2 1 3

A5/M11 2 1 3 6

A6/M12 7 7

A7/M13 1 1

A8/M15 1 4 5

A9/M17

A10/M21 4 1 1 1 7

A11/M24

A12/M25 3 1 1 5 10

A13/M26 1 1 2

A14/M28 3 3 6

A15/M32 1 1

A16/M36 0

A17/M38 4 1 5

Gesamt 52 5 5 0 46 108
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Polnisch, was vor allem mit den antizi-
pierten Sprachkenntnissen des Gegen-
übers zusammenhängt. Nur in den Fäl-
len, in denen eine lexikalische Lücke
auch durch den Rückgriff auf die lingua
franca Englisch nicht geschlossen wer-
den kann, setzt die Lernerin ihre Mut-
tersprache Polnisch ein, obwohl der
Rückgriff auf die L1 in nur wenigen
Fällen zur Problemlösung beiträgt. Nach
der Anfangsphase kommt der Kode-

wechsel deutlich seltener vor, tritt aber
weiterhin durchgängig bis zum 38. Auf-
nahmemonat auf. Eine ähnliche Ten-
denz ist auch bei der Verwendung der
Strategie der direkten Fragen zu beob-
achten. Anders als zunächst vermutet,
finden die Strategien der Paraphrase
und der kreativen Wortbildung im ge-
samten Corpus nur geringe Verwen-
dung (jeweils 5 mal), und die Restruktu-
rierung tritt überhaupt nicht auf.

Tabelle 2 zeigt eine Dominanz der Strate-
gie des Kodewechsels im Diskurstyp der
freien Konversation. Bei diesem Befund
ist jedoch einschränkend festzuhalten,
daß für diesen spezifischen Diskurstyp

insgesamt 17 Aufnahmen durchgeführt
wurden. Trotz der noch höheren Anzahl
der Aufnahmen im Diskurstyp »Pro-
blemlösung« (18 Aufnahmen) ist aller-
dings hier die Gesamtzahl der verwende-

Tabelle 2: Vorkommen der Elaborationsstrategien in den jeweiligen Diskurstypen:

freie Konversation (K)
Erzählungen und Berichte (E)
Meinungsäußerung (M)
Instruktion (I)
Problemlösung (P)
Darstellung (D)

Diskurstypen Kode-
wechsel

Para-
phrase

Kreative
Wortbildung

Restruktu-
rierung

Direkte
Fragen

Gesamt

K 27 1 1 16 44

E 4 1 4 9

M 1 6 7

I 8 2 2 10 22

P 2 4 6

D 10 2 1 6 20

Gesamt 52 5 5 0 46 108

Anzahl der Aufnahmen zu den verschiedenen Diskurstypen:
freie Konversation: 17 Aufnahmen
Erzählungen und Berichte: 13 Aufnahmen
Meinungsäußerung: 10 Aufnahmen
Instruktion: 14 Aufnahmen
Problemlösung: 18 Aufnahmen
Darstellung: 6 Aufnahmen
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ten Strategien (2 mal Kodewechsel, 4 di-
rekte Fragen) äußerst gering. Bei teil-
weise geringem Vorkommen (z. B. im
Diskurstyp »Meinungsäußerung«) ist die
Strategie des Kodewechsels die am häu-
figsten verwendete Strategie in allen Dis-
kurstypen.

4. Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag sollten die von
einer polnischen Migrantin mit der Ziel-
sprache Deutsch verwendeten Strate-
gien dargestellt und untersucht werden.
Bei der Analyse zeigte sich, daß von der
Lernerin sowohl Reduktions- als auch
Elaborationsstrategien eingesetzt wer-
den. Im Bereich der Reduktionen ist
vornehmlich ein »message abandon-
ment« feststellbar, d. h. eine Aufgabe
eines initiierten Themas aufgrund for-
maler Schwierigkeiten. Elaborations-
strategien verwendet die Lernerin zahl-
reich und in großer Variationsbreite.
Folgende Strategien kommen dabei zum
Einsatz:
– Kodewechsel
– Paraphrase
– Kreative Wortbildung
– Direkte Fragen.
Restrukturierungen werden von der Ler-
nerin nicht verwendet. Die erste im Cor-
pus vorkommende und während des ge-
samten Untersuchungszeitraums auftre-
tende Strategie ist der Kodewechsel.
Durch ihn können lexikalische Lücken
überbrückt werden. Paraphrasen werden
von der Lernerin vor allem dann einge-
setzt, wenn lexikalische Spezifizierungen
notwendig sind. Auch kreative Wortbil-
dungen werden eingesetzt, wenn das ad-
äquate zielsprachliche Äquivalent noch
fehlt. Mit Hilfe direkter Fragen wendet
sich die Lernerin in der Form eines »ap-
peal for assistance« an den muttersprach-
lichen Interaktionspartner. Gelegentlich
bittet die Lernerin auch um die Bestäti-
gung eigener Äußerungen (Rückfrageve-

rifizierung). Zur Lernstufenspezifik ein-
zelner Strategien kann ausgesagt werden,
daß der Kodewechsel dominant in der
Anfangsphase des L2-Erwerbs eingesetzt
wird. Eine direkte Abhängigkeit der Stra-
tegieverwendung von bestimmten Dis-
kurstypen ist schwer nachweisbar. Es
fällt lediglich auf, daß die Strategie des
Kodewechsels vornehmlich im Diskurs-
typ der freien Konversation auftritt.
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Deutsch lernen in Japan

Zur Erlernung der deutschen Sprache im Kontext der japani-
schen Kultur und von Sprachen, die die chinesische Schrift
verwenden

Christoph Schmitz1

0. Einführung – Zielstellung
Wenn es um das Thema ›Deutsch als
Fremdsprache‹ geht, so ist es ein wesent-
liches Kriterium der Methodik des
Deutschunterrichts, sich daran zu orien-
tieren, ob es sich um ein zielsprachenna-
hes oder ein zielsprachenfernes Land
handelt. Dies ist vor allem an der im
Lernerland verwendeten Schrift und an
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Sprachfamilie festzumachen.
Von einer besonderen Zielsprachenferne
ist insbesondere dann auszugehen, wenn
es sich um eine Sprache handelt, die nicht
zur indogermanischen Sprachfamilie zu
zählen ist. Dies trifft nun auf das Japani-
sche als Hauptvergleichssprache dieses
Beitrags zu und gibt den Rahmen der
Erörterung zu den Folgerungen aus dem
Schriftvergleich vor.
Die folgende Darstellung nimmt zu-
nächst eine Analyse japanischsprachiger
Anfängerlehrwerke vor und formuliert
dann in einem nächsten Schritt einige
Vorschläge zur Anwendung dieser Lehr-
werke im Deutschunterricht in Japan.
Dies wird mit einigen relevanten Aspek-

ten der Schriftsprache der japanischen
Zielkultur verknüpft.
Ich gehe dabei von der Grundannahme
aus, daß das Interesse an der Zielkultur
dabei auch ein intellektueller, der Leben-
digkeit des Unterrichts im Land oder
überhaupt im Kontext der Zielkultur för-
derlicher Ansporn ist. Dem Deutschleh-
renden, der sinnvoll vorgehen will und
dabei auch an sich selbst einen gewissen
Anspruch stellt, hilft es zur Einschätzung
der Rückwirkung auf den Unterricht si-
cherlich, wenn er einiges zu Struktur und
zur Art und Weise der Sinnvermittlung
der in China wie in Japan gebräuchlichen
chinesischen Zeichen erfährt. Daher er-
gänzt eine Aufarbeitung der Vorurteile
zur chinesischen Zeichenschrift und Er-
läuterungen zu derselben die Analyse.
Die Kenntnis der chinesischen Zeichen
kann eine Basis für echte, verständige
Kontakte Deutschlehrender im und mit
diesem Kulturraum abgeben, in dem der-
zeit circa 1,4 Milliarden Menschen leben.
Es ist in diesem Beitrag keine Rezension
der eingesehenen Anfängerlehrwerke
mit Beleuchtung aller denkbaren Facet-

1 Ich danke dem Fachbereichsleiter DaF an der Universität Düsseldorf, Herrn Peter
Hachenberg, Ph. D., der diesen Beitrag gegengelesen hat.
Info DaF 29, 6 (2002), 516–529
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ten beabsichtigt, sondern die knapp ge-
faßte Darstellung einiger Ideen zur Me-
thodik auf der Basis eines Sprach- und
Kulturvergleichs.
Die Erkenntnisse hierüber wurden in ei-
nem Zeitraum von ca. 10 Jahren gewon-
nen, in dem ich mich mehrere Male in
Japan aufgehalten habe (dabei war ein
längerer Aufenthalt von einem Jahr).
Hinzu kommen die eigenen Erfahrungen
beim Lehren des Deutschen und Japani-
schen sowie beim Erlernen der japani-
schen Sprache und Schrift.

1. Gesamtauswertung
Die auch in Japan beliebten, von deut-
scher Seite produzierten einschlägigen
Titel wie Themen und Themen neu (mit
deutsch-japanischem Supplementband),
em, Leselandschaft u. a. sind, auch was
ihren Aufbau und ihre Didaktik anbe-
langt, bereits allgemein bekannt, so daß
sie hier nicht näher behandelt werden
müssen. Vielmehr werden im folgenden
hauptsächlich in Japan produzierte Lehr-
mittel berücksichtigt.
Es soll hier nicht um eine Detailanalyse
der in der Bibliographie genau aufgeliste-
ten einzelnen Lehrhefte, sondern um eine
Gesamtauswertung aus umfassender
Perspektive gehen.
Die durchgesehenen Lehrtexte (siehe Bi-
bliographie) haben einen Umfang von 45
bis 81 Seiten und kosten umgerechnet ca.
13 Euro. Dazu gibt es Kassetten. Die Texte
sind zumeist in Kooperation von Deut-
schen und japanischen Sprachlehrern
und -lehrerinnen geschrieben. Üblicher-
weise findet man am Ende Tabellen der
unregelmäßigen Verben. Zielgruppe aller
Bücher sind Anfänger.

Zunächst zum Formalen. Die Lehrhefte
bestechen durch sehr ordentliche Aufma-
chung. Man findet keinerlei überladene
Illustrationen, nie mehr als eine Farbe; es
gibt keine bunten Bilder; alles ist klas-
sisch schwarz-weiß gehalten. Somit ent-
spricht das Layout dem japanischen
Farbgeschmack, der im großen und gan-
zen dem Motto ›Jedes Ding hat eine
Farbe‹ entspricht. Die manchmal in eini-
gen deutschen Lehrwerken zu findende
›Graffiti-Ästhetik‹ scheint Deutschler-
nende in Japan nicht sonderlich zu beein-
drucken.
Alle von mir eingesehenen Lehrbücher
haben einen Standardbeginn mit dem
Alphabet in Druck- und Schreibschrift
und Aussprache. Diesem Beginn kommt
natürlich im Kulturbereich der chinesi-
schen Zeichen durch die Fremdheit eine
besondere Bedeutung zu.
Kultur- und lernpsychologische Mindestbe-
dingung für den engagierten Deutschleh-
rer ist die Kenntnisnahme der Tatsache,
daß
1. es sich bei den chinesischen Zeichen

um eine vereinfachend idealisierende
Bildschrift handelt, und so »eine über-
durchschnittliche Abhängigkeit von
der optischen Vorstellungskraft bzw.
der Schrift als Gedächtnisstütze beim
Lernen der Fremdsprache«1 besteht
(Nakamura 1996: 44). Ob man diese
Schrift ikono-, ideo-, piktographisch
oder anders nennt, ist zweitrangig und
ein aufgebauschtes, die Hauptunter-
scheidung zur Lautschrift eher verdek-
kendes, künstlich-terminologisches
Problem;

2. somit, je nach dem jeweils in erster
Linie involvierten Gehör- oder Ge-
sichtssinn, die Laut- und Bildschrift

1 Die Formulierung mit der Qualifizierung »überdurchschnittliche« verweist darauf, daß
hier die indogermanischen Schriftsprachen als Maßstab der Beurteilung genommen
werden. 
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genau voneinander zu unterscheiden
sind;

3. somit die Worte genau abgewägt wer-
den müssen: Beim Vergleich der Laut-
mit der Bildschrift ist im Grunde nur
letztere eine Zeichenschrift im originä-
ren Sinn. Die deutsche Etymologie
weist klar darauf hin: ein ›Zeichen‹
›zeigt‹ etwas; eine Lautschrift aber soll
einen Laut evozieren. Der ursprüngli-
che Sinn des Wortes ›Zeichen‹ ist beim
Bildzeichen eher erfüllt. Der Gebrauch
des Wortes ›Lautzeichen‹ aber, wenn er
unreflektiert ist, verdeckt eher den Un-
terschied zur Bildschrift.

Die chinesischen Zeichen sind selbstver-
ständlich nur ein wichtiges Thema, das
bei der Erlernung des Deutschen eine
Rolle spielt. Dieses soll nun nach der
Vorstellung einiger japanischer Spezifika
mit der Phonetik auch Gegenstand der
Erörterung sein.

2. Phonetik und japanisches Silbenal-
phabet
Hier ist der Platz, auf den unterschiedli-
chen Stellenwert der Lautungen im Ver-
gleich des Deutschen mit dem Japani-
schen hinzuweisen. Im Bereich der Phone-
tik gibt es, was das Japanische betrifft,
vielleicht weniger Probleme im Vergleich
zum Chinesischen, weil die japanische
Sprache nicht die ausgeprägte Vielfalt an
Betonungsmöglichkeiten ein- und dersel-
ben Silbe bietet wie das Chinesische mit
den vier Tönen. Im Gegensatz zur chinesi-
schen weist die japanische Schrift mit der
Mischung von chinesischen Zeichen und
den beiden japanischen Silbenalphabeten
eine Mischung von Sinn- und Lautschrift
auf. Insofern ist der deutschlernende Japa-
ner an eine abstrakte Lautschrift, wie sie
das Alphabet darstellt, wenn auch eine
andere, bereits gewöhnt. Aus eigener
Sprachlernerfahrung will ich hier beisteu-
ern, daß die Lautungen des Japanischen
im Gegensatz zum Chinesischen sicher-

lich nicht den schwierigsten Part bei der
Spracherlernung darstellen. Das kann
sprachästhetisch erklärt werden: Das Ja-
panische ist eine vokalreiche und da-
durch, in dieser Hinsicht vergleichbar mit
dem Italienischen, eine wohllautende
Sprache, weil die beiden japanischen Sil-
benalphabete immer, außer den einzelnen
Vokalen  a:ア , i: イ , u:ウ , e: エ , o:オ (in der
in Japan für die Vokalaufzählung üblichen
Reihenfolge) selbst, mit wenigen Ausnah-
men, aus abwechselnd hintereinander
kombinierten Konsonanten und/oder Vo-
kalen bestehen. ›P-f-l-a-n-z-e‹ o. ä. Zun-
genbrecher mit zwei oder sogar drei auf-
einanderfolgenden Konsonanten gibt es
im Japanischen nicht. Deswegen, und weil
die verwendeten Schriftzeichen, was die
ikonographische chinesische Schrift anbe-
langt, eine Sinnbildschrift ist, muß die
Phonetik des Deutschen einen der
Schwerpunkte im Sprachunterricht bil-
den. Insbesondere riskiert man bei unge-
nügender Beachtung des Phonetikunter-
richts, daß eine gewisse Ängstlichkeit und
Verschrecktheit ostasiatischer Lernender
die Progression und Stimmung im Unter-
richtsraum belastet. Denn die oft auch
durch das Bild schöngeistiger deutscher
Literatur vorgeprägten Vorstellungen von
der deutschen Sprache sind, bei den ersten
Konfrontationen in Deutschland, manch-
mal nicht mit der Realität der teilweise als
aggressiv wahrgenommenen gesproche-
nen Sprache im Einklang.
Steinberg (1979: 116) hat in einer Studie
sogar gezeigt, daß amerikanische Kinder
die chinesischen Zeichen (japanisch
Kanji) einfacher als die lautschriftlichen
japanischen Silbenalphabete lernen. Als
Folgerung aus diesen Ergebnissen
schlägt er vor, im englischen mutter-
sprachlichen Sprachunterricht zuerst
ganze Wörter und nicht einzelne Pho-
neme bzw. Buchstaben ohne Eigenbedeu-
tung zu lehren.
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3. Kulturelle Vorbedingung: Alters-
struktur und Lehrer-Schüler-Verhältnis
Das Lehrwerk Deutschland mal anders, das
stellenweise ökologisch-alternative Töne
anschlägt und auf diese Weise dem Titel
gerecht wird, hat ein Kapitel zum Thema
Generationsunterschiede, das im (in Ja-
pan, wie das Wasser vom Fisch, kaum
wahrgenommenen) konfuzianischen
Kontext wichtig ist. Das führt das Thema
auf das typisch japanische Lehrer-Schü-
ler-Verhältnis, wobei hier in erster Linie
von den Universitäten, die immer noch
den Hauptanteil der Deutschlernenden
in Japan ausmachen, ausgegangen wird.
Was das Alter der Studentinnen angeht,
ist die Situation mit Deutschland zu ver-
gleichen. Die Studenten sind allerdings
jünger, da es keine die Männer wie in
Deutschland für ein Jahr dem Ausbil-
dungsgang entziehenden Pflichtdienste
gibt. Wegen des in Anbetracht der zeit-
aufwendigen Zeichenerlernung kurzen
12-Schuljahre-Systems hat man es also in
den Anfängerkursen meistens mit
18jährigen zu tun.
Obwohl man in Japan, wegen der kaum
ausgeprägten Tendenz, sich explizit einer
bestimmten Religion zuzuordnen, selten
jemanden finden wird, der sich definitiv
als Konfuzianer bezeichnet, ist das japa-
nische Leben weiterhin stark von konfu-
zianischer Ethik beeinflußt und geprägt.
Als Lehrer wird man in Japan normaler-
weise mit »Sensei« angesprochen und hat
damit schon von der Anrede her einen
Autoritätsbonus. Es kommt dann darauf
an, wie man ihn nutzt, denn er gehört zur
Arbeit und wird einem als etwas Selbst-
verständliches gewährt. In Japan verlan-
gen Lehrer und Schüler im Kulturver-
gleich zu Deutschland, geprägt durch die
Fleiß und Ausdauer erfordernde Zei-

chenerlernung, gerade bei der Spracher-
lernung mehr voneinander als im We-
sten. Dies steht möglicherweise auch im
Zusammenhang mit der 68er Bewegung
bzw. der im Gegensatz zu Japan in
Deutschland seit 1964 abgeschafften
Pflicht zur persönlichen Bescheinigung
des Vorlesungsbesuchs durch die Dozen-
ten, die zu einer autistischen Absonde-
rungstendenz von Lehrern und Schülern
geführt hat. In Japan ist es z. B. nicht
unüblich, daß Lehrer und Schüler zusam-
men essen gehen. Viele Deutsche werden
sich also kaum unmittelbar in dieser
Rolle wiederfinden. Man hat jedoch in
der Praxis realistisch gesehen keine Wahl
und ist insbesondere an einem Institut
mit überwiegend japanischem Lehrerkol-
legium gehalten, diese Rolle zu akzeptie-
ren. In erster Linie ist die Tätigkeit als
Lehrkraft mit entsprechenden, nicht we-
nigen zeitaufwändigen1 Pflichten ver-
bunden.

3.1 Die Rolle der Stille im Unterricht
Auch der Buddhismus hat die japanische
Kultur maßgeblich beeinflußt. Sein
Hauptprinzip des ›Nichts‹ hat den Unter-
richtsalltag mit einer typisch japanischen
Stille-Nuance versehen.
Auch wenn dies für den Deutschlehrer
ungewohnt und daher ›nervig‹ sein
sollte, so hat die Sache doch eine positive
Seite, nämlich daß typisch penetrantes
›Schwätzen‹ von Schülern während des
Unterrichts, nach meinen Erfahrungen
zumindest, in nennenswertem Ausmaß
kaum vorkommt. Stille ist hier für den
einen oder anderen ungewohnte Diffe-
renzierungs- und Interpretationssache: es
gibt ›positive‹ und ›negative‹ Stille, und
man sollte nicht immer nur letzteres ver-
muten.

1 Die Schreibung dieses Wortes mit »ä« gehört zu den wenigen wirklichen Verbesserungen
durch die sog. Rechtschreibreform, weswegen ich diese hier ausnahmsweise anwende.
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4. Lehnwörter aus dem Deutschen im
Japanischen
Hilfreicher Anknüpfungspunkt im
Deutschunterricht könnten die im Japa-
nischen verwendeten Lehnwörter aus
dem Deutschen sein. Es gibt im Japani-
schen außerdem sehr viele englische. ( 現
代社会 , Gendai Shakai, ›Gesellschaft der
Gegenwart‹ 1994: 54 berichtet von 9000
Lehnwörtern aus dem Englischen. Der
englische Autor schätzt, daß nur 1/4 bis
1/5 davon mit originaler Bedeutung be-
nutzt werden. Auch die Verwendung der
deutschen Lehnwörter entspricht nicht
immer der üblichen Bedeutung). Es ist
sehr seltsam, daß keines der Anfänger-
lehrwerke, soweit ich das gesehen habe,
die deutschen Lehnwörter methodisch
gezielt aufgreift, was sich jedem Pragma-
tiker doch geradezu aufdrängt. Wie dies
aussehen könnte, zeigt die Problematisie-
rung des Lehnwortes parareru zu ›paral-
lel‹ und seiner Aussprache (vgl. Na-
kamura 1996: 44). Zumindest kann man
ihre Thematisierung, wenn man sie in
erster Linie als Fachwörter ansieht, auf
einer späteren Progressionsstufe vorse-
hen. Im folgenden stelle ich kurz das
Ergebnis meiner Durchsicht japanischer
Enzyklopädien in einer nach Bereichen
gegliederten Liste vor (in erster Linie hier
nach dem Wörterbuch Jirin 21: 1993).
Diese Wörter werden im Japanischen mit
dem besonderen, eckigen Silbenalphabet
Katakana geschrieben (Beispiel siehe
oben) im Gegensatz zu den mit mehr
Strichen geschriebenen chinesischen Zei-
chen.
Man findet vieles, was mit Sport, zumeist
Wintersport und Bergsteigen, zu tun hat;
einige Beispiele mögen dies verdeutli-
chen: Eishaken, Eisbahn, Alpen, Alpen-
rose, Alpenski, Seil, abseilen, Edelweiß,
Windjacke, Schlafsack, Wedeln, Stemm-
bogen, Pflugbogen, Schwung, Bindung,
Föhn, Gelände, Geländesprung, Spur,
Hütte, Berg.

Kulturbereich: Kunst, Literatur, Musik:
Sturm und Drang, Bildungsroman,
Kitsch, Blockflöte, Minnesang, Philhar-
monie, Fanfare.
Besonders in der japanischen Studenten-
bewegung: Sprechchor, Gebaruto d. h. Ge-
walt.
Deutsche Philosophie, Soziologie und Psy-
chologie, Biologie etc.: Thema, These, Anti-
these, aufheben und Aufhebung, Ideolo-
gie, Partei, Methode, Ontologie, Ästhetik,
Einfühlung, Gen, Genom, Gesellschaft,
Gemeinschaft.
Besonders im Medizin-Bereich ist, wegen
frühzeitiger Kooperation (schon vor 300
Jahren mit Holland und Deutschland)
Deutsch die Fachsprache, weil zuerst
deutsche Ärzte nach Japan gekommen
sind (Engelbert Kämpfer, Philipp Franz
von Siebold etc.): So kann es einem pas-
sieren, daß man einen japanischen Arzt
trifft, der einem die Namen von Krank-
heiten in schönster deutscher Ausspra-
che auswendig aufzählt. Beispiele von
Lehnwörtern aus diesem Bereich sind:
Patient, Kranke; Ope als Abkürzung von
Operation; Karte als Abkürzung von
Kranken(geschichts-)karte (vgl. z. B.
Beißwenger 1996: 14, wonach in der
Meiji-Zeit »der Deutschunterricht unter
den Fremdsprachen der vielen Schüler
wegen, die sich auf eine medizinische
Laufbahn vorbereiten, an erster Stelle«
gestanden habe).

5. Interesse an Kultur und Klassik
Ein hervorstechendes Merkmal japani-
scher Deutschlehrbücher ist das Interesse
an Kultur und Klassik. Kultur wird nicht
mal eben so in einem Folgeband erledigt,
sondern ist ein zentrales Thema in diesen
Anfänger-Lehrbüchern. Es ist für einen
Deutschlehrer sicherlich hilfreich, ein ge-
wisses Faktenwissen zur deutschen Klas-
sik parat zu haben, da sie in den Lehrwer-
ken immer wieder als Standardthema
behandelt wird. Während bei den einen
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hauptsächlich deutsche Automarken das
Wissen über Deutschland repräsentieren,
ist, zumindest im ›Bildungsbürgertum‹,
das Bild der deutschen Kultur insgesamt
sehr positiv und konzentriert sich auf die
literarische und musikalische Klassik.
Die literarische Sprache ist dementspre-
chend stark berücksichtigt. In Masato geht
zur deutschen Schule ist etwa die Vokabel
›Philosophie‹ immerhin schon als 160.
Vokabel, als Beispiel zur Aussprache von
›ph‹, aufgelistet.
Ein Beispiel für den Aufbau eines Anfän-
ger-Lehrwerkes bietet Ein Jahr in Deutsch-
land, dessen Inhaltsverzeichnis repräsen-
tativ für die Progression der Werke ist
und sich in Übersetzung aus dem Japani-
schen wie folgt darstellt:

5.1

Ein Jahr in Deutschland

Inhaltsverzeichnis

1. Guten Tag
Infinitiv
Verbkonjugation – Präsens
Wortstellung

2. Die Arbeit im Reisebüro
Verbkonjugation – Präsens (2)
Wortstellung (2)
Geschlecht der Substantive und Artikel
Imperativ und Bitte mit ›Sie‹

3. Im Bierlokal
Verbkonjugation – Präsens (3)
trennbare Verben
Substantivdeklination
Impersonale Verben

4. Hier wohne ich
Substantivdeklination (2)
Adjektiv und Substantiv

5. Ein Telefongespräch
Redewendungen mit Hilfsverben
Es gibt vier Kasus

6. Das Geburtstagsgeschenk
Adjektiv und Substantiv (2)
Die Pluralformen der Substantive
Personalpronomen
Die Wortstellung bei Verben mit zwei

Objekten
Interrogativpronomen
einer, welcher, keiner

7. Rheinfahrt
Die Kasus bei Präpositionen

8. Ein Brief aus der Schweiz
Die drei Basisformen der Verben
Verbkonjugation – Imperfekt

9. Der Weg zur Wiedervereinigung
Perfekt

10. Berlin im Jahre 2000
Futur
Anwendungsbeispiele bei Infinitivaus-

drücken
Reflexivpronomina
Reflexive Verben

11. Vor der Oper
Präposition + zu und Indefinitpronomen
Wortstellung
Komparativ des Adjektivs

12. Weimar
Das Passiv

13. Das Mozart-Jahr in Wien
Bestimmte Relativpronomina
Konjunktiv 1

14. Die Brokerin
Konjunktiv 2

15. Bergwanderung
Anwendungsbeispiele zu Relativprono-

mina
und zum Konjunktiv

Grammatik-Ergänzung
Substantive
Pronomina
Adjektivdeklination
Adjektivsubstantivierung
Imperativ
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Glossar – Liedanhang:
»Wenn ich ein Vöglein wär«
»O Tannenbaum«
»Stille Nacht«

Das Konzept betont die kulturellen
Aspekte, bietet jedoch nur relativ wenige
Übungen. Als Gesamteindruck einer
Auswertung der Übungsanteile der Fer-
tigkeitsbereiche ›Hören‹, ›Sprechen‹, ›Le-
sen‹ und ›Schreiben‹ stellt sich der einer
besonderen Berücksichtigung des Lesens
ein.
Im Kapitel »Midori und Ihre Freundin
Marina wollen in die Oper gehen« findet
man – wohl nicht zufälligerweise – das
am weitesten idealisierte Beethovenpor-
trait, das es gibt, als Anhaltspunkt der
Begeisterung für deutsche Kultur. Texte
von Goethes »Heidenröslein« und von
Beethovens »An die Freude«, des Liedes
»Die Loreley«, sogar mit Noten, und ein
Liederanhang sind beigegeben. Als
Sprachlehrer wird man übrigens kaum
an einer Einladung vorbeikommen, seine
Sangeskünste beim Playbacksingen Ka-
raoke vorzuführen. Im Kulturvergleich
sind die Japaner das Singen vielleicht
mittlerweile mehr gewohnt als die Deut-
schen, und die Vorstellung deutscher
Volkslieder im Unterricht hat daher alle
Chancen auf ein gutes Echo.
Ich habe z. B. erlebt, daß man, weil die
Japaner gerne deutsche Musik hören,
darauf angesprochen wird, warum die
Volksmusiksendung ›Kein schöner Land‹
und nicht ›Kein schöneres Land‹ heißt,
worauf wohl nur Grammatik›cracks‹
kommen.

Auswendiglernen ist kein Tabu
Wie andere Kulturen ist auch die japani-
sche in gewissem Grad eine ›Klassiker‹-
Kultur. Konfuzianer und Buddhisten
etwa haben ihre Klassikertexte immer
wieder neu gelesen und interpretieren sie
immer wieder.

Es läßt sich schwerlich sagen, der
Deutsch-Unterricht in Japan sei ›so‹
oder ›so‹. Die Methodik unterscheidet
sich je nach Schule und Institution, an
der man lehrt/lernt. An den privaten
Universitäten in Tokio z. B. ist Deutsch
im Grundstudium für viele oft zweite
Fremdsprache. Zwei Jahre lang gibt es
zunächst hauptsächlich Grammatik,
was in erster Linie den Eindruck hinter-
läßt, daß Deutsch sehr schwierig sei.
Dabei sind Tonbänder noch relativ sel-
ten in Gebrauch. Aufgaben bestehen zu-
meist in der Übertragung ins Japani-
sche. Grammatik-Pauken wie im Latei-
nisch-Unterricht ist Standardmethode.
Die Grammatik-Teile der Lehrbücher
haben dann dementsprechend teilweise
den Charme von Grammatik-Lehrbü-
chern des Lateinischen. Das macht die
Japaner aber, wenn der Unterricht gün-
stig verläuft, sehr aufmerksam für
grammatikalisch falsches Deutsch unter
Deutschen. Was die Grammatik betrifft,
ist natürlich an erster Stelle zu berück-
sichtigen, daß die japanische Sprache,
im Unterschied zum Chinesischen und
Deutschen, der Struktur S-O-P (Subjekt-
Objekt-Prädikat) folgt.
Übrigens ist der Englischunterricht in
Japan üblicherweise ebenso grammatik-
zentriert. Japanische Wissenschaftler
sind für ihre fleißige Englischlektüre und
das enzyklopädische Wissen, das sie sich
dadurch aneignen, berühmt, haben je-
doch selten echte Sprechkompetenz. Ein
Grund dafür ist mit dem Hinweis auf die
Klassikerkultur bereits angedeutet und
soll im folgenden mit Beziehung auf die
die Anschauung in besonderer Weise bin-
dende Schrift noch besonders aufgezeigt
werden.
In Japan ist die methodische Stütze des
Auswendiglernens kulturell unproble-
matisch, als Hauptlernmethode akzep-
tiert und führt, aller Voraussicht nach,
nicht zu antiautoritären Rebellionen.
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Schon etwa das Auswendiglernen und
die Rezitation der Klassiker im Konfuzia-
nismus und der Sutren im Buddhismus
war gängiger Standard. Die hohe, nicht
nur passive Akzeptanz, sondern aktive
Praxis dieses Prinzips verschafft den ja-
panischen Violinisten und Violinistinnen,
zumindest behaupten das auch einige
von sich selbst, einen mnemotechnischen
Vorteil dabei, Noten schneller ohne Parti-
tur aus dem Gedächtnis spielen zu kön-
nen.
Ein manchmal im Westen zu findendes
unangemessenes Verständnis von Kreati-
vität, das immer mehr Neues durch-
nimmt, ohne die Basis dazu durch syste-
matisches Auswendiglernen wirklich zu
festigen, ist also nicht verbreitet.

6. Erörterung: Chinesische Zeichen und
die Erlernung des Deutschen
Im folgenden soll auf ein Thema einge-
gangen werden, das dem ersten An-
schein nach mit der Erlernung der deut-
schen Sprache nicht zusammenhängt. Bei
näherer Betrachtung aber zeigt sich, daß
es auch dem Deutschlehrer nicht ganz
egal sein sollte, wie die strukturelle
Denk- und Sprachstruktur der Lernen-
den beschaffen und vom Gebrauch der
chinesischen Zeichen bestimmt ist.
Schriftlichkeit spielt in den ostasiatischen
Kulturen, in denen die chinesischen Zei-
chen verwendet werden (d. h. zunächst
China selbst, Japan, Hong Kong, Taiwan,
Südostasien, in geringerem Maß auch in
Süd-Korea) eine Hauptrolle. (In Korea ist,
gegen den Widerspruch einiger konfu-
zianischer Gelehrter, seit 1446 ein
Laut›alphabet‹ in Gebrauch. In Vietnam
hat man noch Zeichen›relikte‹ von vor
der Schriftromanisierung in der französi-
schen Kolonialzeit.). Dabei gilt zwar in all
diesen Ländern, bis auf wenige, die Regel
bestätigende Ausnahmen, identisch der
Sinngehalt der Zeichen; deren Ausspra-
che allerdings ist aber jeweils unter-

schiedlich, wiewohl manchmal ähnlich.
Wegen der im Vergleich zum Deutschen
viel häufigeren Homophone im Chinesi-
schen und Japanischen ist die chinesische
Zeichenschrift in Ostasien objektiver Trä-
ger des Hauptsinnes eines Textes, wes-
wegen der Schriftsprache innerhalb der
Sprache eine wichtige Rolle zukommt
(man schätzt, daß in einem japanischen
Text die chinesischen Zeichen 80% der
Information vermitteln). Und so gilt das
Hauptinteresse oft dem Schrift-Deutsch,
in dem meist auch eine Stärke der Japa-
ner beim Erlernen der deutschen Sprache
besteht.
Wenn auch die alphabetischen Lautzei-
chen, wie man am Unterschied der
Schriftgröße einer Überschrift zum Text
jederzeit besonders deutlich bemerkt, op-
tisch verwendet werden, so ist die An-
schaulichkeit der chinesischen Zeichen
noch anderer, unmittelbarerer, das Auge
selbst ansprechenderer Art, wie im fol-
genden dargestellt werden soll.
Abgesehen von der in China und Japan
unterschiedlichen Aussprache stellen
sich die Zusammenhänge beispielhaft
wie in Abbildung 1 zusammengestellt dar:
Das allgemeine anschauliche Merkmal
der Gattung (hier das auf vier Striche
idealisierte Bild eines Baumes) findet sich
in den konkreten Bezeichnungen wieder.
Man nennt diese Gattungszeichen auch
›Radikal‹. Sie sind die Hauptklassifizie-
rungszeichen und dienen als Ordnungs-
mittel in den Zeichenlexika. Die Bedeu-
tung der Zeichenelemente durchdringt
und ergänzt sich dabei.
Wer diese Anschaulichkeit als Grund-
prinzip der Bildung der chinesischen Zei-
chen erkennt, der wird als Konsequenz
Bilderwörterbüchern (Duden-Bilderwör-
terbuch 1997, u. ä.) Sinn und Stelle als
Lehrmittel im Deutschunterricht geben
oder sie als Lernmittel empfehlen. Es ist
in diesem Sinne auch sicherlich kein Zu-
fall, daß z. B. die Berlitz-Sprachschulen,
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an denen nach der sog. direkten Methode
ausschließlich mit Bilderbüchern und in
der Zielsprache unterrichtet wird, sich
einiger Verbreitung und Zulauf in Japan
erfreuen.
Die Logik der Zeichen empfiehlt, meiner
Meinung nach, in angemessenem Rah-
men auch beim Lehren des Deutschen das
klare logische Vorgehen nach Gattung, d. h.
Oberbegriff und Artbegriff beim Vokabeltrai-
ning. Dementsprechend kommt beson-
ders dem Wortfeldlernen eine herausge-
hobene Bedeutung zu. Das Denken in
diesen beiden Stufen gibt die Regeln für
die möglichen Assoziationen vor und
klärt, welche Begriffe einem Oberbegriff
zuzuordnen sind.
Die deutsche Sprache ist innerhalb der
indogermanischen Sprachen die einzige,
die einen Reichtum von Vor- und Nach-
silben kennt, während die anderen indo-
germanischen Sprachen nur Vor- oder
Nachsilben haben. Diese sprachimma-
nente Tatsache kann vorteilhaft auch in
der Sprachlehre des Deutschen genutzt
werden und bietet daher einen struktu-
rellen Vergleich mit der Zusammenstel-
lung der chinesischen Zeichen aus Zei-
chenelementen an.
Die Zusammenstellung eines ›Radikals‹
und der anderen Zeichenelemente der
chinesischen Zeichen kann mit den Vor-
und Nachsilben, den Prä-, Suf- und Affi-
xen der deutschen Sprache verglichen
werden:

»We have seen that the structure of a Chi-
nese character is made up of one or a
combination of basic forms. […] The combi-
nations are actually on a similar principle to
the German language. The analogy that
Chinese character combinations could be
likened to the German language is in the
visual sense. In learning German one can
often be frightened by the length of its
words sometimes running into over 20 let-
ters. If one knows how each is structured
one can break it down into sections, each
with a meaning of its own and thus the
meaning of the whole becomes obvious. A
great many Chinese characters can be
grasped in the same way.« (Ann 1987: 8)

Beide Schriftsprachen kann man in die-
sem Sinne als Affixsprachen bezeichnen.
Die damit angedeutete Vergleichung von
deutscher phonetischer und graphischer
›Etymologie‹ der chinesischen Zeichen
kann wiederum dem Extrem der Überbe-
tonung der völligen Andersartigkeit der
beiden Schriftsprachen entgegenwirken.
Das hier und da für die Erlernung des
Deutschen als große Schwierigkeit ange-
führte Einzahl-Mehrzahl-Problem für
Lerner aus Kulturen, die die chinesischen
Schriftzeichen verwenden, läßt sich hier
einfach und kurz abhandeln. Die Unun-
terscheidbarkeit von Einzahl und Mehr-
zahlform gibt es nicht nur bei den chine-
sischen Zeichen, wo ja keine Endungen
den Plural anzeigen (bei einigen, wie
schon an den Beispielen oben zu sehen
ist, ist bereits der Plural in den Zeichen
selbst eingebaut), sondern auch im Deut-

Gattung (stellt meist eine 
durchgehende Hauptidee dar)

Stuhl

Art: Klappstuhl Holzstuhl Lehrstuhl
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Baum, Holz
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森
3 Bäume
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本
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schen bei einigen Nomina (etwa: eine
Mark, zwei Mark). Diese manchmal feh-
lende ausdrückliche Kennzeichnung des
Plurals wird gewöhnlich unangemes-
senerweise zu einem Problem angebli-
cher Mehrdeutigkeit hochstilisiert. Es ist
jedoch aus dem Kontext zumeist klar und
eindeutig zu erschließen, ob die Einzahl
oder die Mehrzahl gemeint ist, und
selbstverständlich kann auch in ostasiati-
schen Sprachen der Plural ausgedrückt
werden, wenn das gewollt ist.
Insgesamt ist die chinesische Schrift
durch die oben demonstrierte Selbstdefi-
nition der Einzelzeichen, ihre anschauli-
che Verweisung auf sich selbst, im
Grunde weniger kontextabhängig als das
Deutsche. Doch sollte man sicherlich
nicht zuviel erwarten und eher davon
ausgehen, daß man bei Nachfrage an
Ostasiaten vielleicht noch eine Erklärung
etwa zum obigen noch einfachen Bei-
spiel, erhält, erlebt aber immer wieder,
daß die Befragten bei anderen sogar gän-
gigen Zeichen meistens passen und zuge-
ben, daß sie viele Zeichen einfach mecha-
nisch ohne Kenntnis des ›etymologi-
schen‹ Gehaltes immer wieder reprodu-
zieren1. Da die Lehre von der Zeichenbil-
dung auf deutscher Universitätsebene
noch nicht etabliert ist, werden auch
langjährige Lehrkräfte des Chinesischen
und Japanischen und Sino- und Japano-
logen nicht selten vehement bestreiten,
daß es eine ›etymologische‹ Begründung
und sinnhafte Erklärung der Zeichen-
form gebe, und halten diese Ansicht auch
noch für einen großen ›Sprung nach
vorn‹. Es wird immer wieder behauptet,

der Teil der Zeichen außer dem ›Radikal‹
diene ganz ausschließlich dem Zweck der
Zuweisung eines Lautes. Dies wird so
explizite in der Mehrzahl (Ausnahmen
wie folgt) der Fachliteratur zur chinesi-
schen und japanischen Sprache behaup-
tet (obwohl in der japanischen Schulpäd-
agogik zur Zeichenlehre diese Sache,
wenn auch spät, im Laufe der 1990er
Jahre mittlerweile aufgearbeitet ist).
Wer das glaubt, muß das Vertrauen in die
Logik der Zeichenbildung verlieren.
Diese japanologisch-sinologische Stan-
dardmeinung bildet m. E. die Wurzel für
das Hauptmißverständnis der Zeichen
und stellt eine hauptsächliche geistige
Hürde besserer deutsch-ostasiatischer
Kontakte und vor allem eines tieferen
gegenseitigen Verständnisses der Spra-
chen und Schriftsprachen beider Seiten
dar. Die ausschließlich phonetische
Funktion eines Zeichenteils ist vielmehr
die Ausnahme. Da jedoch immer nur jene
angeführt wird, wird ihre Regelhaftigkeit
suggeriert. Wer hingegen etwa die Arbei-
ten des in Japan in den neunziger Jahren
nach Herausgabe seiner Wörterbuchserie
mit zahlreichen Ehrungen bedachten ja-
panischen Zeichenerklärers und ›Etymo-
logen‹ Shirakawa Shizuka kennt, der
nach über einem halben Jahrhundert
konsequenter Forschungsarbeit viel
mehr Zeichen (auch angeblich bloß pho-
netische Funktion erfüllende Teile)
glaubwürdig anschaulich erklärt hat, als
es bisher gelingen konnte (und damit die
teilweise nach westlicher Lautanalyse-
methode vorgehenden, schon respekta-
blen, wenn auch dadurch korrigierten

1 Der aus dem Griechischen als indogermanischer Sprache stammende Begriff der
Etymologie (wörtlich: Lehre vom etymos, d. h. Wahren, Wirklichen) muß natürlich zur
Anwendung auf die chinesischen Zeichen modifiziert werden. Das Wort wird aber hier
zumindest provisorisch beibehalten, da es wenigstens einen ersten groben Vergleich
ermöglicht, obwohl es sich statt westlich-indogermanischer Laut-Etymologie um eine
›Lehre der anschaulichen Zeichenbildung‹ und damit ›Bedeutungsbildung‹ der Schrift
handelt.
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Leistungen z. B. Tôdô Akiyasus oder von
T. K. Ann aus Hong Kong noch einmal
überboten hat), der hat die Chance, die
verschütteten ›Etymologien‹ der chinesi-
schen Zeichen kennenzulernen. Auch
wenn dies schwieriger und aufwändiger
als die obigen, schon auf den ersten Blick
glasklaren Beispiele ist, so läßt sich nicht
oft genug wiederholen, daß diese Me-
thode der einzige Weg ist, den Sinngehalt
der Zeichen von Grund auf zu verstehen
und sich einzuprägen, wenn man nicht,
was eben die übliche Praxis ist, die Zei-
chen als eine von der Bedeutung völlig
getrennte und daher sinnlose Aneinan-
derfügung von Strichen auswendig lernt.
Letzteres Vorgehen, immerhin die, wenn
auch mechanische, Verknüpfung einer
Zeichenfolge mit einem Sinn und einem
bzw. mehreren phonetischen Werten,
bleibt solange die realistische Basis der
Spracherlernung, bis sich die Lehre von
der Bildung der chinesischen Zeichen in
Ostasien selbst einmal hinreichend eta-
bliert hat und in den Westen ausstrahlt.
Dem Deutschlehrer, der in Ostasien tätig
ist, wird ein angemessenes, seiner Tätig-
keit zugute kommendes Verständnis der
chinesischen Zeichen im allgemeinen
tendenziell durch folgende, teilweise mit-
einander verzahnte, im Westen weithin
gängige und dadurch häufig auch im
Osten zu findende Denkhaltungen er-
schwert, wenn sie starr und blind befolgt
werden. Alle zu nennenden Verkennun-
gen werden dann umso dogmatischer
vertreten, wenn sie zusätzlich, wie es
leider oft zu finden ist, mit mangelnder
Kenntnis der ostasiatischen Sprachen
verbunden sind:

1. die euro- und indogermanozentrische
Linguistik, als deren Hauptrepräsentant
Saussure zu nennen ist, der die chinesi-
schen Zeichen in seinem Werk expressis
verbis außen vor läßt und dogmatisch die
gesprochene Sprache zur Maxime der

Linguistik erklärt hat, obwohl er, bei ei-
nem Minimum an gutem Willen, von
seinem Bruder Léopold, einem Sinolo-
gen, wenigstens minimale Grundkennt-
nisse chinesischer Schrift mit Leichtigkeit
hätte zur Kenntnis nehmen können.
Seine Anhänger – viele der heutigen Lin-
guisten – haben seine Forschungen und
Thesen zu einer ›allgemeinen Sprachwis-
senschaft‹, ohne daß er selbst je dazu
aufgefordert hätte, unzulässigerweise
verallgemeinernd vom Gebiet der indo-
germanischen Sprachen auf die chinesi-
schen Zeichen übertragen und sehen in
ihnen primär Lautträger.
Zu dieser Gruppe zählen auch besonders
die Dialektologen, die schon immer qua
Fachgebiet auf Abweichungen von der
Standardsprache aus sind, sich dabei auf
gebietliche Lautschwankungen fokussie-
ren, dabei aber die Konstanz der Zeichen-
form und -bedeutung als roten Faden
nicht mehr thematisieren.
Suzuki (1975: 177) hat zum Einfluß dieses
dogmatischen linguistischen Denkens
auf den Sprachunterricht folgenderma-
ßen geurteilt:

»The reason why the important relation-
ships between graphems and sounds have
hitherto been neglected by contemporary
Japanese linguists, albeit abundant in
highly intriguing problems, is not difficult
to find. Modern linguistics in Japan has
been in my opinion following faithfully, if
not altogether blindly, the footsteps of West-
ern linguists«.

Die für alle Sprachen mittlerweile typi-
sche Absorbierung in die gesprochene
Sprache und Unüblichkeit strikter Tren-
nung von Schrift und Mündlichkeit zeigt
sich z. B. im Deutschen und Englischen
bei typischen Formulierungen wie »…
läßt sich sagen, daß …«, »…, I have to say,
…« sogar im rein schriftlichen Ausdruck,
ja ist sogar im Japanischen z. B. als »…
ieyô …« (d. h. »… läßt sich sagen, daß …«)
üblich geworden.
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2. Der Konfuzianismus ist die Richtung,
die in Ostasien am engsten mit der Be-
wahrung der klassischen Schriftkultur
und der Form der Schriftzeichen in Ver-
bindung steht. Konfuzius hat in den über
ihn überlieferten Lun Yu, d. h. ›Gesprä-
chen‹, das relevante Prinzip der ›Richtig-
stellung der Namen‹, das in der Konse-
quenz auch die Konstanz der Zeichen-
form und -bedeutung umfaßt, formuliert.
Selbstverständlich aber bietet auch das
keine Garantie, daß es sich bei späteren
konfuzianisch orientierten Ostasiaten im-
mer um gute Kenner der Zeichenbildung
handelt. Zumindest hat jedoch hier, we-
nigstens bei den kern-konfuzianischen,
weniger den sung-, d. h. neukonfuziani-
schen Schulen, die Hoffnung einen siche-
reren Grund.
Explizit antikonfuzianische Strömungen
verschiedener Couleur, die dadurch indi-
rekt auch kaum genuines Interesse am
Zusammenhang von Zeichenbildung
und -bedeutung haben (zumindest bin
ich bisher niemandem mit diesen Über-
zeugungen begegnet, der etwas den Tat-
sachen Standhaltendes zur Pädagogik
der Bildung der Form der chinesischen
Zeichen für Lerner aus dem indogerma-
nischen Sprachkreis vorbringen konnte)
und die Deutschlehrenden ebenso in die
Falle der Ostasien-Esoterik locken kön-
nen, wobei, so vorhanden, besonders
sympathische Ausnahmen wiederum die
Regel bestätigen können, sind:
a)der Buddhismus, dessen Repräsentan-

ten mit der Übersetzung von Sutren
aus dem Sanskrit chinesische Zeichen
erstmalig in der Geschichte unter Ab-
sehung der Bedeutung rein phonetisch
benutzt haben und in dessen Weltan-
schauung tendenziell das indogerma-
nische lautschriftliche Sanskrit und
Pali die ›Normalsprachen‹ sind; die
Gestaltung der japanischen buddhisti-
schen Denk- und Grabmale, der Stupa
und Tôba, die über der Beschriftung

mit chinesischen Schriftzeichen im
Kopfteil einen Sanskritausdruck auf-
weist, illustrieren diese Tendenz;

b)der Daoismus, der sich, etwa im Werk
von Zhuang Zi, explizit »Wider die
Kultur« stellt und wie der Zen-Bud-
dhismus mit dem Motto ›Keine Schrift,
keine Zeichen‹ daher nicht gerade chi-
naschriftfreundlich verfährt, ja Schrift
als Kulturprodukt bisweilen gänzlich
diskriminiert;

c) der Feminismus, der den Konfuzianis-
mus in seiner gesellschaftspolitischen
Orientierung, ohne Kenntnisnahme
seiner verschiedenen gelehrten, auch
liberalen Strömungen, pauschal kriti-
siert und seine Bedeutung für die
Pflege der chinesischen Schrift weder
erkennt noch anerkennt. Verfasser hat
sogar einmal aus dem Mund einer
deutschen Chinesischlehrerin die, im
Licht der Forschung durch nichts be-
weisbare, ernsthafte Meinung vernom-
men, die chinesischen Zeichen seien
›frauenfeindlich‹. Ganz im Gegenteil
hat die Forschung in der Form und
Bildung bestimmter Zeichen Zusam-
menhänge mit von Königinnen-Scha-
maninnen regierten chinesischen Ein-
zelstaaten vor der Machtzentralisie-
rung nachgewiesen (Shirakawa 2002:
387);

d)der chinesische Marxismus und Maois-
mus, der die Prinzipien des Konfuzia-
nismus bekämpft und ab 1956 in Fest-
land-China die sog. Kurzzeichen einge-
führt hat (schneller schreibbare, die
›Etymologie‹ tendenziell kaschierende
Abkürzungszeichen, um einen ersten
groben Vergleich zu geben: zunächst so
wenig lesbar wie, im Bereich des Al-
phabets, die Stenographie für den Un-
kundigen), die die jungen Chinesen
vom verstehenden Lesen der Klassiker
abhalten und andererseits die Korea-
ner, Taiwanesen und Japaner tendenzi-
ell zunächst vom Verständnis der auf
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dem Festland verwendeten chinesi-
schen Zeichen ausschließen. Es ist da-
her nicht zu verwundern, daß ein Fort-
schritt bei der Klärung der Zeichenbil-
dung nun mit o. g. Shirakawa, ausge-
rechnet einem Japaner, gelungen ist,
ein in der Sprachkulturgeschichte sei-
nesgleichen suchender Vorgang. Man
muß bei Berücksichtigung dieser Tatsa-
chen realistisch davon ausgehen, daß
die Zeichenforschung in Festland-
China eher ignoriert wird, weswegen
sich auch westliche Sinologen nicht
mehr damit beschäftigen wollen. Inter-
essanterweise ist aber gerade die Her-
angehensweise chinesischer Wissen-
schaftler im Bereich der Philosophie
von etymologischem Interesse geprägt,
was daran ablesbar ist, daß Hegel und
Heidegger, deren Philosophie die Ety-
mologie des Deutschen geradezu als
Methode betreibt, überdurchschnitt-
lich beliebt sind.

Zusammenfassend ist zu urteilen, daß es
in Japan eine ausreichende Lernkulturba-
sis und eine positive Aussicht gibt, um
einem interkulturellen Sprachverständ-
nis, das auch auf ›etymologischen‹ Prin-
zipien aufbaut, Geltung und damit dem
Deutschunterricht in diesem Bereich er-
höhte Effektivität zu verschaffen (vgl.
dazu auch Siebke 1997: 20–24).
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Das Lehrmaterial »Einführung in die Landeskun-
dedidaktik«. Von der Broschüre zum hybriden
Lernarrangement

Ulrich Zeuner

Im folgenden Text wird die Entwicklung
eines multimedialen Lehr- und Lernma-
terials für den Magisterstudiengang
»Deutsch als Fremdsprache« anhand
hochschuldidaktischer Kategorien darge-
stellt, reflektiert und begründet.

1. Ausbildungsziele im Magisterstudi-
engang DaF an der TU Dresden
Ausgangspunkt jeder Lehrmaterialent-
wicklung sind neben der Bestimmung
und Beschreibung der Zielgruppe die
Ausbildungsziele. Zu berücksichtigen
sind dabei zunächst die übergreifenden
studienrelevanten Zielstellungen, die in
Studienordnungen und anderen allge-
meinen Dokumenten festgehalten sind.
Darauf aufbauend können dann Lehr-
ziele für die jeweiligen Lehrveranstaltun-
gen spezifiziert werden.
Bei den übergreifenden Zielstellungen ist
zwischen fachspezifischen und fachüber-
greifenden Ausbildungszielen zu unter-
scheiden.

1.1 Fachspezifische Ausbildungsziele
In der Studienordnung für den Magister-
studiengang DaF an der TU Dresden
heißt es im § 2 zu den Zielen des Studiums:
»(1) Ziel des Studiums ist es, den Studieren-
den unter Berücksichtigung der Spezifik
der deutschen Sprache und Literatur als
fremdkultureller Gegenstand die erforderli-
chen Kenntnisse, Fähigkeiten und Metho-
den zu vermitteln, damit sie zu wissen-

schaftlicher Arbeit, zur kritischen Einord-
nung und Reflexion von Forschungsergeb-
nissen der Referenz- und Bezugswissen-
schaften des Deutschen als Fremdsprache
befähigt werden und studienfachadäquate
Sach-, Sprach-, Sozial- und Kulturkompe-
tenzen entwickeln.
(2) Wissenschaftliche Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Methoden sollen während des Stu-
diums so vermittelt und angeeignet wer-
den, daß die Absolventen nach dem Stu-
dium sowohl in Sprach- und Kulturinstitu-
tionen des In- und Auslandes als auch in
der Aus- und Weiterbildung im Fach
Deutsch als Fremdsprache auf der Hoch-
schulstufe einsetzbar sind.«

Die kognitiven Lehrziele umfassen also
nicht nur Kenntnisse zur Problematik des
Lehrens und Lernens von Deutsch als
fremder Sprache, sondern auch die Ent-
wicklung solcher geistig-sprachlichen
Fähigkeiten wie Verstehen und Anwen-
den des Gelernten, Analyse und Synthese
sowie Bewerten. Um die in der Studien-
ordnung genannten Kompetenzen zu
entwickeln, bedarf es außerdem positiver
Einstellungen zum Fach und zur eigenen
sowie zu fremden Kulturen.

1.2 Überfachliche Ausbildungsziele
Neben diesen fachspezifischen Ausbil-
dungszielen legen die Empfehlungen der
Fachgruppe DaF im Fachverband mo-
derne Fremdsprachen (FMF) zur Ent-
wicklung der DaF/DaZ-Studiengänge in
den deutschsprachigen Ländern (Verab-
Info DaF 29, 6 (2002), 530–549
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schiedet auf der Fachgruppentagung zur
Entwicklung der DaF/DAZ-Studien-
gänge, Kassel, 3. bis 5. Juli 1997) Wert auf
bestimmte Schlüsselqualifikationen:

»Neben fachspezifischer Berufsqualifika-
tion sollen das Erwerben von Schlüsselqua-
lifikationen, wie beispielsweise Teamfähig-
keit, die Fähigkeit zum Umgang mit For-
schung und die Fähigkeit zu begründeten
Entscheidungen durch die Praxis der Lehr-
und Lernkulturen ebenso wie durch die
fachlichen Inhalte in den DaF/DaZ-Studi-
engängen gefördert werden.« (Empfehlun-
gen der Fachgruppe DaF/FMF)

Schönert (1995: 11) beschreibt diese
Schlüsselqualifikationen: Fachkompe-
tenz, Methodenkompetenz, Sozialkom-
petenz und Kulturkompetenz als Kompe-
tenzviereck.
Fachkompetenz ist dabei »nicht als langfri-
stig tragende Grundausstattung zu erwer-
ben, sondern muß von Situation zu Situa-
tion immer wieder erneuert und umorga-
nisiert werden« (Schönert 1995: 10). Das
bedeutet, daß Studierende während ihres
Studiums die Fähigkeit entwickeln müs-
sen, autonom weiterzulernen, d. h. sich
selbst Lernziele zu setzen, selbst Lernma-
terial und Lernwege zu finden und selbst
Lernfortschritte zu evaluieren. Diese Ler-
nerautonomie kann weder vorausgesetzt
werden noch entwickelt sie sich bei jedem
Studierenden von selbst.
Die Methodenkompetenz löst Schönert in
Teilkompetenzen auf, »wie in die Fähig-
keit, Probleme zu erkennen und zu be-
schreiben, und in die Fähigkeit Strategien
zur Lösung der Probleme zu entwickeln
und den Zusammenhang von Problem-
formulierung und Problemlösung zu re-
flektieren. Gefordert sind Sensibilität,
Kreativität und Reflexivität im Aktions-
feld eines vernetzten und ganzheitlichen
Denkens« (Schönert 1995: 10).
Entwicklung von Sozialkompetenz erfor-
dert Lehrveranstaltungen, die bewußt
verschiedene Sozialformen nutzen, in de-

nen Studierende ihr Arbeitsverhalten in
kleineren oder größeren Gruppen erpro-
ben können (Gruppenarbeit, Projekte …)
– Vorlesung oder Seminare, in denen »Re-
feratedidaktik« dominiert, helfen hier
nicht weiter.
Kulturkompetenz bedeutet,

»die Orientierung in der eigenen, der ange-
stammten Kultur zu vertiefen und zu re-
flektieren durch den Einbezug einer fremd-
kulturellen Kompetenz, durch die Fähigkeit
sich auch in den Zusammenhängen einer
anderen, nicht-muttersprachlichen Kultur
zurechtfinden und artikulieren zu können.
Kulturkompetenz als Zusammenspiel von
Selbst- und Fremdverstehen, als Fähigkeit
zu interkulturellem Verstehen […] heißt
[…] unter den ökonomischen und kommu-
nikationsmedialen Bedingungen von heute:
Mehrkulturenkompetenz« (Schönert 1995:
11).

Die Entwicklung einer so verstandenen
Kulturkompetenz ist für DaF-Studie-
rende, die als Vermittler von Sprache und
Kultur ausgebildet werden, ein beson-
ders wichtiges – auch fachspezifisches –
Ausbildungsziel. Dem versuchen Lehr-
ziele im Teilbereich Landeskunde und
die dazugehörenden Lehrveranstaltun-
gen Rechnung zu tragen.
Schon an dieser Stelle könnte gefragt
werden, ob eine traditionelle Vorlesung
als Einführung in ein Fachgebiet im
Grundstudium immer geeignet ist, sol-
che Lehrziele zu erreichen – eine Vorle-
sung, die Studierende häufig nicht zu
aktiven Hörern und Mitdenkern, son-
dern zu »Vorlesungsbesuchern, die un-
terhalten und gesehen werden wollen«
(Kronsteiner 1999), macht.

2. Ausbildungsziele des Teilbereichs
Landeskunde und dazugehörende Lehr-
veranstaltungen
Im § 7 (Aufbau und Inhalte des Grund-
studiums) der Dresdner Magisterstudi-
enordnung wird Landeskunde ausdrück-
lich als »Interkulturelle Landeskunde«
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bezeichnet und zum Bereich »Theorie
und Praxis des Lehrens und Lernens von
Deutsch als Fremdsprache« gezählt. Als
Lernziele werden genannt:

»Kenntnis der aktuellen politischen und
soziokulturellen Situation in den deutsch-
sprachigen Ländern, Fähigkeit zur Vermitt-
lung einer interkulturellen Landeskunde im
interkulturellen Diskurs bzw. deren Umset-
zung im DaF-Unterricht«.

Das hier vorzustellende Material »Lan-
deskunde und interkulturelles Lernen«
zur Einführung in die Landeskundedi-
daktik ist also in Bezug auf dieses Lern-
ziel und im Kontext der Lehrveranstal-
tungen zu sehen, die dieses Lernziel be-
fördern sollen. Neben der Einführungs-
veranstaltung, die bisher als Vorlesung
konzipiert war, sind das noch drei Semi-
nare, die im Grundstudium mit unter-
schiedlicher Akzentsetzung angeboten
werden:
• Ein Seminar I zur Vertiefung und Erwei-
terung der Kenntnisse und Erkenntnisse
aus der Vorlesung. Dieses Seminar hatte
bisher als Zielsetzung, neben der Vertie-
fung wichtiger Grundbegriffe aus der
Vorlesung die Studierenden zu ersten di-
daktischen Überlegungen zu führen, in-
dem zu einem selbst auszuwählenden
landeskundlichen Thema ein Dossier im
Sinne einer schwach didaktisierten, »um
einen thematischen Kern zentrierte[n]
Loseblattsammlung« (Penning 1995: 643)
anzufertigen war. Dieses Seminar I ist ab
Wintersemester 2001 mit Einführung des
neuen Lernmaterials neu zu konzipieren.
• Ein Seminar II mit dem Ziel, Begegnung
mit der deutschsprachigen Kultur zu er-
möglichen durch Sammeln, Auswerten
und Diskutieren von Informationen zu
D-A-CH1, die für künftige DaF-Vermitt-
ler wichtig sein können. Weitere Ziele

sind das Umgehenlernen mit Informati-
onsquellen und Recherchemethoden und
das Kennenlernen bzw. Erweitern von
Strategien zum selbständigen Wissenser-
werb. Dieses Seminar II wird als Projekt
durchgeführt, in dem methodische An-
sätze der D-A-CH-Landeskunde (vgl.
z. B.: Hackl/Langner/Simon-Pelanda
1998 und Badstübner-Kizik, Radzis-
zewska 1998) für die Hochschulausbil-
dung DaF umgesetzt werden.
• Ein Seminar III als E-Mail-Projekt mit
dem Schwerpunkt »interkulturelles Ler-
nen«, in dem deutsche und ausländische
Studierende zusammenarbeiten. Am Bei-
spiel von Inhalten deutscher Kultur sol-
len die Projektteilnehmer die fremde Per-
spektive des jeweils anderen Partners zur
Kenntnis nehmen und sie versuchsweise
und zeitweise übernehmen, um sich da-
mit in eine perspektivische Betrachtung
einer anderen Kultur einzuüben. Dabei
soll zugleich Wissen sowohl über die
eigene Kultur als auch über die Her-
kunftskultur des ausländischen Email-
Partnerstudenten als fremde bzw. eigene
Kultur erweitert werden. Zugleich sollen
die Seminarteilnehmer Arbeitsweisen
handlungsorientierten Lernens (Projekt-
arbeit) mit moderner Kommunikations-
technik kennenlernen, ausprobieren und
durch die selbständige Erarbeitung eines
Dossiers im E-Mail-Tandem Fähigkeiten
im Sammeln, Reflektieren und Interpre-
tieren von Erscheinungen einer anderen
Kultur erwerben (vgl. http://www.tu-
dresden.de/sulifg/daf/iklerfra.htm).
Wie zu sehen ist, sind diese Lehrveran-
staltungen – dem Schwerpunkt des DaF-
Lehrbereichs an der TU Dresden entspre-
chend – sehr stark didaktisch orientiert.
Wir empfehlen deshalb unseren Studie-

1 D-A-CH = Eine Landeskunde, die alle deutschsprachigen Länder berücksichtigen will
(Deutschland, Österreich, Schweiz; manchmal auch D-A-CH-L, wobei das L dann für
Liechtenstein steht). Vgl. dazu http://www.dachl.net.
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renden, ihr Hintergrundwissen zum
deutschsprachigen Kulturraum späte-
stens im Hauptstudium im Rahmen der
wahlobligatorischen Seminare durch An-
gebote anderer Lehrstühle und Fakultä-
ten (Geschichte, Politikwissenschaft u. a.)
zu erweitern und zu vertiefen.
In diesem Kontext ist die Lehrveranstal-
tung »Einführung in die Landeskundedi-
daktik« zu sehen, die im folgenden näher
vorgestellt wird.

3. Lehrveranstaltung »Einführung in die
Landeskundedidaktik«
Die Lehrveranstaltung »Einführung in
die Landeskundedidaktik« wird seit eini-
gen Jahren traditionell als Vorlesung an-
geboten, die zu Beginn des Studiums in
das Fachgebiet einführen soll und mit
einem vertiefenden Seminar I (siehe
oben) ergänzt wird.
Zur Darstellung der Konzeption dieser
Lehrveranstaltung werden im folgenden
die Faktoren charakterisiert, »die grund-
sätzlich bei der didaktischen Planung zu
berücksichtigen sind:
– Merkmale der Zielgruppe
– Spezifikation von Lehrinhalten und

-zielen
– didaktische Methode: didaktische

Transformation und Strukturierung
der Lernangebote

– Merkmale der Lernsituation und Spe-
zifikation der Lernorganisation

– Merkmale und Funktionen der ge-
wählten Medien und Hilfsmittel« (Ker-
res 1999: 10).

Die Charakterisierung dieser Faktoren
wird zu einer Problematisierung der Tat-
sache führen, daß die Lehrveranstaltung
als traditionelle Vorlesung angeboten
wird. Aus dem sich daraus ergebenden
Bildungsproblem soll im weiteren die
Überarbeitung des zur Vorlesung gehö-
renden Studienmaterials zur multime-
dialen Lernumgebung begründet wer-
den.

3.1. Merkmale der Zielgruppe
Zur Charakterisierung der Zielgruppe
können laut Kerres (1999: 11) folgende
Merkmale herangezogen werden:
– Soziodemographische Daten
– Vorwissen
– Motivation
– Lerngewohnheiten
– Lerndauer
– Einstellungen und Erfahrungen
– Lernorte und Medienzugang
Die Einführungsveranstaltung wird von
sehr verschiedenen Studierenden besucht:
– deutsche und ausländische Magister-

studenten im Haupt- und Nebenfach
im ersten oder zweiten Semester;

– Lehramtsstudenten, die DaZ als Erwei-
terungsstudiengang studieren (in der
Regel nach dem Grundstudium);

– Lehrer, die eine nebenberufliche DaZ-
Weiterbildung absolvieren;

– ausländische Studierende von German
Studies, die in der Regel ein Grundstu-
dium im Heimatland absolviert haben.

Dabei ist ein wechselndes Verhältnis von
deutschen und ausländischen Studieren-
den zu beobachten, wie die Übersicht
(Tabelle 1) über die Zusammensetzung
der eingeschriebenen Hörer der letzten
drei Vorlesungen zeigt.
Trotz dieser Heterogenität der Studieren-
den kann davon ausgegangen werden,
daß das fachliche Vorwissen in Bezug auf
moderne Fragestellungen der Landes-
kundedidaktik bei allen nicht vorhanden
ist, da alle Teilnehmenden erst beginnen,
Deutsch als Fremd-/Zweitsprache zu
studieren, und demzufolge in den Teilbe-
reich Landeskunde eingeführt werden
müssen.
Bei den ausländischen Studierenden ist
zudem zu beobachten, daß das sprachliche
Vorwissen bzw. die Fähigkeit, an deut-
scher Fachkommunikation rezeptiv (und
produktiv) teilzunehmen, sehr unter-
schiedlich ausgeprägt ist. Eine bestan-
dene DSH-Prüfung allein ist durchaus
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nicht bei allen Studierenden eine Garan-
tie dafür, daß sie beispielsweise einer
Vorlesung im ersten Semester mit einem
Lerngewinn folgen können.
Die Heterogenität der Studierenden be-
dingt auch unterschiedliche Motivatio-
nen und Lerngewohnheiten. Aus der Er-
fahrung der letzten Jahre heraus kann
jedoch gesagt werden, daß bei den mei-
sten Studierenden, die die Lehrveranstal-
tung belegen, eine extrinsische Motivation
überwiegt, d. h. die meisten lernen, weil
die Lehrveranstaltung Pflicht und eine
Klausur zu bestehen ist. Nur ein geringe-
rer Teil setzt sich von Anfang an aus
Interesse an der Sache mit dem Lernge-
genstand auseinander. Die Lernerfahrun-
gen und Lerngewohnheiten sind demgegen-
über sehr unterschiedlich, bedingt durch
das unterschiedliche Alter und die unter-
schiedliche kulturelle Herkunft der Stu-
dierenden:
– Für die Lernkultur, die deutsche Stu-

dierende in ihrer Schulzeit erfahren ha-
ben, kann sicher das gleiche konstatiert
werden, was Werner Lenz für Öster-
reich beschreibt:
»Die pluralistische Leistungsgesellschaft
verlangt Fachleute, nicht Humanisten.
Die Schule folgt dem gesellschaftlichen
Bedarf und vermittelt Wissen, nicht Welt-
anschauung, Haltung oder Orientierung.
[…] Es entsteht eine Lernkultur, die dar-
auf zielt, Lehrstoff zu verarbeiten. Pro-
blemsicht, kritische Auseinandersetzung
oder Befähigung zum eigenständigen
Denken wird in Schulen und Universitä-

ten übergangen. Die Meßlatte der fünftei-
ligen Notenskala behindert selbstbe-
wußte Denkwege.« (Lenz 2001)

– Die Lernerfahrungen der Lehrerinnen,
die die Einführung in die Landeskun-
dedidaktik als Pflichtveranstaltung für
ihre DaZ-Weiterbildung belegen, lie-
gen in vielen Fällen schon einige Jahre
zurück, wodurch das Neu-Lernen zu-
nächst nicht erleichtert wird. Anderer-
seits hilft die zum Teil längere Berufser-
fahrung, theoretische Aspekte in prak-
tische Umsetzungen einzuordnen und
schneller Wesentliches von Unwesent-
lichem zu unterscheiden.

– Die ausländischen Studierenden wie-
derum bringen aufgrund unterschied-
licher kultureller Traditionen sehr un-
terschiedliche Lerngewohnheiten mit
nach Deutschland: Für die einen heißt
Lernen vor allem Auswendiglernen
von Vorgegebenem, andere sind es
weit besser als die deutschen Studie-
renden gewöhnt, Vorgegebenes zu hin-
terfragen, sich kritisch mit Gegebenem
auseinanderzusetzen und eine Pro-
blemsicht zu entwickeln.

Unterschiede in der Lerndauer sind be-
dingt durch die verschiedenen Semester,
in denen die Studierenden die Einfüh-
rungsveranstaltung belegen. Die Magi-
sterstudenten müssen im ersten, späte-
stens im zweiten Semester diese Einfüh-
rungsveranstaltung besuchen, haben also
noch keine oder wenig Erfahrung mit
universitärem Lernen. Lehramts- und

Semester Deutsche
Studierende

Deutsche
Studierende

in %

Ausländische
Studierende

Ausländische
Studierende

in %

Gesamtzahl 
der

Studierenden

WS 1999 86 80,37% 21 19,63% 107

SS 2000 37 57,81% 27 42,19% 64

WS 2000 82 67,77% 39 32,23% 121

Tabelle 1: Zusammensetzung der eingeschriebenen Hörer der Lehrveranstaltung »Einführung in die
Landeskundedidaktik«
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German-Studies-Studierende belegen
den Einführungskurs normalerweise
nach dem Grundstudium in anderen Fä-
chern, d. h. sie haben bereits mindestens 4
Semester studiert. Die Lehrer in der DaZ-
Weiterbildung wiederum haben in den
meisten Fällen in den letzten Jahren eher
praktische Lehr- als Lernerfahrung sam-
meln können.
Auch die Einstellungen zum Lerngegen-
stand und die Erfahrungen der Studieren-
den sind höchst unterschiedlich. Nach
mehrjähriger Beobachtung scheint die
Studienfachwahl im geisteswissenschaft-
lichen Bereich bei einer ganzen Reihe von
Studierenden eher nicht dadurch geprägt
zu sein, daß sie großes Interesse für das
Fach haben – sie studieren zunächst ein-
mal DaF, weil ihnen nichts besseres ein-
fällt, als Übergangslösung oder um ir-
gend etwas zu machen. Solche Studieren-
den haben sicher eine eher abwartende
bis uninteressierte Einstellung zum Fach
– ganz im Unterschied zu den meisten
ausländischen Studierenden, die extra
für ein DaF- oder German-Studies-Stu-
dium nach Deutschland gekommen sind.
Auch ein Lehrer, der mit einer DaZ-Wei-
terbildung hofft, seinen Arbeitsplatz si-
cherer machen zu können, hat eine an-
dere Einstellung zum Lerngegenstand als
ein Studierender, der gar nicht weiß,
warum er überhaupt gerade dieses Fach
studiert – und der Lehrer kann aufgrund
seiner praktischen Erfahrungen die Theo-
rie u. U. besser verstehen und einordnen
als der Studierende, der sich fragt,
warum er eigentlich dieses »ganze theo-
retische Zeug« lernen soll.
Lernorte und Medienzugang als letzte Cha-
rakterisierungsmerkmale sind dagegen
für alle Studierenden gleich: Präsensver-
anstaltungen in Hörsaal bzw. Seminar-
räumen, die zumindest in den nach 1990
gebauten Lehrgebäuden auch medien-
technisch gut ausgerüstet sind. Selbststu-
dium in der Bibliothek oder zu Hause,

wobei die Möglichkeit der Bibliotheks-
nutzung eher kritisch zu sehen ist. Die
geistes- und sozialwissenschaftlichen Be-
stände befinden sich seit ca. 1991 im
Aufbau (vorher war die TU wirklich eine
reine technische Universität) und in 10
Jahren kann keine Vollständigkeit in die-
sen Bereichen erwartet werden. Zudem
befindet sich die Bibliothek bis zur Fertig-
stellung des Neubaus 2002 in einem Pro-
visorium, in dem es nicht immer leicht
fällt, das Buch, das man gerade braucht,
auch zu finden – zumal viele Bücher nur
in einem Exemplar vorhanden sind. Je-
denfalls ist nicht davon auszugehen, daß
Studierende wichtige Literatur zur Vorle-
sung in der Bibliothek tatsächlich immer
vorfinden. Computerpools hingegen
sind vorhanden (wenn auch nicht immer
ohne Wartezeit zu nutzen), die meisten
Studierenden nutzen jedoch auch zu
Hause einen Computer, jeder Student er-
hält ein Login auf dem Universitätsserver
und die meisten Studentenwohnheime
besitzen zudem einen kostengünstigen
Internetzugang.

3.2 Spezifikation von Lehrzielen und
Lehrinhalten
Für die Spezifikation der Lehrziele wird
im folgenden die Einteilung von Lehrzie-
len übernommen, die Kerres (2001: 155–
159) aus der didaktischen Literatur
(Bloom/Engelhart/Furst/Hill/Krath-
wohl 1956; Metfessel/Michael/Kirsner
1969; Briggs/Gagné/Wagner 1992) zu-
sammengestellt hat. Danach werden un-
terschieden:

Kognitive Lehrziele:
– Verbale Informationen (Wissen über Ob-

jekte, Konzepte, Ereignisse oder Vor-
gänge, das in sprachlicher Form abge-
rufen wird ➝ Kenntnisse, d. h. bekannte
Informationen können aus dem Ge-
dächtnis erinnert werden)
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– Intellektuelle Fertigkeiten ➝ Verwenden
kognitiver Operationen, die durch
Übung und Erfahrung erworben wer-
den:
– Verstehen (neue Informationen ver-

arbeiten und in Kontext einordnen
können)

– Anwenden (von Regeln/Prinzipien
in definierten Situationen)

– Analyse (zergliedern eines Sachver-
haltes in seine Bestandteile)

– Synthese (zusammensetzen von Ele-
menten zu einem – neuen – Ganzen)
Bewerten (Urteile anhand bestimm-
ter Kriterien fällen

– Kognitive Strategien ➝ auswählen, an-
wenden und überprüfen von kogniti-
ven Operationen, um Probleme zu be-
wältigen

Affektive Lehrziele
– Aufmerksamkeit
– Reagieren
– Einstellungen und Werte bilden
– Werte einordnen
– Internalisierung von Werten

Psychomotorische Lehrziele (Verhaltenswei-
sen)
Beherrschung von Bewegungsabläufen
und komplexen Verhaltensweisen

Bezogen auf die Lehrveranstaltung »Ein-
führung in die Landeskundedidaktik«
sind nach dieser Einteilung folgende über-
greifende Lehrziele zu präzisieren:
– Die Studierenden kennen wichtige für

die Landeskunde relevante Grundbe-
griffe wie zum Beispiel »Landes-
kunde«, »Kultur«, »interkulturell«,
»Interkulturelles Lernen«, »D-A-CH-L-
Landeskunde«, »interkulturelle Kom-
petenz«, »Stereotype«. Sie erkennen,
daß viele dieser Begriffe nicht eindeu-
tig definiert sind, und können begrün-
den, warum die angebotene Begriffsde-
finition für einen interkulturellen Lan-
deskundeansatz verwendet werden

kann. Sie kennen wichtige didaktische
Ansätze für landeskundliches Lernen
und können die Vorteile und Nachteile
dieser Ansätze erklären und bewerten.

– Die Studierenden lernen die didakti-
schen Arbeitschritte – Lernzielbestim-
mung, Stoffauswahl und -aufberei-
tung, Bestimmung geeigneter metho-
discher Verfahren, Evaluation – am Bei-
spiel der Didaktisierung landeskundli-
chen Lehrens und Lernens kennen. Sie
kennen wichtige Lernziele interkultu-
reller Landeskunde und können diese
in das übergeordnete Lernziel »inter-
kulturelle Kompetenz« einordnen. Sie
kennen verschiedene Vorschläge für
eine landeskundliche Stoffauswahl
und verstehen die didaktischen und
inhaltlichen Probleme, die sich bei den
jeweiligen Auswahlvorschlägen erge-
ben. Sie kennen wichtige methodische
Verfahren und Zugangsweisen zur In-
itiierung landeskundlichen Lernens,
können diese Verfahren den drei klassi-
schen Zugängen zur Landeskunde zu-
ordnen und beschreiben (= Zugang
über die Sprache, Zugang über die
Menschen und ihr Handeln und Zu-
gang über exemplarische Manifestatio-
nen; vgl. Krumm 1998: 537). Sie können
erklären, in wieweit diese methodi-
schen Zugänge geeignet sind, interkul-
turelle Lernziele zu erreichen. Sie ken-
nen Vorschläge zur Evaluation inter-
kulturellen Lernens, verstehen die Pro-
blematik bei der Evaluation interkultu-
reller Lehrziele und erkennen den Zu-
sammenhang zwischen Zielen, Metho-
den und Evaluation (d. h. neue Lehr-
ziele erfordern neue methodische
Ansätze und können nicht mit her-
kömmlichen Evaluationskriterien
überprüft werden).

– Die Studierenden kennen die Möglich-
keiten, die literarische Texte für inter-
kulturelles Lernen bieten, und können
begründen, warum solche Texte in der
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Landeskunde wichtig sind. Sie kennen
Kriterien zur Textauswahl und metho-
dische Schritte zur Didaktisierung ei-
nes literarischen Textes. An einem Bei-
spiel können sie das Gelernte anwen-
den und zeigen, auf welche Weise lite-
rarische Texte zum Erreichen interkul-
tureller Lernziele beitragen.

– Die Studierenden kennen Kriterien zur
Beurteilung landeskundlicher Inhalte
in Lehrwerken. Sie können die gelern-
ten didaktischen Kategorien – Ziele,
Inhalte, Methoden – bei der Analyse
von Beispielen aus Lehrwerken an-
wenden, indem sie interkulturelle
Lernziele, relevante landeskundliche
Inhalte und methodische Zugänge
(wieder)erkennen und bewerten. Sie
kennen Anforderungen an landes-
kundliche Materialsammlungen (Dos-
siers) als Ergänzung zu Lehrwerken.

– Die Studierenden kennen Chancen und
Probleme des Einsatzes Neuer Medien
(des Internets) für landeskundliches
Lehren und Lernen.

– Indem die Studierenden sich intensiv
mit theoretischen Aspekten von Kultur
und Kulturvergleich auseinanderset-
zen, erlangen sie eine erste Sensibilität
für die eigene und andere Kulturen. Sie
beginnen intensiver über die Kulturge-
bundenheit eigener Wahrnehmungs-
und Interpretationsweisen von Welt
nachzudenken und verstehen in Ansät-
zen, das Fremde nicht als besser oder
schlechter, sondern als anders zu be-
greifen. Sie entwickeln Interesse für die
eigene und andere Kulturen und be-
ginnen, die Mechanismen der Entste-
hung von Mißverständnissen und
Fremdheit bei interkulturellen Begeg-
nungen zu verstehen. Diese affektiven
Lehrziele sind jedoch in einer Einfüh-
rungsveranstaltung sicher nur in An-
sätzen zu erreichen und müssen in den
darauf aufbauenden Seminaren weiter
verfolgt werden.

Wie zu erkennen ist, verfolgt diese Ein-
führungsveranstaltung vor allem kogni-
tive und auch affektive Lehrziele. Damit
legt sie einige Grundsteine, um komplexe
Verhaltensweisen (d. h. psychomotori-
sche Lehrziele nach obiger Einteilung)
entwickeln zu helfen, die für einen
Sprach- und Kulturvermittler notwendig
sind. Solche komplexen Verhaltenswei-
sen aufzubauen, kann jedoch nicht Auf-
gabe einer Lehrveranstaltung sein, son-
dern muß sich über das gesamte Studium
entwickeln.
Die Lehrziele ergeben sich auch aus den
inhaltlichen Schwerpunkten, die aus der
Fachlogik heraus begründet sind. Inhalt-
liche Schwerpunkte und Lehrziele sind
also eng miteinander verzahnt, wie an
den inhaltlichen Schwerpunkten der Lehr-
veranstaltung zu erkennen ist:

1. Zum Begriff Landeskunde
2. Wichtige didaktische Konzepte von

Landeskunde: kognitiver Ansatz,
kommunikativer Ansatz, interkultu-
reller Ansatz, D-A-CH-L-Landes-
kunde

3. Grundbegriffe: Kultur/Kulturver-
gleich; interkulturelles Lernen/inter-
kulturelle Kompetenz

4. Lehr- und Lernziele für interkulturel-
les Lernen

5. Landeskundliche Stoffauswahl
6. Methoden landeskundlicher Arbeit
7. Evaluation
8. Landeskunde und Literatur
9. Landeskunde in DaF-Lehrwerken

10. Internet und Landeskunde
Die Inhaltskonzeption ergibt sich also
aus einer fachlogischen Abfolge, der
Lehrstoff ist demzufolge hierarchisch ge-
gliedert: Nach Klärung wichtiger Grund-
lagen und Grundbegriffe (Punkte 1–3)
erfolgt eine Bearbeitung der didaktischen
Arbeitsschritte (Bestimmung von Ziel,
Inhalt, Methode, Evaluationsverfahren),
wie sie für jede Didaktisierung typisch ist
(Punkte 4–7). Daran schließen sich drei
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weitere Schwerpunkte an (Punkte 8–10),
die zum einen wichtige, in den bisherigen
Inhaltsbereichen nicht ausreichend the-
matisierbare inhaltliche Aspekte enthal-
ten. Der Inhaltsbereich »Landeskunde in
DaF-Lehrwerken« bietet außerdem auch
die Möglichkeit, praktische Beispiele für
die Umsetzung von Lehrzielen und me-
thodischen Verfahren zu entdecken und
zu bewerten.
Die Reihenfolge dieser letzten drei
Punkte ist ebenfalls nicht beliebig: Da in
wichtigen DaF-Lehrwerken für interkul-
turelles Lernen literarische Texte eine
große Rolle spielen, ist zur Bewertung
dieser Beispiele zunächst Punkt 8 (Lan-
deskunde und Literatur) zu bearbeiten.
Die Möglichkeiten des Internet wie-
derum stellen eine Ergänzung und Er-
weiterung der Möglichkeiten des klassi-
schen Lehrbuchs dar und stehen deshalb
als letzter Punkt nach »Landeskunde in
DaF-Lehrwerken«.
Die dargestellte Inhaltskonzeption be-
inhaltet – wie zu sehen ist – bereits eine
erste didaktische Transformation und
Strukturierung der Lernangebote.
Warum und wie daraus zunächst eine
Broschüre als Lernmaterial entstanden
ist, soll im folgenden Kapitel dargestellt
werden.

3.3 Didaktische Transformation und
Strukturierung der Lernangebote
Die Lehrveranstaltung »Einführung in
die Landeskundedidaktik« war seit Ein-
führung des Studiengangs »Magister
DaF« an der TU Dresden 1992 als Einfüh-
rungsvorlesung konzipiert. Dabei sam-
melte sich einerseits immer mehr Mate-
rial beim Autor dieses Beitrages, der die
Vorlesung hält, an. Dieses Material ent-
hielt wichtige Lerninhalte, war aber auf-
grund der oben skizzierten Bibliothekssi-
tuation den Studierenden nicht oder nur
sehr schwer zugänglich, so daß ein Nach-

arbeiten der Vorlesungsmitschrift
schwierig bis unmöglich war.
Andererseits erforderte auch die oben
skizzierte Situation und Heterogenität
der Zielgruppe Überlegungen zur Ver-
besserung des Lernangebots. Eine Zu-
sammenfassung und Aufarbeitung des
vorhandenen Grundlagenmaterials in
Form einer vorlesungsbegleitenden Bro-
schüre hätte folgende Vorteile:
– Während der Vorlesung könnten die

Studierenden sich auf das Mitdenken
konzentrieren, da nicht mehr alles mit-
geschrieben werden muß.

– Der Vorlesende könnte in vielen Fällen
auf das Material verweisen und hätte
Zeit, in der Vorlesung Beispiele, Erwei-
terungen und Ergänzungen hinzuzu-
fügen, die die häufig stark theoreti-
schen Inhalte veranschaulichen wür-
den.

– Die desolate Literatursituation zum
Fach in der Bibliothek könnte ausgegli-
chen werden, indem die Studierenden
die Vorlesung mit Hilfe der Broschüre
vor- bzw. nachbereiten könnten. Da –
wie beschrieben – nur ein geringer Teil
der Studierenden diese Lehrveranstal-
tung aus Interesse am Fachgebiet be-
sucht (die Motivation also überwie-
gend extrinsisch ist), würde sich ohne
ein einfach zugängliches Lernmaterial
nur ein geringer Teil der Hörer den
Mühen der Literaturbeschaffung zur
Nacharbeitung unter den oben darge-
stellten Umständen unterziehen.

– Die unterschiedlichen Lernerfahrun-
gen und Lerngewohnheiten könnten
ebenfalls Berücksichtigung finden: Ein
Lernmaterial, das die stofflichen
Schwerpunkte gegliedert und kom-
mentiert zur Verfügung stellt und da-
bei auch Problembereiche skizziert, er-
möglicht sowohl Auswendiglernern
als auch kritischen Hinterfragern eine
Beschäftigung bzw. Auseinanderset-
zung mit den fachlichen Inhalten.
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– Praktikern in der Weiterbildung würde
durch eine begleitende Broschüre der
neue Einstieg ins universitäre Lernen
erleichtert werden.

– Schließlich wäre ein solches Lernmate-
rial eine wichtige Hilfe für ausländi-
sche Studierende des Faches, denen es
besonders zu Beginn des Studiums
noch schwer fällt, einer Vorlesung zu
folgen und alles Wesentliche mitzu-
schreiben. Besonders sie hätten da-
durch einen Leitfaden, der Ihnen die
ersten Schritte im Lehrgebiet erleich-
tern könnte.

Aus diesen Überlegungen heraus ent-
stand eine vorlesungsbegleitende Bro-
schüre, die die oben dargestellten fachli-
chen Inhalte zusammenfaßt und noch-
mals gegliedert kommentierend und teil-
weise problematisierend darstellt, so daß
für die Lernenden Schwerpunkte zu er-
kennen sind und beim Bearbeiten den
Lernzielen entsprechend auch eine Pro-
blemsicht entstehen kann. Diese zusam-
menfassende Auswahl sowie kommen-
tierende und problematisierende Darstel-
lungsweise war dem Autor besonders
wichtig und unterscheidet das Material
von »Readern«, die einfach Kopien von
Fachartikeln zusammenstellen. Im Fe-
bruar 1999 wurde diese Broschüre noch-
mals überarbeitet, durch neue Erkennt-
nisse aus der Fachliteratur ergänzt und
um ein Kapitel »Internet und Landes-
kunde« erweitert.
Es mag eingewendet werden, daß durch
diese Broschüre zu wenig Originallitera-
tur – eben die in »Readern« kopierten
Fachartikel – gelesen würde. Dieser Ein-
wand läßt sich zum einen durch die be-
kannte Tatsache entkräften, daß zu einer
Didaktisierung nicht nur die Stoffaus-
wahl, sondern auch die Schwerpunktset-
zung und Vereinfachung gehört, was be-
sonders für eine Einführungsveranstal-
tung ins Fach wichtig ist, die einen ersten
Überblick und Einstieg bieten soll. Zum

anderen wird spätestens in der Vorberei-
tung auf die Zwischenprüfung nach dem
vierten Semester auch das Literaturver-
zeichnis benutzt und die eine oder andere
Originalquelle studiert. Und schließlich
bieten die anschließenden, oben skizzier-
ten Seminarangebote nach dem Einfüh-
rungskurs Gelegenheit, Originalliteratur
zu studieren, die sicher besser verstanden
und eingeordnet wird, wenn durch den
Einführungskurs eine gewisse fachliche
und begriffliche Struktur in die Köpfe der
Studenten gelangt ist.
Trotz der Broschüre und trotz des Versu-
ches, die Studierenden in der Vorlesung
zum Mitdenken zu bewegen, verdichte-
ten sich in den letzten Jahren die Hin-
weise darauf, daß in einer Vorlesung –
und sei sie auch durch ein Lernmaterial
ergänzt – nicht alle für diesen Einfüh-
rungskurs relevanten Lehrziele zu errei-
chen sind. Besonders die Ziele im Bereich
der intellektuellen Fertigkeiten und ko-
gnitiven Strategien, aber auch affektive
Lehrziele sind nur bei Studierenden zu
erreichen, die sich der Mühe des Mitden-
kens während der Vorlesung unterzie-
hen, die Angebote des Vortragenden zur
Problematisierung und zum Nachden-
ken annehmen und die Vorlesungsin-
halte regelmäßig nacharbeiten. Das ist
jedoch bei der Mehrheit der Hörer, die die
Vorlesung als Pflichtveranstaltung mit
Klausur belegen, nicht zu erwarten. Hier
herrscht eher der Anspruch vor: »Unter-
halte uns ein bißchen und gib uns mög-
lichst viele Fakten, die wir auswendig
lernen können, um die Klausur zu beste-
hen«. Diese Situation soll im nächsten
Kapitel weiter problematisiert werden.

3.4 Merkmale der Lernsituation und
Spezifikation der Lernorganisation
Der eben skizzierte Anspruch vieler Stu-
dierender, die eine Lehrveranstaltung
vor allem deshalb belegen, weil sie den
Schein dafür als Pflichtschein benötigen,
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d. h. dieses »Sich-Zurücklehnen«, dieses
»Nun gib uns mal ein paar Fakten, die
wir lernen können, um die Klausur zu
bestehen, aber belaste uns nicht zu sehr
dabei« entspricht einem Trend, den Wer-
ner Lenz »Lernen statt Bildung« nennt:

»Lernen statt Bildung: Bildung, die sich als
Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion, kri-
tische Auseinandersetzung, als Suchprozeß
nach besseren Argumenten und Wider-
stand gegen das Geläufige versteht, tritt
zurück. Es setzt sich Lernen durch, das an
Vorgegebenes anpaßt, in die Erfordernisse
der Arbeitswelt eingliedert und in den
main-stream der herrschenden Gedanken-
welt bequem einbettet. Bildung eröffnet,
läßt suchen und provoziert – hier verwende
ich analog, was der kürzlich verstorbene
Regisseur Heiner Müller vom Theater er-
wartet – Unzufriedenheit, indem sie keine
endgültige Lösung anbietet. Lernen hinge-
gen schließt ab, erledigt, zielt darauf, etwas
gelernt zu haben und dieses auch noch
überprüfen zu können. Der angebbare, ei-
ner Evaluation standhaltende Effekt ver-
drängt den Prozeß des zögernden, vorsich-
tigen Suchens.« (Lenz 2001)

Eine Vorlesung befördert diese Tendenz
meines Erachtens, indem sie etwas vor-
gibt, etwas darlegt, in einer Doppel-
stunde etwas Abgeschlossenes bietet,
was dem Studierenden das Gefühl gibt,
etwas abgehakt zu haben, das er zu den
Akten legen kann. Eine Vorlesung kann
Kenntnisse vermitteln – wenn es um in-
tellektuelle Fertigkeiten und kognitive
Strategien geht, benötigt sie einen Hörer,
der zu Beginn seines Studiums eher sel-
ten zu finden ist. Wollen wir aber »Ler-
nen statt Bildung« befördern in einem
Universitätsstudium, oder geht es nicht
eigentlich um »Bildung«?

»Wer sich bildet, sucht seinen Standort. Wer
sich auf Bildungsprozesse einläßt, bezwei-
felt Vorgegebenes und stärkt die eigene
Urteilskraft. Merkmale einer solchen Bil-
dung sind meines Erachtens:
– Zusammenhänge suchen und beachten,

um nicht von Einzelheiten getäuscht oder
geblendet zu werden;

– strategisch denken, d. h. über ein unmit-
telbares Ergebnis hinaus, Folgen und
weitere Entwicklungen abschätzen;

– sich kritisch – also beurteilend – verhal-
ten, um zu vermeiden, von raschen Infor-
mationen, Gerüchten, plakativen Aussa-
gen, von Demagogen und Panikmachern
überrollt zu werden;

– auf sich selbst vertrauen und als starkes
Individuum in einer schwer überschau-
baren Welt sich nicht an jede neue, modi-
sche Tendenz anpassen, sondern eigene
Überzeugungen aufbauen und zu diesen
stehen.« (Lenz 2001)

Diese Merkmale von Bildung, die Lenz
hier nennt, entsprechen in weiten Berei-
chen den intellektuellen Fertigkeiten und
kognitiven Strategien, die oben als Lehr-
ziel dieser Einführungsveranstaltung er-
läutert wurden. Sie sind mit dem skiz-
zierten »Anspruch« (eher: Anspruchslo-
sigkeit!) vieler Studierender an eine Vor-
lesung offensichtlich nicht zu erreichen.
Den Einsatz von Vorlesungen zur Wissens-
vermittlung im Grundstudium problemati-
siert Kronsteiner in seinem Aufsatz mit
dem provokanten Titel »Die Vorlesung –
ein Relikt der medialen Steinzeit?« (1999)
generell. Er stellt dar, daß dieses Unter-
richtsmodell seinen Ursprung im Mittel-
alter hatte und dazu diente, noch nicht
gedruckte unveröffentlichte Texte einem
größeren Kreis zugänglich zu machen. In
Verruf gekommen sei die Vorlesung da-
durch,

»daß ihr Inhalt Semester-lang der gleiche,
ermüdend oder langweilig, und die Form
der Präsentation kläglich waren. Dennoch
sind die meisten mit Venia legendi behafte-
ten Professoren nach wie vor überzeugt,
daß eine Vorlesung je unverständlicher und
länger desto wissenschaftlicher, und je ver-
ständlicher und kürzer desto unwissen-
schaftlicher, populärer (ein grobes Schimpf-
wort unter Akademikern!) und unseriöser
ist.« (Kronsteiner 1999)

Er plädiert dafür, daß Vorlesungen wirk-
lich ihrem ursprünglichen Zweck dienen
sollten, nämlich als freier Vortrag »ohne
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zeitliche Vorgaben mit Diskussion, zu
einem wesentlichen Element akademi-
schen Lebens und zur Wissensvermitt-
lung über den jeweils neuesten For-
schungsstand werden« (Kronsteiner
1999). Im Grundstudium seien sie – so
verstanden – nicht nötig. Hier sollten
Fachleute das Grundwissen medial auf-
bereiten, das dann von den Studierenden
rezipiert werden muß. Dieses medial er-
worbene Grundwissen wäre dann in Kol-
loquien abzufragen, zu testen und zu
beurteilen. Erst dann, so Kronsteiner, ist
eine kreative Verwendung des Wissens
möglich.
Belehrungen durch eine Vorlesung gehören,
so räumt Osterloh ein, » – wohlverstan-
den und in ihren Grenzen – zum unver-
zichtbaren Bestand der Lehrkultur an der
Hochschule«. Es könne »schön, interes-
sant, bereichernd sein […], sich belehren
zu lassen – die positiven Beispiele, die
sich hierfür anführen ließen, reichen von
der Enzyklopädie, die man nicht wieder
aus der Hand legt, wenn man sie einmal
aufgeschlagen und sich, wie man dann
sagt, ›festgelesen‹ hat, bis hin zur fesseln-
den Vorlesung, in der die kenntnisreiche,
erfahrene Person wissenschaftliche Zu-
sammenhänge darlegt und Einsichten
vermittelt, wie sie anders kaum zu ge-
winnen wären« (Osterloh 1999). In Er-
gänzung dazu fordert er eine Entwick-
lung von einer Belehrungskultur hin zu einer
hochschulischen Lernkultur und begründet
dies mit einem radikal veränderten Bild
von Gesellschaft, Kindheit und Jugend,
Erziehung, Unterricht und Bildung
heute, aus dem auch Folgen für die Hoch-
schule resultierten:

»Folgen für die Gegenwart: Die Hochschule
entwickelt sich immer stärker zu einer Ver-
anstaltung unter vielen, sie ist in den Augen
vieler Studierender nicht länger konkur-
renzlos, weder als Erlebnisraum – im Ver-
gleich mit Kultur, Urlaubstrips, ›Love Pa-
rade‹ – noch als wissenschaftliche Lehr/

Lerninstitution – z. B. unter der Wucht des
Medienangebots. Andererseits rückt sie im-
mer mehr zu einer Einrichtung auf, die die
überlebensnotwendigen Fähigkeiten des Ler-
nens und des wissenschaftlich begründeten Pro-
blemlösens entwickeln, vermitteln und trans-
parent werden lassen kann und muß.
Folgen für die Zukunft: Sie hat der […] Philo-
soph Nida-Rümelin (1999) am Beispiel des
Hochschullehrers des Jahres 2010 perspek-
tivisch in Worte gefaßt: Er ›wird sich in
dieser doppelten Aufgabenstellung in der
Lehre auf die Vermittlung von Grundlagen-
wissen und paradigmatischen Forschungsinhal-
ten konzentrieren‹ – hieraus resultiert für
mich die Stärkung hochschulischer Lehr-Kul-
tur. Nida-Rümelin weiter: ›Die heute noch
reichlich chaotischen Informationskanäle
werden bis dahin so weit strukturiert sein,
daß bloßes Wissen weiter entwertet wurde.
Die Lehrziele werden sich daher weiter von
der Wissensvermittlung weg zu Methodenver-
ständnis, Urteilskompetenz und Entschei-
dungsrationalität hin verlagern‹ (Zitat Seite
347, Hervorhebung durch den Verfasser) –
hiermit verbindet sich für mich die Entwick-
lung hochschulischer Lern-Kultur«. (Osterloh
1999)

Auch Osterloh betont also, daß reine
Kenntnisvermittlung durch Belehrung
nicht ausreicht, sondern schon in der
Gegenwart Hochschule die Fähigkeiten
des selbständigen Lernens und des wis-
senschaftlich begründeten Problemlö-
sens zu entwickeln hat und in der Zu-
kunft neben der Vermittlung von Grund-
lagenwissen die Ausbildung von Metho-
denverständnis, Urteilskompetenz und
Entscheidungsrationalität immer wichti-
ger werden wird. Dafür sind schon in
Einführungskursen intellektuelle Fertig-
keiten und kognitive Strategien, wie sie
weiter oben als Lehrziele formuliert wur-
den, essentiell – jedoch nicht allein durch
Belehrung zu entwickeln.
Speziell für die Ausbildung von Sprach-
und Kulturvermittlern – wie sie unsere
DaF-Studierenden einmal sein werden –
ist schließlich mit Rösler auch noch kri-
tisch zu fragen, »ob Referate und Hausar-
beiten, die kanonisierten autonomen
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Lernweisen an der Universität, so domi-
nierend bleiben müssen, oder ob nicht
mit stärker selbstorganisiertem arbeits-
teiligem Projektlernen eine andere
Lernerfahrung vermittelt werden kann,
die dann weiterwirkt«, denn »teachers
teach as they were taught, not as they
were taught to teach« (Rösler 1998: 17).
Diese eben referierten und zitierten hoch-
schuldidaktischen Überlegungen machen
ein für die Einführungsveranstaltung
»Einführung in die Landeskundedidak-
tik« bestehendes didaktisches Problem deut-
lich: Wichtige Lehrziele im Bereich intel-
lektueller Fähigkeiten und kognitiver
Strategien sowie affektiver Ziele, die zu-
gleich Grundlagen für Bildung im Sinne
von Persönlichkeitsbildung und fachli-
cher Bildung sind, lassen sich bei der
gegebenen Motivationsstruktur und He-
terogenität der Zielgruppe nicht allein
durch Belehrung im Rahmen einer Vorle-
sung mit begleitendem Seminar erreichen.
Es ist vielmehr notwendig, Wege von die-
ser Belehrungskultur hin zu einer Lern-
kultur zu suchen, die die Lernenden ver-
anlaßt, ihre Haltung des Sich-Zurückleh-
nens und Sich-Belehren-Lassens aufzuge-
ben, und sie zwingt, sich Grundlagenwis-
sen aktiv selbst anzueignen und dabei
eigenes Lernen zu lernen und intellektu-
elle Fertigkeiten und kognitive Strategien
auszubilden, die zu Methodenverständ-
nis, Urteilskompetenz und Entschei-
dungsrationalität im Fach führen können.
Die Mitarbeit des Lehrbereichs DaF am
Projekt »Multimediales und vernetztes
Lernen – Studierplatz Sprachen« der TU
Dresden (http://call.tu-dresden.de/)
machte es möglich, nach einer Lösung für
dieses didaktische Problem zu suchen. In
diesem Projekt entstehen auf der Basis
einer von Lernpsychologen der TU Dres-
den entwickelten Software »Studierplatz
Sprachen« (http://studierplatz2000.tu-
dresden.de) verschiedene multimediale
Lernumgebungen.

In den nächsten Abschnitten des Textes
soll die für die Einführungsveranstaltung
»Einführung in die Landeskundedidak-
tik« entwickelte multimediale Lernum-
gebung als eine Möglichkeit vorgestellt
werden, das oben genannte didaktische
Problem zu lösen.

3.5 Merkmale und Funktionen der ge-
wählten Medien und Hilfsmittel
Hier werden zunächst einige theoretische
Funktionen und Merkmale multimedia-
ler Lernumgebungen vorgestellt, um zu
begründen, warum in dem entwickelten
Material eine Lösungsmöglichkeit des
genannten didaktischen Problems gese-
hen wird. Dabei sind Mediale Lernumge-
bungen »planmäßig gestaltete Arrange-
ments, in denen – auf Grundlage techni-
scher Medien – möglichst lernförderliche
Bedingungen geschaffen werden […] Das
Lernen in der Lernumgebung beruht da-
bei vorrangig auf der Auseinanderset-
zung von einzelnen oder Gruppen von
Lernern mit technischen Medien, gleich-
wohl kann die Lernumgebung verschie-
dene personale Dienstleistungen beinhal-
ten […]« (Kerres 2001: 33–34).
Im folgenden Abschnitt 4 soll das Mate-
rial selbst kurz beschrieben und in die
Konzeption eines ab Wintersemester
2001 geplanten hybriden Lernarrange-
ments gestellt werden. Hybride Lernar-
rangements sind nach Kerres/Jechle

»Lernumgebungen, die aus verschiedenen
Lernangeboten und lernförderlichen Maß-
nahmen personeller wie (infra-)strukturel-
ler Art bestehen. Diese sollten in ihrer An-
lage unterschiedliche Lernerfahrungen er-
möglichen und unterschiedlichen Lernbe-
dürfnissen entsprechen. Es geht also um die
Kombination bestimmter Medien und di-
daktischer Methoden« (Kerres 2001: 278).

Mit Aufenanger sollen im folgenden un-
ter dem Begriff Neue Medien jene digita-
len Medien verstanden werden,
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»die Multimedialität – also die Integration
unterschiedlicher Medien in einer compu-
tergestützten Präsentation –, Hypertext-
struktur – also einen nicht-linearen Text –,
Interaktivität und Simulation ermöglichen,
wobei ich die Unterscheidung zwischen
computer- oder netzbasierten Anwendun-
gen für nicht so relevant halte« (Aufenanger
1998).

Mediale Lernumgebungen, die in einer Hy-
pertextstruktur unterschiedliche Medien

in einer computergestützten Präsentation
integrieren, können einen offenen Interak-
tionsraum für die Lernenden darstellen, in
dem Lernwege aus der Logik des Gegen-
standes heraus selbst gefunden werden,
oder sie können Lernwege sequenziell vor-
geben. Entscheidungskriterien für die
Strukturierung des Interaktionsraumes
der Lernumgebung sind nach Kerres
(2001: 314):

Die weiter oben dargestellten Merkmale
der Zielgruppe und der Lerninhalte, die
formelle Lernsituation (Universität,
Pflichtveranstaltung, begleitendes Semi-
nar) und das niedrige bzw. nicht vorhan-
dene Vorwissen der Studierenden (Ein-
führung in ein Fachgebiet) erfordern
demzufolge eine Lernumgebung, die se-
quenzielle Lernwege ermöglicht.
Didaktische Funktionen solcher multimedia-
ler Lernumgebungen sind nach Kerres
(1999):
1. Lernmotivierende Funktion
2. Wissen(re)präsentation: Darstellende

Funktion
3. Wissen(re)präsentation: Organisierende

Funktion
4. Steuerung und Regelung von Lernpro-

zessen
5. Werkzeug zur Unterstützung der Wis-

senskonstruktion
6. Werkzeug zur Unterstützung interper-

soneller Kommunikation

Die lernmotivierende Funktion spielt im
hier vorgestellten Fall sicher nur eine
temporäre Rolle, da die Gefahr besteht,
daß sie mit Abnahme des Neuigkeitswer-
tes des technischen Mediums schnell ab-
nimmt. Es könnte sogar der Fall eintre-
ten, daß bei der gegebenen Zielgruppe
computertechnisch eher unerfahrene
oder weniger begeisterte Lernende (z. B.
Lehrer in der berufsbegleitenden Weiter-
bildung) zunächst demotiviert werden.
Auch die Werkzeugfunktion zur Unterstüt-
zung interpersoneller Kommunikation ist
zunächst nicht so wichtig, da die Arbeit
mit dem technischen Medium im hybri-
den Lernarrangement durch ein beglei-
tendes Seminar ergänzt wird, wodurch
Kommunikation zwischen den Lernen-
den und zwischen Lernern und Lehrkraft
ermöglicht wird. Trotzdem wäre wün-
schenswert, daß bei einer Weiterentwick-
lung der Software »Studierplatz Spra-
chen« an eine Möglichkeit für interperso-

Sequenzielle Lernwege Offener Interaktionsraum
(logisch strukturiert)

(1) Lehrstoff hierarchisch gegliedert flach gegliedert

(2) Lernsituation formell informell

(3) Zielgruppe homogen inhomogen, dispers

(4) Lernstil unselbständig selbständig

(5) Motivation extrinsisch intrinsisch

(6) Vorwissen niedrig hoch

Tabelle 2: Strukturierung des Interaktionsraumes medialer Lernumgebungen (nach Kerres 2001: 314)
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nelle Kommunikation innerhalb des
durch die Software ermöglichten Lernar-
rangements gedacht wird (z. B. durch
Chat oder die Möglichkeit der Einrich-
tung einer E-Mail-Diskussionsgruppe).
Eine solche Möglichkeit würde es u. U.
ermöglichen, für die berufsbegleitende
Weiterbildung auf regelmäßige beglei-
tende Seminare zu verzichten – die An-
wesenheit an der Universität könnte sich
dann auf wenige Termine beschränken,
an denen grundsätzliche Probleme ge-
klärt bzw. das erworbene Wissen evalu-
iert werden können.
Alle anderen Funktionen – die wissens-
darstellende und wissensorganisierende
Funktion, die Werkzeugfunktion zur Steue-
rung und Regelung von Lernprozessen so-
wie die Unterstützung der Wissenskon-

struktion – werden durch multimediale
Lernarrangements ermöglicht, die durch
die Software »Studierplatz Sprachen«
eingerichtet (kompiliert) werden:
– Sie ermöglicht die für die Lerngruppe

und Lernsituation notwendige sequen-
zielle und hierarchische Darstellung
entsprechend aufbereiteter Lerninhalte
in Texten, Bildern, Audio- und Vide-
odateien, eingebundenen Simulatio-
nen – also eine multimediale Wissensdar-
stellung und Wissensorganisation (s. Ab-
bildung 1).

– Sie ermöglicht die Einbindung von Auf-
gaben unterschiedlichen Typs mit Hilfe
eines Aufgabeneditors. Dabei sind ge-
bundene Antwortformate (derzeit 3 Mul-
tiple Choice-Formate und ein Verifika-
tionsformat) und offene Antwortformate

Abbildung 1: Multimediale Wissensdarstellung und Wissensorganisation
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möglich, bei denen bei der Bearbeitung
die Lösung als Text eingegeben wird.
Momentan gibt es ein Format für län-
gere Texte, die aber nicht auf Korrekt-
heit geprüft werden können, und ein
Format für kurze Texte, die mit einer
Synonymliste verglichen werden kön-
nen. Bei den gebundenen Antwortfor-
maten können die Lernenden ihre Ant-
worten überprüfen und so selbständig
ihren Lernfortschritt feststellen. Die of-
fenen Antwortformate ermöglichen die
Angabe einer Beispiellösung, die dann
im begleitenden Seminar zu diskutie-
ren wäre. Auf diese Weise wird das
multimediale Lernarrangement zum
Werkzeug für die Steuerung und Regelung
von Lernprozessen (vgl. Abbildung 2):

– Der Lernende erhält die Möglichkeit,
innerhalb der Texte Hervorhebungen
vorzunehmen und Anmerkungen und
Notizen zu machen. Sein Lernweg
wird protokolliert, so daß er jederzeit
überprüfen kann, was er schon durch-
gearbeitet hat und was noch zu bear-
beiten bleibt. Diese individuellen Her-
vorhebungen, Anmerkungen und pro-
tokollierten Lernwege können jeder-
zeit gespeichert und wieder geladen
werden, so daß jeder Lernende seine
personalisierte Fassung des multime-
dialen Lernarrangements immer wie-
der bearbeiten kann. Damit wird das
Material zum Werkzeug zur Unterstüt-
zung der Wissenskonstruktion beim Ler-
nenden (s. Abbildung 3).

Abbildung 2: Einbindung von Aufgaben in das multimediale Lernarrangement
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Aus diesen Gründen wurde entschieden,
die Software »Studierplatz Sprachen«
einzusetzen, um die Broschüre zur Lehr-
veranstaltung »Einführung in die Lan-
deskundedidaktik« als multimediale
Lernumgebung aufzubereiten.
Die lernfördernden Wirkungsfähigkeiten
solcher Lernumgebungen entfalten sich
jedoch nicht von selbst, wie Tergan die
Ergebnisse der Forschungen zum Thema
›Lernen mit Hypermedia‹ zusammenfaßt:

»Sie können nur unter bestimmten kogniti-
ven, motivationalen und situativen Bedin-
gungen auf Seiten der Lernenden von die-
sen selber erschlossen werden. Lernen kann
jeweils nur bedingt durch Mittel der Gestal-
tung von Lernumgebungen angeregt, un-
terstützt und aufrechterhalten werden.«
(Tergan 1997: 246)

Dazu kommt, daß die stofflichen Inhalte
der Lehrveranstaltung in großen Teilen
sehr komplex sind, die offenen Antwort-
formate der Lernumgebung vom Pro-
gramm nicht auf Korrektheit überprüft
werden können und die zu erreichenden
intellektuellen Fertigkeiten und kogniti-
ven Strategien neben dem Selbststu-
dium auch Kommunikation zwischen
Lernern untereinander und zwischen
Lerner und Lehrer erfordern. Aus die-
sen Gründen kann die mediale Lernum-
gebung ihr Potential nur innerhalb eines
bestimmten Lernumfeldes entfalten,
muß also in ein hybrides Lernarrangement
eingebettet werden. Dieses soll im näch-
sten Abschnitt kurz beschrieben wer-
den.

Abbildung 3: Personalisierte Fassung des multimedialen Lernarrangements
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4. Das geplante hybride Lernarrange-
ment
Kerres charakterisiert hybride Lernarran-
gements wie folgt:

»Lernarrangements bestehen aus verschie-
denen Lernangeboten und lernförderlichen
Maßnahmen personeller wie (infra-) struk-
tureller Art. Diese sollten in ihrer Anlage
unterschiedliche Lernerfahrungen ermögli-
chen und unterschiedlichen Lernbedürfnis-
sen entsprechen. Das Lernarrangement
sollte insofern überdeterminiert sein, als
verschiedene Elemente das anzustrebende
Lehrziel gleichermaßen verfolgen, d. h. es
liegen z. B. sowohl Print- als auch AV-Me-
dien zu einem bestimmten Thema vor. Der
einzelne Lerner kann dabei seine Schwer-
punkte setzen und die für seine Lernsitua-
tion günstigste Variante wählen. Bestimmte
Lernangebote können sich dabei entweder
inhaltlich überlappen, indem z. B.
– unterschiedliche Medien für die gleichen

Inhalte und methodische Aufbereitung
gewählt werden (Der Lerner kann z. B.
bestimmte Inhalte in einer Präsenzveran-
staltung hören oder als multimediales
CBT bearbeiten.),

– verschiedene oder gleiche Medien einen
unterschiedlichen methodischen Zugang
bieten (Der Lerner kann z. B. eine Auf-
gabe alleine oder in einer Lerngruppe
bearbeiten.)

oder inhaltlich ergänzen, indem z. B.
– vertiefende Informationen angeboten

werden oder fehlendes Wissen, das für
das Verständnis wichtig ist, nachgeholt
werden kann.« (Kerres 2001: 283)

Auch in hybriden Lernarrangements, so
stellt er fest, ist ein Leitmedium zu bestim-
men und damit eine Hierarchie der ein-
zelnen Elemente (Kerres 2001: 283). »Ent-
scheidendes Merkmal des Leitmediums
ist aus didaktischer Sicht, daß es die
Lernaktivitäten zeitlich organisiert: Das
Leitmedium taktet den Lernprozeß« (Ker-
res 2001: 316).
Leitmedium des ab Wintersemester 2001
geplanten hybriden Lernarrangements
ist das auf der Grundlage von »Studier-
platz 2000« erstellte multimediale Lern-
material als mediale Lernumgebung,

das zusammen mit einem für jedes Se-
mester neu zu erstellenden Semester-
plan den Lernprozeß taktet. In Ergän-
zung dazu wird der Text des Lernmate-
rials wie bisher als Broschüre und als
Download auf der DaF-Seite der TU
Dresden im Internet angeboten, damit
unterschiedlichen Lern- und Lesege-
wohnheiten Rechnung getragen werden
kann – während einer Bahnfahrt bei-
spielsweise läßt sich eine Broschüre bes-
ser durcharbeiten als eine CD-ROM
oder ein Internetangebot. Diese Bro-
schüre enthält freilich nicht die Aufga-
ben und das Aufgabenfeedback des
technischen Mediums, ist also zum Er-
reichen der Lernziele in jedem Fall
durch dieses zu ergänzen.
Das durch das Leitmedium ermöglichte
selbständige Erarbeiten des Lehrstoffes, des-
sen Erfolg bzw. Mißerfolg der Studie-
rende mit Hilfe der Aufgaben selbst über-
prüfen kann, wird durch ein begleitendes
Seminar (2 SWS) als Präsenzveranstaltung
ergänzt, das folgende Aufgaben hat:
– Lernberatung, Feedback durch den

Lehrer
– Kommunikatives Lernen (Feedback

der Studierenden zu den Lernaufga-
ben, Diskussion der offenen Aufgaben,
Analyse und Bewerten zusätzlicher
Beispiele, Anwenden gelernter Kennt-
nisse in der Diskussion)

– Kooperatives Lernen durch Gruppen-
oder Partnerarbeit im Seminar

Bei der Planung dieses Seminars ist zu
beachten, was Kerres/Jechle für Präsenz-
veranstaltungen innerhalb eines hybri-
den Lernarrangements fordern:

»Wichtig ist hierbei, daß sich das Verständ-
nis und die Anlage der Präsenzveranstal-
tung ändern muß, – weg von der Inhalts-
vermittlung hin zu vielfältigen, strukturier-
ten und betreuten Kommunikationsaktivi-
täten.« (Kerres/Jechle 1999: 31)

Eine obligatorische Klausur am Semester-
ende dient der Kontrolle der Erreichung
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der Lehrziele, wobei die Klausurfragen
sich an die Aufgaben des Lernmaterials
anlehnen und sowohl Kenntnisse als
auch intellektuelle Fertigkeiten und ko-
gnitive Strategien überprüfen werden.
Affektive Lehrziele wie Einstellungen

und Haltungen werden nicht geprüft
oder bewertet.
Die folgende Tabelle 3 zeigt die einzelnen
Elemente des geplanten hybriden Lernar-
rangements und deren Funktion noch
einmal zusammenfassend:

Aus dem Gesagten wird deutlich, daß die
Lernenden zwar bei der Aneignung des
Lehrstoffes mehr Aufwand haben – es
reicht nicht mehr, im besten Fall zuzuhö-
ren, mitzuschreiben und am Semester-
ende das Aufgeschriebene für eine Klau-
sur (auswendig) zu lernen – oder im
schlechtesten Falle die Mitschriften der
Studierenden für die Klausurvorberei-
tung zu nutzen.
Aber: Die Lernprozesse basieren nun auf
Eigenaktivitäten der Lernenden. Die Stu-
dierenden müssen sich den Lehrstoff
selbst erarbeiten und Kenntnisse selbst
anhand der geschlossenen Aufgabenstel-
lungen überprüfen. Sie müssen selbst
versuchen, Gelerntes anzuwenden und
zu hinterfragen, Beispiele zu analysieren
und zu beurteilen, um die offenen Aufga-
benstellungen zu lösen. Und nur diese
offenen Aufgaben sind dann auch Ge-

genstand der Kommunikation in der Prä-
senzveranstaltung – die Studierenden
werden sehr schnell bemerken, daß eine
unvorbereitete Teilnahme an diesem be-
gleitenden Seminar keinen Sinn macht.
Was also ist der Nutzen dieses hybriden
Lernarrangements für die Lösung des oben
genannten Bildungsproblems? Die Studie-
renden müssen es aufgeben, sich zurück-
zulehnen und sich belehren zu lassen. Sie
müssen sich den Mühen des Selbstler-
nens und Selbsterarbeitens des Lehrstof-
fes unterziehen, wobei sie durch das De-
sign der medialen Lernumgebung unter-
stützt werden. Sie müssen wirklich an-
fangen zu studieren, d. h. sich um Erwerb
von Wissen und Fähigkeiten bemühen.
Mit diesem Bemühen verbindet sich die
begründete Hoffnung des Autors, daß
die Studierenden bereits in diesem Ein-
führungskurs besser als in der traditio-

Leitmedium Semesterplan – Zeitliche Taktung des Lernens
– Verdeutlichung der Lehrziele für

die einzelnen Lernabschnitte

Multimediale Lernumge-
bung (technisches Medium)

– Darstellung und Organisation des
Lehrstoffes

– Steuerung und Regelung von
Lernprozessen durch Aufgaben

– Werkzeug zur Wissenskonstruk-
tion

Ergänzendes Medium Broschüre – Darstellung und Organisation des
Lehrstoffes/Variante für be-
stimmte Lernsituationen

Präsenzveranstaltung Seminar – Lernberatung/Lehrerfeedback
– Kommunikatives Lernen
– Kooperatives Lernen

Test/Zertifizierung Klausur Lehrzielkontrolle

Tabelle 3: Geplantes hyprides Lernarrangement
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nellen Verbindung von Vorlesung und
Proseminar das eigene Lernen lernen
und intellektuelle Fertigkeiten und ko-
gnitive Strategien ausbilden, die im wei-
teren Verlauf des Studiums zu Metho-
denverständnis, Urteilskompetenz und
Entscheidungsrationalität im Fach füh-
ren können.
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PowerPoint und DaF. Mediengestützter Deutsch-
unterricht an einer japanischen Universität

Malte Jaspersen und Hiroki Iwai

Im folgenden schildern die Autoren ein
DaF-Projekt, das sie zusammen im Win-
tersemester 2000/2001 an der Fakultät
für Internationale Beziehungen der
Ritsumeikan-Universität in Kyoto/Japan
durchgeführt haben.
Der Lehrplan sah einen Wahlfach-Kurs für
Studierende mit Deutschkenntnissen im
Mittelfeld der Grundstufe vor, der ihre
Deutsch-Lernerfahrung abschließen
sollte. Die Motivationslage der Studieren-
den war einfach zu umschreiben: Sie wa-
ren offen und interessiert, sie wollten ler-
nen, ließen sich aber nicht mehr für einen
lehrbuch- und textgestützten Unterricht
begeistern. Wir suchten daher nach Inhal-
ten, welche das bisher Gelernte auf eine
andere Weise zusammenfassen und auf
authentischer Ebene nutzbar machen
konnten. Es ging uns um ein Projekt, in
dem sich die Unterrichtsparameter Pro-
zeßorientierung, Handlungs- und Projekt-
orientierung, Authentizität, soziales Ler-
nen und Autonomie (Rüschoff/Wolff
1999: 58) in einem einheitlichen Zusam-
menhang umsetzen ließen. Die hervorra-
gende Ausstattung der Ritsumeikan-Uni-
versität (es gibt mehrere Multimedia-
Lernräume mit neuesten PC’s) sowie die
Vertrautheit der Studierenden im Um-
gang mit Computern (an der Fakultät für
Internationale Beziehungen gehören Lap-
Tops zur Pflichtgrundausstattung der Stu-
dierenden) legten nahe, die vielfältigen
Möglichkeiten eines mediengestützen
Projektes auszuprobieren.

Als Projektgrundlage wählten wir die
Software PowerPoint von Microsoft.
PowerPoint wird zum Erstellen soge-
nannter Präsentationen verwendet, einer
Art multimedialer Dia-Shows, welche in
den verschiedensten Bereichen Verwen-
dung finden, so bei Produktpräsentatio-
nen, wissenschaftlichen Vorträgen oder
Schulungsveranstaltungen. PowerPoint
bot sich für unser Projekt an, da mit
dieser Anwendung dank ihrer leichten
Handhabung schnell ›präsentierbare‹ Er-
gebnisse zu erzielen sind. Daneben lassen
ihre Textgestaltungs- und Grafikfunktio-
nen den Studenten genügend Raum für
eigene Kreativität. PowerPoint ist in sei-
ner Flexibilität ein hervorragendes ler-
nerorientiertes Werkzeug, mittels dessen
man als Lehrer bestimmte Lern- und Ar-
beitstechniken anbieten kann, deren Um-
setzung aber autonom von den Lernen-
den bestimmt wird (Rüschoff/Wolff:
1999: 25, 65).
Alle Studierenden verfügten also über
Erfahrungen im Umgang mit PC’s, hat-
ten aber bisher nicht mit PowerPoint ge-
arbeitet. Daher begann die erste Stunde
mit der Vorführung einer Beispiels-Prä-
sentation, in der wir Projektleiter uns in
milder Selbstironie als ›Männer vom
Mond‹ vorstellten, die es zufällig auf die
Erde verschlagen hatte. Mit dieser ab-
sichtlich absurd gestalteten Geschichte
wollten wir den Studierenden verschie-
dene Mittel und Effekte von PowerPoint
demonstrieren, welche die Informations-
Info DaF 29, 6 (2002), 550–555
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vermittlung unterstützen. Die ›Männer
vom Mond‹ zeigten, daß eine Präsenta-
tion durch Phantasie und Spielwitz an
Attraktivität gewinnt – unsere Aufforde-
rung an die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer war, nicht zu ernst an die Arbeit
zu gehen. Die kurze Präsentation stellte
die grundlegenden Gestaltungsmittel
(Textanimation, Grafik, Video und
Sound) dar, verzichtete aber auf eine
übermäßige Betonung der vielfältigen Ef-
fekte, da dies meist nur Verwirrung stif-
tet. Wir wollten den Studierenden nicht
die Entdeckerfreude nehmen und sie an-
regen, sich intuitiv mit der Materie zu
beschäftigen und selbständig Umset-
zungswege für ihre Ideen zu suchen.
Vor der eigentlichen Arbeit mit der An-
wendung ist es notwendig, eine ›analoge‹
Vorbereitungsphase einzuschalten, ein
Brainstorming mit Papier und Bleistift.
Klarheit über das ›Was‹, d. h. den Inhalt
und die Vorgehensweise, reduziert die
Mühe (und den Umfang) späterer Korrek-
turen erheblich. Angesichts der Palette
gestalterischer Werkzeuge von Power-
Point ist es auch empfehlenswert, sich
vorab Gedanken zur Frage des ›Wie‹ zu
machen. Der Inhalt bestimmt die Gestal-
tung – eine vor allem auf Informationsver-
mittlung angelegte Präsentation erfordert
andere Mittel als eine phantasievolle Ge-
schichte. Visuelle Effekte wie Textanima-
tionen können Informationen unterstüt-
zen, verstärken, aber auch überlagern. Die
inhaltliche Rezeption wird durch Farben
und Design der Folien1 beeinflußt. Dunkle
Farben und auffällige Designs erzielen
andere Wirkungen als helle Farben und
transparente Strukturen. Nicht nur für die
spätere Rezeption, auch für die eigentliche
Arbeit am Projekt spielt die grafische Auf-
machung eine Rolle: Es macht einfach

mehr Spaß, sich mit einer Präsentation zu
beschäftigen, deren Gestaltung visuell an-
sprechend ist. Allerdings gilt auch hier das
Prinzip ›learning by doing‹. Gerade für
Neulinge ist es wichtig, ausprobierend zu
entdecken, denn viele Umsetzungsideen
entwickeln sich einfacher beim konkreten
Machen.
Die erste praktische Arbeit an einer Prä-
sentation nahm sich die Ritsumeikan-
Universität zum Thema. Die Studieren-
den waren aufgefordert, ausgedachten
deutschen Freunden ihre Uni vorzustel-
len. Diese Aufgabenstellung ermöglichte
ihnen, sich anhand eines vertrauten The-
mas mit der neuen Software auseinan-
derzusetzen. Die Ritsumeikan-Universi-
tät verfügt über einen eigenen Server und
die einzelnen Fakultäten haben spezielle
Homepages mit leicht zugänglichen In-
formationen ins Netz gestellt, so daß sich
neben der eigentlichen Arbeit mit Power-
Point auch die zunehmend wichtiger
werdende Informationsgewinnung aus
dem Internet thematisieren ließ2. Hier
sammelten die Studierenden erste Erfah-
rungen, wie sich authentische, d. h. nicht
mit einer didaktischen Zielsetzung ver-
faßte Materialien (Rüschoff/Wolff 1999:
153) in einem von ihnen bestimmten Zu-
sammenhang aufbereiten lassen. Mit der
Vorstellung der einzelnen Kurzpräsenta-
tionen endete die Vorbereitungsphase.
Japan kann als Land beschrieben werden,
in dem gruppenbestimmten Prozessen
ein hoher Stellenwert beigemessen wird.
Immer wieder läßt sich gerade in Klassen
und Seminaren die Erfahrung machen,
wie stark die Orientierung auf die
Gruppe bestimmte Verhaltensweisen be-
einflußt – sowohl negativ als auch positiv.
Dies hat für Lehrkräfte aus Europa und
Amerika mit ihren auf individuelle Lei-

1 Die einzelnen ›Dias‹ (Präsentationsschritte) werden ›Folie‹ genannt.
2 Suche nach Information, Herunterladen von Fotos, Grafiken etc.
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stungen getrimmten Erwartungen und
Zielsetzungen häufig einen negativen
Beigeschmack und kann zu Problemen
im Verhältnis Lehrer-Lernende führen.
Positiv betrachtet, unterstützt jedoch ge-
rade diese ausgeprägte Gruppenorientie-
rung das soziale Lernen, da sich die indi-
viduellen Fähigkeiten der einzelnen Mit-
glieder in der Gruppenarbeit ergänzen
und schwächere Mitglieder von den Fer-
tigkeiten der stärkeren profitieren. Selbst-
verständlich gibt es auch in Japan
›opinion-leader‹ und dominierende
Gruppenmitglieder; auffallend ist jedoch,
wie oft und wie weitgehend sich die
Teamarbeit als ein für alle gewinnbrin-
gender Prozeß erweist. Aus diesem
Grunde, aber auch um die notwendige
Kommunikation nicht durch die Arbeit
am PC verstummen zu lassen, forderten
wir die Studierenden auf, für die Haupt-
projekte Zweier-Teams zu bilden. Die so
oft geäußerte Befürchtung, die Arbeit am
Computer führe zu Isolierung und Ab-
kapselung, erwies sich als völlig unbe-
gründet – im Gegenteil, die Arbeit am
gemeinsamen Projekt wirkte äußerst
kommunikationsfördernd.1

In der Diskussion um das Fremdspra-
chenlernen in der Wissensgesellschaft
wird immer wieder der Wert authenti-
schen Lernmaterials betont (Grüer/Has-
sert 1999: 151) und die Anwendung von
Sprache in authentischen Situationen und
Aufgabenste l lungen angemahnt
(Rüschoff/Wolff 1999: 217). Diese Forde-
rungen ließen sich im PowerPoint-Projekt
in allen Punkten überraschend gut umset-
zen. So wählten sich zum Beispiel zwei
Studentinnen das Thema ›Recycling in

Deutschland‹. Nach einem ersten Brain-
storming stellte sich die Frage, wie sie an
die erforderlichen Informationen gelan-
gen könnten. Bisher hatten die Studentin-
nen vor allem Erfahrungen mit japanisch-
sprachigen Internetseiten gesammelt. Als
sie das erste Mal die deutschsprachige
Homepage einer Suchmaschine anklick-
ten, waren sie trotz ihrer Deutschkennt-
nisse von der fremden und verwirrenden
Vielfalt eingeschüchtert. Doch es half alles
nichts – das, was sie suchten, konnten sie
nur im deutschen Netz finden, und sie
mußten diese Hürde überwinden. Hierbei
erwies sich die Realitätsbezogenheit des
Projektes geradezu als Stimulans für ent-
deckendes Lernen: Selektives Lesen, die
Suche nach dem Schlüsselwort ›Grüner
Punkt‹, führte sie zur richtigen Homepage
und von dort über Links zu anderen Sei-
ten, die verwertbare Informationen ent-
hielten. Die Studentinnen gewannen Si-
cherheit im Umgang mit dem fremden
Material und bewegten sich bald mit zu-
nehmender Selbstverständlichkeit auf
deutschen Homepages – ein entscheiden-
der Schritt zur Überwindung der Hemm-
schwelle im Umgang mit der Fremdspra-
che Deutsch war getan.
Auch bei einem anderen Thema spielte
die Informationsgewinnung aus dem In-
ternet eine zentrale Rolle. Zwei Studen-
ten wollten die Präsidentschaftswahlen
in den USA darstellen. Daß sich die end-
gültige Entscheidung wochenlang hin-
auszog, konnte niemand vorhersehen,
gab aber ihrem Beitrag eine besonders
aktuelle Note. Pointe: Der Wahlsieger
stand erst in der letzten Stunde, die sie
am Projekt arbeiteten, fest. Anders als

1 Im Rahmen der Teamarbeit war allerdings ein technisches Problem zu bewältigen, wenn
einer der beiden Partner fehlte: Der Computerraum der Ritsumeikan-Universität ist
besonders für individuelles Lernen eingerichtet, zum Arbeiten ist ein persönliches
Kennwort notwendig. Daher konnte eine Präsentation, die von Studentin A bearbeitet
wurde, nicht ohne weiteres von Student B geöffnet werden. Hierzu mußte erst über den
Lehrer-Terminal das Windows-interne Zugriffsrecht geändert werden.
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beim Thema Recycling standen hier die
entscheidenden Informationen vor allem
auf Englisch zur Verfügung, die nun ins
Deutsche übersetzt werden mußten – so
spiegelte ihr Projekt auch die englisch-
dominierte ›Internet–Realität‹ wider.
Diese (für sie als Japaner) dreisprachige
Arbeit machte den Studenten sichtlich
Spaß, was vor allem auch darauf zurück-
zuführen war, daß sie völlig selbstbe-
stimmt mit authentischem, spannendem
Material arbeiten konnten. Der inhaltli-
che Schwerpunkt ihrer Arbeit lag in der
textlichen Verarbeitung der Informatio-
nen über die Kandidaten, das Wahlver-
fahren etc., daher beschränkte sich unsere
Rolle darauf, ihnen bei der relativ schwie-
rigen textlichen Umsetzung zur Seite zu
stehen. Die zum Teil sehr komplexen
Inhalte (Rechtsstreit Bush gegen Gore)
zeigten auch, daß PowerPoint zu Klarheit
zwingt. Zu große Textmengen pro Folie
wirken sich hinderlich auf das Verständ-
nis aus – es ist daher wichtig, eine Ent-
scheidung bezüglich der Frage zu treffen,
ob die Informationsvermittlung aus-
schließlich über das Medium PC erfolgen
oder die PowerPoint Präsentation als Er-
gänzung eines mündlichen Vortrags fun-
gieren soll. Dies läßt sich nur im Einzel-
fall anhand des konkreten Themas ent-
scheiden.
Da abzusehen war, daß die Projekte der
Studierenden sehr unterschiedlich ange-
legt sein würden, entschieden wir uns
schon im Vorfeld, in der Einführung nur
die grundsätzlichen Bedienungsschritte
zu erläutern, mit denen sie sich sicher
durch die Erstellung einer Präsentation
manövrieren konnten. Alle weiteren An-
wendungstips ergaben sich aus den kon-
kreten Arbeitssituationen. Hierbei
konnte es durchaus geschehen, daß auch
wir nicht auf Anhieb wußten, wie ein
bestimmtes Problem zu lösen war. Die
Studierenden erlebten uns in solchen Si-
tuationen nicht als allwissende Lehrer,

sondern als Personen, die genau wie sie
Teil des Lernprozesses waren (vgl.
Grüer/Hassert 1999: 142).
Informationsfindung führt nicht automa-
tisch zu Wissensbildung und Kompetenz
(Rüschoff/Wolff 1999: 119). Das wirkliche
Verstehen beginnt mit einer Verarbeitung
der Informationen, dies umso mehr, wenn
diese mittels einer Wissenspräsentations-
Anwendung wie PowerPoint weitergege-
ben werden sollen. Ein weiteres Projekt
beschäftigte sich mit dem – in Japan be-
sonders populären – Thema ›Deutsches
Bier‹. Die beiden Autoren suchten im
deutschsprachigen Internet nach Informa-
tionen und stießen auf einen Berg von
Material – Texte, Fotos, Grafiken und Sta-
tistiken zu Ursprung, Brauverfahren und
Biersorten. Ihre Hauptaufgabe bestand
nun darin, die Fülle des Materials aus den
verschiedensten Quellen zu sortieren, das
für ihre Präsentation Wesentliche heraus-
zufiltern und in überschaubarer Weise auf
Folien darzustellen. Damit lernten sie ne-
benbei, Fotos und Grafiken aus dem Inter-
net herunterzuladen, diese mit den ent-
sprechenden Werkzeugfunktionen des
PC’s zu bearbeiten und in ihre Präsenta-
tion zu integrieren und trockene Statisti-
ken zum Bierkonsum durch die Umset-
zung in Grafiken anschaulich zu machen.
Der doppelte Lerneffekt war überzeu-
gend: während sich die Studierenden in-
tensiv mit einem deutschsprachigen In-
halt auseinandersetzten, erwarben sie
gleichzeitig Kompetenzen, die sie auch
außerhalb des Fremdsprachenunterrichts
einsetzen können.
Die Arbeit mit nicht didaktisiertem Mate-
rial fordert die Studierenden in hohem
Maße heraus. Je stärker ein Zusammen-
hang mit der Lebensrealität des Lernen-
den besteht, desto größer ist die Bereit-
schaft, die Herausforderung anzuneh-
men, und die Motivation, eigene Erfah-
rungen in den Lernprozeß einzubringen
(vgl. Grüer/Hassert 1999: 153). So ent-
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schieden sich zwei Studenten, beide be-
geisterte Motorradfahrer, einen Wochen-
endausflug zum Thema ihrer Präsenta-
tion zu machen. Sie baten einen Freund
mit einer Digitalkamera, die Fahrt zu
dokumentieren und bauten mit dem
Bildmaterial eine phantasievolle Präsen-
tation, in der sie nebenbei eine der be-
rühmtesten Gegenden Kyotos zur Zeit
der Herbstlaubfärbung vorstellten.
PowerPoint ist eine Software, mit der ei-
nem Publikum bestimmte Inhalte vermit-
telt werden sollen. Hierfür gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten. Man kann die
Präsentation zum Beispiel so program-
mieren, daß sie automatisch gesteuert als
Selbstläufer auf dem Bildschirm abrollt.
Um unsere Kursteilnehmer zum Sprechen
zu animieren, wählten wir aber die Alter-
native, die PowerPoint-Präsentation als
begleitendes Medium für einen Vortrag zu
benutzen. Das bedeutete für die Studie-
renden eine ziemliche Herausforderung,
da sie ihre Arbeit mündlich vor Publikum
vorstellen mußten. Diese Form der Dar-
stellung hat den Vorteil, daß sie neben der
eigentlichen Arbeit am PC die Möglichkeit
bietet, an der Aussprache zu arbeiten und
phonetische Übungen einzuschalten, wo-
mit wieder die Brücke zur Kommunika-
tion geschlagen ist.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß
die Erfahrungen mit dem PowerPoint-
Projekt durchweg positiv waren. Am
stärksten fiel die außergewöhnlich hohe
Bereitschaft der Studierenden auf, sich
intensiv und selbstbestimmt mit den
Lerninhalten auseinanderzusetzen. So
mußten wir die Teilnehmer regelmäßig zu
Unterrichtsschluß darauf hinweisen, daß
die Stunde nun zu Ende sei, da niemand
von alleine aufhörte. Hierzu trug sicher-
lich neben der Abwechslung, die dieser
Unterricht bot, die hohe Attraktivität des
Mediums PC bei. Als entscheidender Vor-
teil erwies sich, daß eine solche Projektar-
beit unabhängig von der Sprachkompe-

tenz durchgeführt werden kann und so
unnötige Frustrationen vermieden wer-
den. Alle Projekte entwickelten sich auto-
matisch auf einem dem jeweiligen Kennt-
nisstand der Lernenden entsprechenden
Niveau. Gerade für Studierende, die zum
ersten Mal im Internet Kontakt mit au-
thentischen deutschen Inhalten haben,
stellt die Überwindung der Hemm-
schwelle einen entscheidenden Schritt dar,
der sich aber um so leichter tun läßt, je
größer das Interesse ist. Dieses ›Interkul-
turelle Erfolgserlebnis‹ sollte in seiner
Wirkung nicht unterschätzt werden. Im
Umgang mit PC und Internet lernen die
Studierenden, eigene Strategien zur Wis-
sensaneignung zu entwickeln. Daneben
ist PowerPoint eine Software, die in vielen
Bereichen Verwendung findet. So machen
die Studierenden Lernerfahrungen, die
weit über das Erlernen der Fremdsprache
Deutsch hinausgehen und für ihr späteres
Arbeitsleben nützlich sein können.
Für uns als Lehrer stellte dieser projektbe-
zogene Unterricht eine interessante und
neue Erfahrung dar. Wir sahen, daß sich
Unterrichtselemente wie Lexik und Gram-
matik im Projektzusammenhang viel
leichter integrieren ließen, da sie ganz
konkret auf die jeweiligen Situationen und
Bedürfnisse ausgerichtet werden konnten.
Mit Rüschoff/Wolff (1999: 64) halten wir
eine größere Selbständigkeit und Eigen-
verantwortung im Lernen für wünschens-
wert und notwendig, um auf die verän-
derten gesellschaftlichen Bedingungen
reagieren zu können. Die Verwendung
von PC’s unterstützt dieses Ziel – aller-
dings nicht in dem Sinne, daß der PC den
Lehrer ersetzen sollte. Die Arbeit mit
Computern verändert vielmehr die Rollen
der am Lerngeschehen Beteiligten: Der
Lehrer versteht sich nicht mehr als ›Be-
herrscher des Klassenzimmers‹, sondern
als ein sich in die Lernprozesse einbinden-
des Mitglied der Lerngruppe, als Modera-
tor, der die Lernenden bei ihren Navigati-
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onsprozessen durch den Wissensraum be-
treut (Rüschoff/Wolff 1999: 25). Diese Na-
vigationsprozesse entwickelten beim
PowerPoint-Projekt eine überraschende
Eigendynamik. Nach der moderierten
Einführungsphase verliefen die Unter-
richtsstunden fast ungesteuert in hoch-
konzentrierter Atmosphäre, so daß wir als
Lehrer völlig in den Hintergrund traten
und den Dingen ihren spannenden und
kreativen Lauf lassen konnten.
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Literatur im universitären DaF-Unterricht in
Korea. Zur Verzahnung von Theorie und Praxis

Young-Jin Choi

Ein neuer Trend im Fremdsprachenun-
terricht in Korea ist erkennbar. Die Förde-
rung der kommunikativen Kompetenz
wird tendenziell als das leitende Lernziel
des Fremdsprachenunterrichts akzep-
tiert. Auch am Lernverhalten der Studie-
renden im Unterricht hat sich etwas ge-
ändert. Früher haben die Studierenden
nur zugehört und mitgeschrieben. Heute
sind sie etwas sprechbereiter, obwohl sie
ihr passives Verhalten nicht völlig abge-
legt haben – immer noch viele sprechen
erst dann, wenn sie vom Lehrer aufgefor-
dert worden sind.
Infolge dieser Neuorientierung im
Fremdsprachenunterricht hat die Litera-
tur ihre gut gesicherte Stellung stark ein-
gebüßt und droht nun aus dem Unter-
richtsprogramm gestrichen zu werden.
Die deutsche Literatur wird von Studie-
renden der Germanistik als »schwierig«
empfunden, was wohl eine vornehme
Umschreibung für »langweilig« ist (vgl.
Kim 2000: 9). Viele glauben, Literatur sei
out. Da literarische Texte im Unterricht in
der Regel nach der sogenannten »Gram-
matik-Übersetzungs-Methode« behan-
delt wurden, richtet sich die Kritik an
dieser Methode ungerechtfertigterweise
auf die Literatur selbst. In der vorliegen-
den Arbeit geht es nicht darum, die alte
Position von Literatur im Fremdspra-
chenunterricht zu restaurieren, sondern
davor zu warnen, das Kind mit dem Bade
auszuschütten.

1. Fremdsprachlichkeit versus Fremd-
kulturalität?
Die Position von Literatur im Fremdspra-
chenunterricht ist in der deutschen Dis-
kussion unanfechtbar:

»Literatur ist als legitimer Teil der Sprach-
und Kulturvermittlung akzeptiert, ihre be-
sonderen didaktischen Vorteile, was Moti-
vation, ganzheitliche Perspektive usw. be-
trifft, sind allgemein anerkannt. In vielen
Ländern scheint der Bildungswert (klassi-
scher) literarischer Texte im Rahmen der
schulischen Fremdsprachenvermittlung
noch unumstritten.« (Esselborn 1999: 19)

In Korea hingegen wird Literatur im
Fremdsprachenunterricht, sogar im
Fachstudium Germanistik, nicht selten
als Luxus behandelt. Die fremdsprachli-
che deutsche Literaturdidaktik scheint in
Korea noch keine angemessene Anwen-
dung gefunden zu haben. Im Bereich der
Fremdsprachendidaktik mangelt es nicht
an Vorschlägen. Es ist aber vernachlässigt
worden, sie auf ihre Durchführbarkeit
hin zu überprüfen.
Die Vermittlung von Literatur im Unter-
richt findet in Form des Interpretations-
gesprächs statt (vgl. Rück 1995: 520).
Wenn der Literaturunterricht im Rahmen
des Fremdsprachenunterrichts stattfin-
det, kann man um die Vermittlung der
Zielsprache nicht herum kommen (im
muttersprachlichen Literaturunterricht
mag dagegen der Versuch gemacht wer-
den, mit übersetzten Texten auszukom-
men).
Info DaF 29, 6 (2002), 556–566



557
In der deutschen Diskussion wird davon
ausgegangen, daß der fremdsprachliche
Literaturunterricht prinzipiell in der Ziel-
sprache abläuft. Im folgenden führe ich
zwei markante Beispiele dafür an:

»[…] daß die Zielsprache zugleich Objekt
und Verständigungsmittel ist. […] Sie ist
Verständigungsmittel, weil die jeweiligen
literarischen Texte Bezugspunkte für Inter-
pretationsgespräche in der Fremdsprache
sind, durch die auch das mündliche und
schriftliche Ausdrucksvermögen verbessert
werden sollen.« (Glaap 1995: 150)

»Da das Interpretationsgespräch sich in al-
ler Regel in der Fremdsprache vollzieht,
bietet es gute Möglichkeiten zur Schulung
des mündlichen Ausdrucksvermögens und
für die Erweiterung der Kenntnisse in der
Zielsprache.« (Rück 1995: 520)

Literatur bietet gute Sprech- und Schreib-
anlässe, wenn mit ihr kreativ umgegan-
gen wird, wie das zahlreiche Untersu-
chungen, beispielsweise Rüdiger Kre-
chels Konkrete Poesie im Unterricht des
Deutschen als Fremdsprache (1991), bele-
gen.
Der fremdsprachliche Literaturunterricht
geht selbstverständlich über die Sprach-
vermittlung hinaus. Literarische Werke
sind unumstritten Kulturgüter. Beim Le-
sen literarischer Texte in einer Fremd-
sprache begegnet man der fremden Kul-
tur, sei es bewußt oder unbewußt. Die
Interkulturelle Germanistik, die der Au-
torität der Inlandsgermanistik kritisch
entgegensteht, empfiehlt, die kulturelle
Fremdheit der Texte zum Ausgangs-
punkt von Forschung und Lehre zu ma-
chen (vgl. Wierlacher 1983: 8). Der aus-
ländische Germanist sollte danach ler-
nen, »seinerseits mit fremden Augen« zu
sehen. Das im Kontext der Interkulturel-
len Germanistik genannte Lernziel »Kul-
turmündigkeit« (Esselborn 1981: 301)
halte ich für nicht angebracht, weil dieser
Begriff suggeriert, die Lernenden seien
kulturell unmündig und würden erst
durch den fremdsprachlichen Literatur-

unterricht zu kultureller Mündigkeit ge-
führt.
Literatur dient sowohl der Erweiterung
der Sprachkompetenz als auch der Er-
schließung der fremden Kultur, wenn ihr
Spielraum optimal ausgenutzt wird. In
Korea ist das aber nicht der Fall. Das
Sprachniveau der Studierenden ist, abge-
sehen von den Grammatikkenntnissen,
allgemein so niedrig, daß selbst der
Sprachunterricht nicht reibungslos auf
Deutsch stattfinden kann. Hier spielt
auch die mangelnde Bereitschaft der Stu-
dierenden, sich in der Zielsprache zu
verständigen zu versuchen, eine Rolle. So
läßt sich auch bei deutschen Lehrern ge-
legentlich die verblüffende Erfahrung
machen, daß sich einige Studierende
über die Unterrichtssprache Deutsch be-
klagen. Die meisten Studierenden sind
nicht in der Lage, ihre Gedanken in deut-
scher Sprache angemessen zu formulie-
ren. Eine solche Unterrichtssituation ist
im fernöstlichen Kulturraum normal. So
schreibt Swantje Ehlers:

»Für einen Japaner kann allein die Frage
nach seiner inneren Einstellung einen
Zwang bedeuten, der zudem noch gestei-
gert wird, wenn er sich selbst in seinem
Gefühlshaushalt begründen muß – und das
alles in einer Sprache, die wirklich ›fremd‹
ist, weil sie keine Verwandtschaft zur japa-
nischen Sprache aufweist.« (Ehlers 1988:
174)

Wenn keine literarische Kommunikation
in der Zielsprache stattfinden kann, ist
ein interkultureller Diskurs in der Ziel-
sprache unmöglich. Das von der Inter-
kulturellen Germanistik gestellte Ziel
»interkulturelle literarische Bildung«, die
über die fremdsprachliche Lesefertigkeit
hinaus eine Reihe von Kompetenzen um-
faßt, z. B. »eine fremdkulturelle Kompe-
tenz, die die Kulturalität der Literatur
und die kulturelle Distanz bei der Rezep-
tion der fremdsprachigen Literatur re-
flektiert und ein Fremdverstehen im
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Sinne einer interkulturellen Hermeneutik
entwickelt« (Esselborn 1999: 27), ist für
koreanische Verhältnisse eine Utopie. Ich
muß hier nicht auf den an koreanischen
Universitäten üblichen Landes- und Kul-
turkundeunterricht, in dem sprachprak-
tische Ausbildung völlig ausbleibt, einge-
hen. Youn-Ok Kims Bericht aus ihrem
germanistischen Literaturseminar (siehe
Kim 2000) besagt schon, wie schwierig es
ist, in der Praxis die Erschließung der
Fremdkultur und die Förderung der
fremdsprachlichen Kompetenz unter ei-
nen Hut zu bringen. Ich meine, die Tren-
nung zwischen fremdkulturellem Litera-
turunterricht und Fremdsprachenunter-
richt wird wohl weiter bestehen bleiben.
Literarische Texte haben in beiden Fällen
unterschiedliche Funktionen. In der fol-
genden Ausführung beziehe ich mich
ausschließlich auf den Fremdsprachen-
unterricht anhand literarischer Texte.

2. Relevanz von Literatur für den
Fremdsprachenunterricht
Literatur im Fremdsprachenunterricht
ist, um mit Harald Weinrich zu sprechen,
eine crux, weil der Sprachunterricht nicht
einfach in den Literaturunterricht mün-
det (vgl. Weinrich 1985: 246). Die Litera-
tursprache weist eine Komplexität auf,
die eine Erscheinungsform des Lebens
ist. Von daher kann die Komplexität der
Literatursprache vom Fremdsprachenler-
ner, der an die »glatte Progression der
grammatischen Lektionen« (Weinrich
1985: 246) gewöhnt ist, als Schock emp-
funden werden. Weinrich warnt aber vor
der Streichung literarischer Texte aus
dem Fremdsprachenunterricht, weil man
dadurch die Komplexität nicht aus der
Welt schaffen kann. Der Fremdsprachen-
unterricht sollte vielmehr Methoden ent-
wickeln, der sprachlichen Komplexität
zu begegnen (vgl. Weinrich 1985: 249).
Literarische Texte sind allerdings fiktio-
nal und scheinen deshalb schlechte Kar-

ten zu haben in einer Zeit, wo Authentizi-
tät für den kommunikativen Unterricht
als ein wichtiges Prinzip gilt. Nach Hans
Hunfeld ist der Lehrbuchdialog, der
weitgehend nur Reproduktionsfertigkeit
schult, ebenso fingiert (vgl. Hunfeld
1990: 58). Hunfeld weist darüber hinaus
auf die Gefahr hin, daß sprachlich einfach
konstruierte Lehrbuchtexte inhaltlich
den Lerner unterfordern und damit auf
Dauer langweilen (vgl. Hunfeld 1990: 32).
Sprachenlernen heißt aber nicht nur, sich
der vorgegebenen Regel anzupassen,
sondern auch die »Freiheit des persönli-
chen Ausdrucks« (Hunfeld 1990: 38) zu
lernen. Im Vergleich zu einem gängigen
Lehrbuchtext, der »mit autoritärem An-
spruch seinem Leser gegenüber« (Hun-
feld 1980: 514) auftritt, bietet ein literari-
scher Text Leerstellen, die durch den Le-
ser aufgefüllt werden müssen. Literatur
kann daher gegen inhaltsarmes Spra-
chenlernen – Sprechen, aber nichts zu
sagen haben – wirken.
Ich spreche mich prinzipiell für den Ein-
satz literarischer Texte im Fremdspra-
chenunterricht aus, setze jedoch Gren-
zen. Es wäre Unsinn, wenn Literatur bloß
als Lernpensum behandelt würde und
den Leser gar nicht anspräche. Ich meine,
der Umgang mit Literatur sollte Genuß
bereiten. Die affektiven Bedürfnisse des
Lerners müssen beachtet werden. Spaß
ist kein trivialer Begriff, sondern ein
wichtiger Motivationsfaktor für den
Fremdsprachenunterricht.
Ich argumentiere vor allem aus pragmati-
schen Gründen dafür, literarische Texte
in den Fremdsprachenunterricht zu inte-
grieren. Nach Gerard Westhoff sind fik-
tionale Texte manchmal sogar leichter
lesbar als Zeitungstexte (vgl. Westhoff
1997: 85). Aus meiner Beobachtung kann
ich auch sagen, daß die Studierenden
literarische Texte, wenn die Auswahl für
sie richtig getroffen wurde, als nicht so
schwierig wie Sachtexte oder Zeitungsar-
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tikel einschätzen. Dazu kommt, daß sie
im Grunde keine Abneigung gegen lite-
rarische Texte haben, soweit sie das Lesen
überhaupt erlernen wollen. Insofern sind
literarische Texte im Fremdsprachenun-
terricht gut verwendbar. Es kommt dar-
auf an, ihr Potential auszuschöpfen.

3. Textauswahl
Für den Einsatz literarischer Texte im
Fremdsprachenunterricht ist der deut-
sche Literaturkanon irrelevant. Es ist all-
gemein bekannt, daß »hohe« Literatur
nicht unbedingt zum Fremdsprachenler-
nen beiträgt. Eine maßgebende Lektüreli-
ste wäre ebenso wenig sinnvoll. Die Dis-
kussion um die Kriterien für die Auswahl
der Texte gewinnt nur im Zusammen-
hang mit der konkreten Unterrichtssitua-
tion an Bedeutung. Hebel stellt beispiels-
weise folgende Kriterien auf, die ur-
sprünglich für eine Arbeitsgruppe nie-
derländischer Deutschlehrer formuliert
wurden:

A Unterrichtspraktische Kriterien
1. Schwierigkeitsgrad: Sprachliche

Schwierigkeiten, sachliche Schwierig-
keiten, Motivationsschwierigkeiten

2. Lernbedingungen: Lehrer, materiel-
ler Rahmen, Prüfungsbestimmungen
und -aufgaben

3. Arbeitsweisen: Integration der Ar-
beitsbereiche »Literatur – Mündliche
und schriftliche Kommunikation –
Grammatik«, rezeptions- und wir-
kungsgeschichtliche Orientierung,
Wahrnehmung der ästhetischen
Textfunktionen, d. h. der hedonisti-
schen, der kritischen und der utopi-
schen Funktion

B Kulturtheoretisches Kriterium: Repräsen-
tative Relevanz (vgl. Hebel 1980: 181–
184)

Das Kriterium der repräsentativen Rele-
vanz besagt: »Texte sind so auszuwählen
und zu erarbeiten, daß die Eigenart der

zentralen Kultur hervortritt, auf die sie
jeweils bezogen werden« (Hebel 1980:
183). Die »zentrale Kultur« klingt ebenso
inhaltsleer wie die »Leitkultur«, über die
heutzutage in der deutschen Ausländer-
politik diskutiert wird. Außerdem stellt
sich die Frage: Ist das kulturtheoretische
Kriterium in der Praxis mit den unter-
richtspraktischen Kriterien vereinbar?
Das entscheidende Kriterium der Text-
auswahl scheint mir der Schwierigkeits-
grad, insbesondere der sprachliche, zu
sein. Das gilt natürlich nicht nur für lite-
rarische Texte. Westhoff sagt, daß Lehr-
kräfte dazu neigen, das Lernniveau der
Lerner »systematisch zu überschätzen«,
und letztendlich dazu beitragen, »daß
nach Abschluß der Schule kaum noch
Bücher in einer Fremdsprache gelesen
werden« (Westhoff 1997: 84). Im Unter-
richt sollten bewußt »leichte« Texte be-
handelt werden. Das ist gerade in Korea
für den Erfolg des universitären Deutsch-
unterrichts, der fast durchweg auf einem
Grundstufenniveau stattfindet, aus-
schlaggebend. Schwierige Texte entmuti-
gen die Lerner nicht nur im fremdsprach-
lichen Lesen, sondern auch im Weiterler-
nen der Sprache überhaupt, wie dies
zahlreiche Erfahrungen bestätigen.
Was aber sind schwierige Texte? Es gibt
in der Tat keine absolut schwierigen
Texte. Der Textschwierigkeitsgrad be-
zieht sich immer auf den jeweiligen Le-
ser. Interessanterweise hält der Leser oft
diejenigen Texte, die er als langweilig
empfindet, auch für schwierig (vgl. Sol-
mecke 1993: 33).
Gibt es bestimmte literarische Formen,
die für den Einsatz im Fremdsprachen-
unterricht geeignet sind? Theoretisch gilt,
daß die verschiedenen literarischen Gat-
tungen in unterschiedlicher Weise im
Fremdsprachenunterricht verwendet
werden können. In der Praxis sind lyri-
sche Formen aufgrund ihrer Kürze rela-
tiv leicht zugänglich (vgl. Esselborn 1999:
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34–36). Konkrete Poesie ist wohl eine der
beliebtesten Formen von ihnen. Konkrete
Poesie ist meist offen und kontextlos,
motiviert daher den Leser, mitzuspielen,
und Kreativität einzubringen. Sie kann
gute Anlässe zum Sprechen und Schrei-
ben bieten. Einfache Formen der Konkre-
ten Poesie gelten auch für die Grund-
stufe, sogar für den Anfängerunterricht
als gut geeignet (vgl. Esselborn 1999: 34;
Weinrich 1985: 253; Weisz 1992: 133).
Nach meiner Einschätzung sind solche
Formen für Lerner mit geringen Sprach-
kenntnissen jedoch stark begrenzt. Kre-
chels produktive Unterrichtsbeispiele
stammen aus verschiedenen Niveaustu-
fen. Die niedrigste Stufe war die Grund-
stufe 1, deren Teilnehmer bereits ca. 170
Unterrichtseinheiten hinter sich hatten,
als der Versuch mit Konkreter Poesie
durchgeführt wurde (vgl. Krechel 1991:
140; 174 f.).
Bei der Textauswahl sollten nicht nur das
Sprachniveau der jeweiligen Lerner, son-
dern auch ihre Ziele und Wünsche in
Betracht kommen. Für den Lernertyp,
der über relativ gute grammatische
Kenntnisse verfügt, aber weder am Spre-
chen noch am Schreiben interessiert ist,
sondern nur ein Lesetraining will, wäre
der Einsatz lyrischer Formen nicht
zweckmäßig. In diesem Fall wären wohl
kurze Prosaformen besser geeignet.

4. Fremdsprachliches Lesen
Dietmar Rösler unterscheidet folgende
drei Arten des Lesens fremdsprachiger
Texte voneinander:
– lautes Lesen
– Lernlesen
– interessegeleitetes Lesen.
Das Lernlesen bedeutet das Lesen, »bei
dem ein Text Wort für Wort und Zeile für
Zeile abgearbeitet wird, um so neu einge-
führten Wortschatz, neu eingeführte
Grammatik usw. kennenzulernen« (Rös-
ler 1994: 120). Zum interessegeleiteten

Lesen gehören intensives Lesen eindeuti-
ger Texte (z. B. von Verträgen), Lesen
ästhetischer Texte, kursorisches Lesen
und selektives Lesen (vgl. Rösler 1994:
121).
Das Lernlesen war lange die im Fremd-
sprachenunterricht fast ausschließlich
praktizierte Art zu lesen. Dabei wurden
fremdsprachige Texte meistens mittels
der Grammatik bis in alle Details in die
Muttersprache übersetzt. In der neueren
fremdsprachlichen Lesedidaktik wird
das Lernlesen aufgrund der passiven
Rolle des Lesers kritisiert. Dem Leser
wird nun die Rolle zugeschrieben, den
Leseprozeß selbst zu steuern. Die Unter-
schiede zwischen dem fremdsprachli-
chen und dem muttersprachlichen Lesen
werden wahrgenommen: Ein fremdspra-
chiger Leser liest z. B. stärker buchstaben-
weise und eher Wort für Wort, während
ein muttersprachiger Leser Wichtiges
von Unwichtigem trennt und viele De-
tails überliest. Das Ziel des Lesenlernens
ist nach Ehlers jedoch, sich dem Lesefluß
des muttersprachigen Lesers anzunä-
hern. Um eine größere Leseflüssigkeit zu
erwerben, müssen einzelne Lesetätigkei-
ten wie Selektieren, Abstrahieren,
Schlußfolgern, Antizipieren und Inte-
grieren »geschult und zunehmend auto-
matisiert werden« (Ehlers 1992: 46).
Es stellt sich nun die Frage, ob das tradi-
tionelle Lernlesen durch eine andere
Form des Lesens abgelöst werden sollte.
Diese Frage kann nach Rösler dadurch
entschieden werden, daß man feststellt,
»ob, wann, wofür und wie viel Lernlesen
notwendig ist« (Rösler 1994: 122). Ich
meine auch, daß die Frage nur in konkre-
ten Lernsituationen sinnvoll behandelt
werden kann. Wenn Lerner auf eine Prü-
fung vorbereitet werden, bei der es um
die Kontrolle des Detailverstehens oder
des Übersetzens von Textpassagen geht,
muß im Unterricht notwendigerweise
Lernlesen geschult werden. Nach meiner
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Beobachtung kommt Lernlesen im
Fremdsprachenunterricht in Korea infla-
tionär vor, obwohl es offensichtliche
Nachteile aufweist. Viele koreanische
Deutschlerner stützen sich mechanisch
auf ihre Grammatikkenntnisse und ver-
langen stets nach einer Erklärung aller
grammatischen Details. Sie beklagen sich
häufig darüber, daß sie einen Satz immer
noch nicht verstehen, obwohl sie die ein-
zelnen Wörter im Wörterbuch nachge-
schlagen haben, oder daß sie einen Satz
oder einen Text(ausschnitt) zwar überset-
zen können, aber nicht verstehen.
Die Frage, welche Lesemethoden im
Fremdsprachenunterricht angewandt
werden sollten, hängt von den Lernzielen
und Zielgruppen ab. Produktiv ist die
Ansicht, daß das Lesen ein interaktiver
Prozeß ist. Der Leser hat, ausgehend von
schon vorhandenen Kenntnissen über
das Thema, Erwartungen oder Hypothe-
sen (vgl. Westhoff 1997: 53). Es ist die
Aufgabe des Lehrers, die Vorkenntnisse
des Lerners zu aktivieren und den Lerner
zum konstruktiven Leseprozeß zu moti-
vieren. Natürlich ist nicht auszuschlie-
ßen, daß der fremdsprachige Leser auf-
grund der fehlenden sprachlichen und
kulturellen Kenntnisse seine falschen Hy-
pothesen legitimiert sieht und zum Miß-
verständnis verleitet wird.
Das Lesen als einen interaktiven Prozeß
anzusehen ist beim Lesen literarischer
Texte besonders nötig. Literarische Texte
sind nämlich vieldeutig, assoziativ, sub-
jektiv, andeutungshaft und lassen meh-
rere Deutungen zu, während in Sachtex-
ten Informationen möglichst unmißver-
ständlich versprachlicht werden (vgl. Eh-
lers 1992: 41 f.).

5. Unterrichtsbeispiele
Der Einsatz literarischer Texte im Unter-
richt heißt nicht unbedingt, daß literari-
sche Texte im Lehrbuch stehen sollten.
Wenn die Texte im Lehrbuch stehen,

kann es passieren, daß die Lerner die für
den Unterricht vorgesehenen Texte vor-
her schon für sich allein abarbeiten und
dadurch im Unterricht nicht mehr das
lernen, was eigentlich zum Lernziel ge-
hört. Ich meine, literarische Texte können
gegebenenfalls als Zusatzmaterialien ef-
fektiver eingesetzt werden.

5.1 Kreatives Schreiben
Einfache Gedichte können schon im Un-
terricht für die Grundstufe als Anlaß zum
Kreativen Schreiben dienen, indem z. B.
Parallelgedichte geschrieben werden.
Hier geht es nicht darum, grammatisch
korrekte Sätze zu bauen, sondern darum,
mit der Sprache produktiv umzugehen
und dabei Spaß zu haben. Kreatives
Schreiben ist im koreanischen Kontext
besonders sinnvoll, weil die Lerner auf-
grund der traditionell geringen Fehlerto-
leranz Hemmungen haben, sich über-
haupt auszudrücken. Dazu kommt: Viele
koreanische Lerner haben von der Lern-
tradition her mehr zu schreiben als zu
sagen.
Das folgende Beispiel stammt aus meinem
allgemeinbildenden Deutschkurs im Win-
tersemester 2001. Die Lehrveranstaltung
war eigentlich für Anfänger bestimmt.
Wirkliche Anfänger, die bei Null anfingen,
gab es tatsächlich wenige. Die meisten
Kursteilnehmer besuchten diesen Anfän-
gerkurs zur Auffrischung ihrer vorhande-
nen Sprachkenntnisse, die recht unter-
schiedlich waren. Meine Lehrziele waren
nicht nur eine elementare Grammatikver-
mittlung, sondern auch die Förderung der
Fertigkeiten Hören, Lesen, Sprechen und
Schreiben, und zwar auf dem untersten
Grundstufenniveau. In der fünften Unter-
richtsstunde wurde das Gedicht von Ru-
dolf Steinmetz Konjugation behandelt, und
zwar nach einem Unterrichtsbeispiel aus
Indien (vgl. Weisz 1992: 131 f.). Das Ge-
dicht wurde zunächst im Plenum ohne
Titel präsentiert:
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Konjugation

Rudolf Steinmetz
Ich gehe
du gehst
er geht
sie geht
es geht.

Geht es?
Danke – es geht 
(aus: Krusche/Krechel 1984: 6)

Danach wurde die Klasse in Gruppen
aufgeteilt, um folgende Aufgaben zu lö-
sen:
1. Geben Sie dem Gedicht einen Titel;
2. Schreiben Sie ein ähnliches Gedicht mit

Titel.
Die vorgeschlagenen Titel für das Ge-
dicht waren:

»Gehen«
»Das Gehen«
»Alle gehen«
»Wir gehen«
»Die Straße«
»Reisen«
»Gehen ist nicht gleich gehen«

Keiner erriet den eigentlichen Titel des
Gedichtes. Aus einer viertelstündigen
Gruppenarbeit haben sich u. a. folgende
Parallelgedichte ergeben, die im Plenum
von mir vorgetragen wurden:

Das Leben
Ich lebe
du lebst
er lebt
sie lebt
es lebt
Schön ist das Leben

Der Krieg
Ich sterbe
du stirbst
er stirbt
sie stirbt
es stirbt

Geht es?
Nein

Das Denken
Ich denke
du denkst
er denkt
sie denkt
es denkt
Also sind wir.
Übrigens …
Was denken Sie?

5.2 Literarische Texte im Leseunterricht
Im folgenden berichte ich aus meinem
Deutschkurs im Wintersemester 1999.
Es handelte sich um einen fremdsprach-
lichen Leseunterricht im Rahmen der
Allgemeinbildung. Knapp über die
Hälfte der Kursteilnehmer waren Stu-
dierende der Rechtswissenschaft. Die
Kursteilnehmer verfügten im allgemei-
nen über gute Grammatikkenntnisse,
hatten aber kein Bedürfnis, die Sprache
zu sprechen. Einige von ihnen weiger-
ten sich schon in der ersten Unterrichts-
stunde, sich in deutscher Sprache kurz
vorzustellen. Die Teilnehmer haben sich
nur ein Lesetraining gewünscht. Die
Verkehrssprache war daher Koreanisch.
Die im Unterricht praktizierten Sozial-
formen waren Frontalunterricht und
Einzelarbeit.
Mein Lehrziel war es, die Lerner vom
Lernlesen wegzubringen und sie zu an-
deren Arten des Lesens wie selektivem
Lesen zu motivieren. Die Lerner waren
nämlich daran gewöhnt, zuerst alle De-
tails wortwörtlich in die Muttersprache
zu übersetzen, wenn sie überhaupt mit
fremdsprachigen Texten arbeiteten.
Um selektives Lesen einzuüben, wurden
beim Lesen immer bestimmte Leseziele
gestellt. Die Lerner bekamen vor dem
Lesen Aufgaben, z. B. konkrete Fragen
zu Text(ausschnitten), Lückentexte, die
ausgefüllt werden sollten, oder durch-
einandergewürfelte Textausschnitte, die
in die richtige Reihenfolge gebracht
werden sollten. Die Lerner wurden dazu
angehalten, unbekannte Wörter aus dem
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Kontext zu erschließen zu versuchen,
anstatt immer zum Wörterbuch zu grei-
fen. Nachdem die Aufgaben gelöst wor-
den waren, wurden alle Lernerfragen
beantwortet. Es konnte natürlich nicht
festgestellt werden, wie die Lerner tat-
sächlich die Texte verarbeitet hatten. Im
Laufe der Zeit wurden allerdings Fragen
danach, wie Details am besten ins Ko-
reanische übersetzt werden könnten,
weniger gestellt.
Die Suche nach geeigneten Texten war
eine zeitaufwendige, mühsame Arbeit,
die sich zum Teil durch den ganzen Kurs
hindurchzog, zumal das Leseniveau der
Lerner erst im Unterricht richtig abzu-
schätzen war, was gelegentlich zu einer
Änderung des Lektüreplans führte. Bei
der Textauswahl wurde nicht nur auf die
sprachliche Seite, sondern auch auf die
Kürze der Texte geachtet, so daß ein Text
möglichst innerhalb einer Unterrichtssit-
zung verarbeitet werden konnte. Im Un-
terricht wurden 19 verschiedene Texte
behandelt, darunter zwölf literarische
Texte, wovon sechs aus einem von der
deutschen Abteilung der Universität ent-
wickelten Lehrwerk stammten (siehe An-
hang). Ungefähr 63% der im Unterricht
eingesetzten Texte waren also literarische
Texte, weil Sachtexte meistens für die
Kursteilnehmer aufgrund des Mangels
an sachlichem Vorwissen und lexikali-
schen Kenntnissen nicht leicht zugäng-
lich waren.
In der Schlußsitzung wurde eine Um-
frage durchgeführt, an der 21 Kursteil-
nehmer mitarbeiteten. Es ging um die
Bewertung der Texte nach Kriterien wie
»nützlich«, »interessant«, »langweilig«
und »zu schwierig«. Nach dem Ergebnis
waren die interessantesten Texte ein
Krimi Wer war der Mörder? und eine
kurze Geschichte von Franz Hohler Der

Verkäufer und der Elch (81,0%). An zweiter
Stelle standen Grimms Märchen Die sie-
ben Raben und eine kurze Geschichte von
Heinrich Hannover Herr Böse und Herr
Streit (66,7%). Auf Platz drei waren eben-
falls literarische Texte wie Die Geschichte
vom Suppen-Kaspar (Hoffmann), Die Ge-
schichte vom Suppenkaspar (Waechter) und
Der Mann, der nie zu spät kam (61,9%). Der
als am langweiligsten eingestufte Text
war Heinrich Bölls Anekdote von der Sen-
kung der Arbeitsmoral (52,4%). Die Zusam-
menstellung von kurzen Sachtexten zur
deutschen Geschichte nach dem Zweiten
Weltkrieg Die Stunde Null, Trümmer-
frauen, Der Persilschein u. a. wurde als am
nützlichsten (71,4%) und gar nicht als »zu
schwierig« (0,0%), aber nicht unbedingt
als »interessant« (47,6%) bewertet. Der
landeskundliche Sachtext Parteien und
Wahlen war im Gegensatz zu allen ande-
ren Texten deutlich »zu schwierig«
(66,7%), dafür »nützlich« (57,1%).
Die Bewertungen der Texte sind selbst-
verständlich relativ. Es läßt sich jedoch
feststellen, daß die unter Lehrern weit
verbreitete Behauptung, Literatur inter-
essiere keinen Studierenden, nicht zu hal-
ten ist. Bemerkenswert ist, daß es neben
der Textauswahl andere Faktoren gibt,
die die innere Teilnahme der Lerner be-
einflussen. Die literarischen Texte Damals
und Kurz vor Feierabend wurden jeweils
von 19,0% und 23,8% der Befragten als
»interessant« bewertet. Diese Texte hat-
ten allerdings bei der Umfrage im Lese-
unterricht im Sommersemester 1999 viel
besser abgeschnitten. Damals waren sie
jeweils von 82,4% und 76,5% der Befrag-
ten1 als »interessant« bewertet worden.
Es lag vermutlich an der Art und Weise
der Vermittlung der Texte. Im Sommerse-
mester 1999 wurde über die inhaltliche
Seite dieser Texte, wenn auch auf Korea-

1 An der Umfrage haben sich allerdings 17 Kursteilnehmer beteiligt.
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nisch, intensiv diskutiert. Im Winterse-
mester 1999 hingegen fanden keine sol-
chen Interpretationsgespräche statt.
Dazu kommt, daß die Lerner im Som-
mersemester 1999 überdurchschnittlich
diskussionsfreudig waren.
Da im Unterricht kein wortwörtliches
Übersetzen geschult wurde, ging es bei
der Leistungsmessung nicht um die Kon-
trolle von Übersetzungen. Die Lerner ha-
ben sich zweimal, also in der Mitte des
Semesters und am Semesterende, einer
Prüfung unterzogen. Sie bekamen so-
wohl bekannte als auch unbekannte
Texte mit dazugehörigen Aufgaben, die
in einer bestimmten Zeit gelöst werden
sollten. Sie durften Wörterbücher benut-
zen, mußten jedoch versuchen, unbe-
kannte Wörter zunächst aus dem Kontext
zu erschließen, um Zeit sparen zu kön-
nen. Die Typen der Testaufgaben sahen
folgendermaßen aus:
– Ein bekannter Text ist in mehrere Text-

teile zerschnitten, die in die richtige
Reihenfolge gebracht werden sollen.

– Ein bekannter Text ist mit Lücken ver-
sehen, die ergänzt werden sollen. Das
Ergebnis muß nicht mit dem Original
wortwörtlich übereinstimmen.

– Die Lerner bekommen Satzteile aus
einem bekannten Text, die sinngemäß
zusammengesetzt werden sollen.

– Die Lerner bekommen einen unbe-
kannten literarischen Text und schrei-
ben auf Koreanisch über die Intention
des Autors. Verschiedene Deutungs-
möglichkeiten werden zugelassen.

– Die Lerner bekommen einen unbe-
kannten Sachtext(ausschnitt), der auf
Koreanisch zusammengefaßt werden
soll.

6. Ausblick
Über die Frage, ob und inwiefern litera-
rische Texte im Fremdsprachenunter-
richt eingesetzt werden sollten, kann
nicht einfach spekuliert werden. Sie läßt

sich nur auf konkrete Lerner bezogen
beantworten. Ich habe bisher keine Be-
weise dafür gefunden, daß die Studie-
renden Literatur überhaupt ablehnen, es
sei denn, sie sind gar nicht zum Spra-
chenlernen motiviert. Das Problem liegt
wohl darin, daß Literatur lange bloß als
Lernpensum angesehen worden ist, wo-
bei das Sprachniveau der Lerner mehr
oder weniger überschätzt wurde. Wenn
man Literatur in den Fremdsprachenun-
terricht integrieren will, müssen sprach-
lich einfache und interessante Texte aus-
gesucht und angemessen didaktisiert
werden.
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Elch«, 3 f.

Maar, Paul: »Der Mann, der nie zu spät
kam«, 28–31.

Spoerl, Heinrich: »Der Willi und ich«, 59–
64.

1.2 Zusatzmaterialien
Brüder Grimm: »Die sieben Raben«. In:

Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen.
München: Winkler, 1977 (vgl. Ehlers 1992:
83 f.).

Hannover, Heinrich: »Herr Böse und Herr
Streit«. In: Loschütz, Gert (Hrsg.): Das
Einhorn sagt zum Zweihorn. Köln; Zürich:
Middelhauve, 1966 und 1974 (vgl. Ehlers
1992: 62).

Hoffmann, Heinrich: »Die Geschichte vom
Suppen-Kaspar«. In: Hoffmann, Hein-
rich: Der Struwwelpeter. Esslingen: Schrei-
ber, 1845 (vgl. Solmecke 1993: 91).

Hohler, Franz: »Die Reinigung«. In: Hohler,
Franz: Ein eigenartiger Tag. Hamburg; Zü-
rich: Luchterhand, 1979 (vgl. Ehlers 1992:
82).

Waechter, Friedrich Karl: »Die Geschichte
vom Suppenkaspar«. In: Waechter, Fried-
rich Karl: Der Anti-Struwwelpeter. Zürich:
Diogenes, 1982 (vgl. Solmecke 1993: 93f.)

»Wer war der Mörder?«. In: Bianchi, Mary;
Blieml, Willibald; Fitzpatrick, Anthony;
Quetz, Jürgen: Englisch für Erwachsene.
Ausgabe B. Lehrbuch. Berlin: Cornelsen
und OUP, 1982, 140–142 (vgl. Solmecke
1993: 79–81).
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2. Sachtexte (Zusatzmaterialien)
»Die Stunde Null, Trümmerfrauen, Der Per-

silschein, …«. In: Aufderstraße, Hartmut;
Bock, Heiko; Bönzli, Werner; Lohfert,
Walter; Müller, Jutta; Müller, Helmut:
Themen neu. Ausgabe in zwei Bänden,
Kursbuch 2. Ismaning: Hueber, 1995, 163.

»Ein Arbeitsplatz für zwei«. In: Bock,
Heiko; Eisfeld, Karl-Heinz; Holthaus,
Hanni; Schütze-Nöhmke, Uthild: Themen
1. Arbeitsbuch Ausland. München: Hue-
ber, 1983, 53.

»Ein deutsches Nein heißt Nein«. In: Me-
bus, Gudula; Pauldrach, Andreas; Rall,
Marlene; Rösler, Dietmar: Sprachbrücke 2.
Stuttgart: Klett, 1989, 149.

»Frauen an die Waffe? [Blitzumfrage]«, Der
Kurier, 26. Juli 1996, 10.

»Jetzt mach aber mal ’nen Punkt [Comics]«.
In: Rauschenbach, Erich: Oh, Tochter … 2.
Bildgeschichten. Hamburg: Rowohlt,
1980, ohne Seite (vgl. Westhoff 1997: 94 f.).

»Parteien und Wahlen«. In: Presse- und
Informationsamt der Bundesregierung
(Hrsg.): Tatsachen über Deutschland.
Frankfurt am Main: Societäts-Verlag,
1999, 169–176.

»Wo und wie haben Sie Ihren Ehepartner
kennengelernt? [Interviews]«. In: Mebus,
Gudula; Pauldrach, Andreas; Rall, Mar-
lene; Rösler, Dietmar: Sprachbrücke 1.
München: Klett, 1987, 202 f.
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Tagungsankündigung
Einladung zur 31. Jahrestagung
Deutsch als Fremdsprache vom
29. bis 31. Mai 2003 an der Uni-
versität Essen

Der Vorstand des Fachverbandes
Deutsch als Fremdsprache (FaDaF) lädt
alle Interessierten zur nächsten Jahresta-
gung nach Essen ein, wo das Institut für
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache
die organisatorische Vorbereitung dieser
Tagung übernommen hat. Unter dem
Rahmenthema

Integration durch Sprache in Schule,
Studium und Beruf

werden vier Themenschwerpunkte ein-
gerichtet, die den Bogen spannen von der
wissenschaftlichen Grundlagenfor-
schung bis hin zur praktischen Umset-
zung von gewonnenen Erkenntnissen.
Inhaltlich werden sich die Themen-
schwerpunkte (Arbeitstitel) mit folgen-
den Aspekten befassen:

Themenschwerpunkt 1: Sprachförde-
rung – quo vadis
Dr. Uwe Koreik (Hannover)
koreik@mbox.fsz.uni-hannover.de
Prof. Dr. Inge C. Schwerdtfeger (Bochum)
Ingec.Schwerdtfeger@ruhr-uni-bo-
chum.de

Themenschwerpunkt 2: Deutsch als
Zweitsprache
Prof. Dr. Hans Barkowski (Jena)
barkow@phil.uni-jena.de
Prof. Dr. Rupprecht Baur (Essen)
rs.baur@uni-essen.de
Prof. Dr. Sigrid Luchtenberg (Essen)

Themenschwerpunkt 3: Deutsch als
fremde Wissenschaftssprache – studien-
begleitend

Dr. Hiltraud Casper-Hehne (Braun-
schweig)
h.casper-hehne@tu-bs.de

Prof. Dr. Konrad Ehlich (München)
ehlich@daf.uni-muenchen.de

Dr. Evelyn Müller-Küppers (Mainz)
kueppers@mail.uni-mainz.de

Themenschwerpunkt 4: Testen und Prü-
fen

Peter Dammeier (Köln)
peter.dammeier@uni-koeln.de

Dr. Marie-Luise Frein-Plischke (Kaiserslau-
tern)
dr.frein-plischke@gmx.de

Christian Krekeler (Konstanz)
Krekeler@fh-konstanz.de

Themenschwerpunkt 1: Sprachförde-
rung in Deutschland – quo vadis?
Angesichts einer grundlegenden Verän-
derung in der Gesellschaft der Bundesre-
publik Deutschland:
– Umkehrung der Alterspyramide,
– zunehmende Zuwanderung (staatlich

gesteuert),
– Assimilationen vs. vielkulturelle Ein-

heit?
ergeben sich vielfältige und hochdiffe-
renzierte Fragestellungen.
Sie erstrecken sich vor allem auf folgende
Bereiche:
– Ausbildung in der Schule,
– Berufliche Aus- und Weiterbildung,
– Ausbildung in der Hochschule.
Info DaF 29, 6 (2002), 567–571



568
Diese drei Bereiche stehen in einem Span-
nungsverhältnis zwischen Erwartungen
der Arbeitgeber, persönlichen Lebensplä-
nen und Bedürfnissen und Erwartungen
der Gesamtgesellschaft. Aus dieser hier-
durch verursachten diffizilen Problematik
entsteht für den FaDaF der Auftrag, seine
Mitglieder so sachgerecht wie möglich zu
informieren und gleichzeitig damit fach-
politische Diskussionen voranzutreiben.
Angesichts der zum Zeitpunkt der Festle-
gung dieses Themenschwerpunkts sich
kontinuierlich entwickelnden und gleich-
zeitig unwägbaren politischen Land-
schaft hat sich der Vorstand des FaDaF
entschlossen, diesen Themenschwer-
punkt nicht für freie Vortragsmeldungen
zu öffnen.

Koordination:

Dr. Uwe Koreik
Fachsprachenzentrum
Universität Hannover
Am Welfengarten 1
30167 Hannover
Tel.: 0511/762–5716
Fax: 0511/762–4008
e-mail: koreik@mbox.fsz.uni-hanno-
ver.de

Prof. Dr. Inge C. Schwerdtfeger
Seminar für Sprachlehrforschung
Ruhr-Universität Bochum
44780 Bochum
Tel.: 0234/322–5181
Fax: 0234/32–14–577
e-mail: Ingec.Schwerdtfeger@ruhr-uni-
bochum.de

Themenschwerpunkt 2: Deutsch als
Zweitsprache
Anliegen der Sektion ist es insbesondere,
den Stand der Implementierung von
Maßnahmen zur Förderung des Deut-
schen als Zweitsprache in institutionell
verankerten Bildungszusammenhängen
zur Diskussion zu stellen und dem zuge-

ordnete aktuelle Forschungsaktivitäten
zu präsentieren. Dabei sollen folgende
Bereiche angesprochen werden:
Spracherwerb und Sprachförderung DaZ
in Kindergarten und Schule – Mutter-
sprache(n) und Zweitspracherwerb –
DaZ-Förderung und Fachunterricht – Be-
rufliche Bildung und DaZ – DaZ-Förde-
rung im Rahmen der Bestimmungen des
Zuwanderungsgesetzes.
Der Sektion ist ein Plenarvortrag zuge-
ordnet.

Koordination:

Prof. Dr. Hans Barkowski
Institut für Auslandsgermanistik/
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
Friedrich-Schiller-Universität
07740 Jena
Tel.: 03641/944–350
Fax: 03641/944–352
e-mail: barkow@phil.uni-jena.de
Prof. Dr. Rupprecht Baur
Institut für Deutsch als Zweit- und
Fremdsprache
Universität Gesamthochschule Essen
Universitätsstraße 12
45117 Essen
Tel.: 0201/1833580
Fax: 0201/1833959
e-mail: rs.baur@uni-essen.de
Prof. Dr. Sigrid Luchtenberg
Institut für Deutsch als Zweit- und
Fremdsprache
Universität Essen
Tel.: 0521/123077
Fax: 0201/183-4309
e-mail: sigrid.luchtenberg@uni-essen.de

Themenschwerpunkt 3: Deutsch als
fremde Wissenschaftssprache studien-
begleitend
Durch die Veränderung der Prüfungs-
landschaft im Bereich Deutsch als Fremd-
sprache, die zahlreichen Internationalen
Studiengänge und die ausgeweiteten EU-
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Austauschprogramme wird die studien-
begleitende und studienintegrierte
Sprachqualifizierung für die Kommuni-
kation in der Wissenschaft immer bedeu-
tungsvoller. Daraus resultieren zentrale
Anforderungen an die Forschung und
Entwicklung im Bereich Deutsch als
Fremdsprache.
Im Themenschwerpunkt sollen deshalb
neueste Arbeitsschwerpunkte und Er-
gebnisse zur Sprachlehrforschung und
Erforschung der Wissenschaftssprache
vorgestellt und diskutiert werden.
Ausgewählte Themenbereiche werden
die Beschreibung essentieller Elemente
der mündlichen und schriftlichen Wis-
senschaftskommunikation, besonders
der fächerübergreifenden alltäglichen
Wissenschaftssprache und der wissen-
schaftstypischen Textsorten sein. Dar-
über hinaus sollen kulturspezifische
Merkmale wissenschaftlicher Kommuni-
kation sowie Beispiele der Umsetzung
wissenschaftlicher Erkenntnisse in die
Praxis betrachtet werden. Dazu werden
auch Curricula, Lehrmaterialien und
Sprachkursprogramme zur studienbe-
gleitenden Vermittlung von Wissen-
schaftssprache vorgestellt.

Koordination:

Dr. Hiltraud Casper-Hehne
Sprachenzentrum der TU Braunschweig
Abt. Deutsch als Fremdsprache
Pockelstraße 4
38106 Braunschweig
Tel.: 0531/391–5090
Fax: 0531/391–8228
e-mail: h.casper-hehne@tu-bs.de

Prof. Dr. Konrad Ehlich
Institut für Deutsch als Fremdsprache/
Transnationale Germanistik
Ludwig-Maximilians-Universität
Ludwigstraße 27/I
80539 München

Tel.: 089/2180–2117
Fax: 089/2180–3999
e-mail: ehlich@daf.uni-muenchen.de

Dr. Evelyn-Müller-Küppers
Fremdsprachenzentrum
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Postfach 3980
55099 Mainz
Tel.: 06131/392–3188
Fax: 06131/392–4327
e-mail: kueppers@mail.uni-mainz.de

Themenschwerpunkt 4: Testen und Prü-
fen
Neben den Grundzügen der Testtheorie
sollte zunächst die Wechselwirkung von
Sprachtesttheorien (Verfahren und Meß-
methoden vom einfachen Diktat bis zum
computeradaptierten Test) mit Erkennt-
nissen der Sprachwissenschaft (Tests im
Wandel theoretischer Prämissen) bzw.
der Fremdsprachendidaktik thematisiert
werden.
In diesem Zusammenhang sollen aus der
Vielfalt von Sprachtests konkrete Testbei-
spiele (DSH, TestDaF, Prüfung Wirt-
schaftsdeutsch International (PWD), Zer-
tifikat Deutsch für den Beruf, WiDaF
Deutsch-Französische Industrie- und
Handelskammer, Deutsch-Tests der Aka-
demischen Prüfstelle Peking etc.) vorge-
stellt und analysiert werden.
Einen zweiten Schwerpunkt stellt die
Frage der Anwendung der Testtheorie in
der Sprachtestpraxis dar. Im Zusammen-
hang mit der Frage: »Was wird geprüft?«
sind Definitionen von kommunikativen
Kompetenzen von Interesse. Diese wer-
den in zwei Anwendungssituationen auf
die Praxis bezogen: im universitären
Kontext (zur Beschreibung/ Differenzie-
rung/Graduierung von Sprachkompe-
tenzen z. B. zur Kreditierung von Studi-
enleistungen im Rahmen der europäi-
schen Austauschprogramme und sonsti-
ger Kurzzeitstudien ausländischer Gäste)
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sowie mit Bezug auf die Debatte über
eine geregelte Zuwanderung nach
Deutschland und der damit verbunde-
nen Frage nach den erforderlichen
Sprachkenntnissen.
Im Zusammenhang mit der Frage: »Wie
wird geprüft?« sollen Untersuchungen
zum Sprach- und Interaktionsverhalten
von Prüflingen und Prüfenden (»Was
willst du, was ich tun soll?«) ebenso
vorgestellt werden wie solche, die sich
mit der Frage des Messens und Überprü-
fens fremdsprachlicher Handlungs- und
Kommunikationsfähigkeit/Studierfähig-
keit beschäftigen. Hier sollen Aufgaben/
Texte/Antwortformate Gegenstand der
Diskussion werden. Einen wichtigen Ge-
sichtspunkt stellen hierbei auch neue Ver-
fahren des computerisierten Testens dar.
Im Zusammenhang mit der Anwendung
der Testtheorie in der Sprachtestpraxis ist
ein Workshop »Prüfertraining« geplant.
Schließlich will sich der Themenschwer-
punkt mit der Frage der Wechselwirkung
von Ausbildung/Unterricht und Prü-
fung/Zertifizierung, d. h. der Frage der
Rückwirkung von Tests auf die Lernpra-
xis auseinandersetzen. Von Interesse in
diesem Kontext sind Fragen wie: Gibt es
Auswirkungen von Tests auf den Unter-
richt (teaching to the test; Einschränkung
des curricularen Spektrums auf die abge-
testeten Stoffe)? Führt Leistungsevalua-
tion zur Verbesserung des Lehrens/Ler-
nens?
Die Vorstellung von Sprachtests und Prä-
sentationen von Unterrichtsmaterialien
zur Vorbereitung auf Prüfungen sind
vorgesehen.

Koordination:

Dr. Marie-Luise Frein-Plischke
Fachhochschule Kaiserslautern
Staatliches Studienkolleg
Morlautererstr. 31
67657 Kaiserslautern

Tel.(d): 0631/3724–703
Tel. (p): 0631/891395
Fax: 0631/3705899
e-mail: dr.frein-plischke@gmx.de

Peter Dammeier
Staatliches Studienkolleg
Universität Köln
Dürener Str. 386
50935 Köln
Tel.: 0221/435768
e-mail: peter.dammeier@uni-koeln.de

Christian Krekeler
Fachhochschule Konstanz
Brauneggerstr. 55
78462 Konstanz
Tel.: 07531/206–395
Fax: 07531/20687395
e-mail: Krekeler@fh-konstanz.de

Forum
Es wird auch in Essen selbstverständlich
das Forum Deutsch als Fremdsprache
geben, eine bewährte Plattform für aktu-
elle, von den Themenschwerpunkten
unabhängige Beiträge. Sie sollten sich
vor allem an der Praxis orientieren, sich
also auf Unterricht, Erfahrungsberichte,
neue Konzepte, Lehrmaterialien usw.
beziehen; kurz, auf alles, was die DaF-
Lehrenden in ihrer täglichen Unter-
richts- und sonstigen Arbeit interessie-
ren könnte. Zum ersten Mal werden
auch die Referentinnen/Referenten des
Forums eine Unkostenpauschale erhal-
ten, die allerdings noch genauer zu be-
stimmen ist.

Koordination:

Gisela Schroth
Sprachforum Heinrich Heine
Johannes-Weyer-Straße 1
40225 Düsseldorf
Tel.: 0211/330072
Fax: 0211/330072
e-mail: schroth@sprachforum.de
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Im Rahmen der Jahrestagung werden au-
ßerdem folgende Treffen und Versamm-
lungen stattfinden:
– Treffen der Lehrgebiete
– Treffen der Studienkollegs
– Treffen der bei außeruniversitären An-

bietern Tätigen
– Treffen der Studierenden
– Treffen der Lehrbeauftragten und Ho-

norarkräfte
– Mitgliederversammlung des FaDaF

(mit Neuwahl des Vorstands)
Interessentinnen und Interessenten, die
einen Beitrag zu einem der Themen-

schwerpunkte anbieten möchten, wen-
den sich möglichst direkt an die angege-
benen Koordinatorinnen und Koordina-
toren oder an die Geschäftsstelle.
Weitere Auskünfte erteilt die
Geschäftsstelle des Fachverbandes Deutsch
als Fremdsprache
Fachsprachenzentrum
Universität Hannover
Am Welfengarten 1
30167 Hannover
Tel.: 0511/762–19334
Fax: 0511/762–4008
e-mail: lau-fadaf@fsz.uni-hannover.de
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Bok Ja Cheon-Kostrzewa
Dr. phil.; geb. 1959 in Yongdeok (Südko-
rea). Studium der Germanistik an der
Kyungpook Nationaluniversität in Taegu
(Südkorea); Bachelor of Arts. Studium
der Fächer Deutsch als Fremdsprache,
Linguistik und Pädagogik an der Univer-
sität Bielefeld; 1990 Magisterabschluß.
1996 Promotion im Fach Deutsch als
Fremdsprache an der Freien Universität
Berlin im Fachbereich Germanistik bei
Prof. Dr. Norbert Dittmar. Tätigkeiten als
Deutschlehrerin am Gymnasium, Lehr-
aufträge an der Kyungpook Nationaluni-
versität.

Young-Jin Choi
Dr. phil.; geb. 1964 in Südkorea. Studi-
um der Germanistik an der Seoul Natio-
nal University. Studium der Literatur-
wissenschaft und Philosophie an der
Universität Karlsruhe. Im Juli 1998 Pro-
motion zum Dr. phil. an der Universität
Karlsruhe. Seit September 1998 Lehrbe-
auftragte an der Abteilung für Deutsche
Sprache und Literatur an der Seoul Na-
tional University. 1999–2001 DaF-Leh-
rerfortbildung im Rahmen von Ferien-
kursen an den Universitäten Heidelberg,
Trier und Oldenburg. Forschungsinter-
essen: Didaktik der deutschen Sprache
und Literatur, Fehlerdidaktik und Lern-
theorie.

Hiroki Iwai
Associate Professor in der Multimedia
Language Education Division des Cybe-
media Center an der Universität Osaka.
Seine Fachgebiete sind Lerntechnologie,
Multimedia und DaF.

Malte Jaspersen
Lektor für Deutsch als Fremdsprache an
der Ritsumeikan-Universität und am
Goethe-Institut in Kyoto/Japan.

Frank Kostrzewa
Dr. phil.; geb. 1960 in Gütersloh. Studium
der Anglistik und Pädagogik an der Uni-
versität Bielefeld; 1986 1. Staatsexamen
für das Lehramt in der Sekundar-Stufe II;
Referendariat am Studienseminar Pader-
born II; 1989 2. Staatsexamen. 1992 Pro-
motion im Fachbereich Deutsch als
Fremdsprache der Universität Bielefeld
bei Prof. Dr. Henrici. 1989–1993 Tätigkei-
ten als wissenschaftlicher Mitarbeiter
und Lehrkraft für besondere Aufgaben
an der Universität Bielefeld. 1993–1997
DAAD-Lektor in Taegu (Südkorea).
1997–2000 Gymnasiallehrer. 2000–2001
DAAD-Lektor an der Eötvös-Lorand-
Universität Budapest. Seit April 2001
Wiss. Mitarbeiter am Sprachenzentrum
der Universität Rostock. Seit Februar
2001 Leiter des Sprachbereichs Deutsch
als Fremdsprache an der Universität Ro-
stock.

Christoph Schmitz
Studium der Philosophie, Geschichte, Ja-
panologie und Deutsch als Fremdsprache
an den Universitäten Konstanz, Jôchi
Daigaku (d. i. Sophia University Tokio)
und Düsseldorf. 2000 Promotion zur ja-
panischen Geistesgeschichte. Tätigkeiten
als Deutsch- und Japanischlehrer. Seit
April 2002 Forschung an der Staatlichen
Universität Tokio, Fakultät für Jurispru-
denz und Politik.

Über die Autoren/Abstracts
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Kåre Solfjeld
Assoc. Prof. Dr. art. Studium der Ger-
manistik, Anglistik und Nordistik. Seit
1991 Lehrer und Forscher im Bereich
Germanistik/Deutsch als Fremdsprache
an der Hochschule Østfeld (Halden/
Norwegen). Forschungsschwerpunkte:
kontrastive Grammatik Deutsch-Nor-
wegisch, übersetzungswissenschaftliche
Themen. 1998 Promotion an der Univer-
sität Oslo mit einer Arbeit zum Thema
Übersetzung authentischer Sachprosa-
texte aus dem Deutschen ins Norwegi-
sche.

Ulrich Zeuner
Dr. päd.; geb. 1954; Studium mit Abschluß
Diplomlehrer für Deutsch und Englisch
an der Universität Jena; 1989 Promotion
zum Dr. päd. an der Pädagogischen Hoch-
schule Dresden auf dem Gebiet der Di-
daktik des Deutschen als Fremdsprache.
Arbeitet als Lehrkraft für besondere Auf-
gaben am Lehrbereich DaF des Instituts
für Germanistik der TU Dresden (Fachse-
minare zu verschiedenen Aspekten der
Didaktik des Deutschen als Fremdspra-
che und zur interkulturellen Landeskun-
de; Oberstufenkurse für ausländische
Germanistikstudenten).
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tische Perspektiven (Katarina Miková) 2/3, 138–141

Diehl, Erika; Christen, Helen; Leuenberger, Sandra; Pelvat, Isabelle; Studer,
Thérèse: Grammatikunterricht: Alles für der Katz? Untersuchungen zum
Zweitsprachenerwerb Deutsch (Claudia Riemer) 2/3, 141–145

Dieling, Helga; Hirschfeld, Ursula: Phonetik lehren und lernen. 3 Audiokasset-
ten (Andrea Bagdasarian) 2/3, 145–146

Douvitsas-Gamst, Jutta; Xanthos, Eleftherios; Xanthos-Kretzschmer, Sigrid: Das
Deutschmobil. Deutsch als Fremdsprache für Kinder. Lehrbuch, Arbeitsbuch,
Lehrerhandbuch, Audiokassette, Testheft 1 bis 3 (Andrea Wagner) 2/3, 146–149

Eckkramer, Eva Martha; Eder, Hildegund Maria: (Cyber)Diskurs zwischen
Konvention und Revolution. Eine multilinguale textlinguistische Analyse von
Gebrauchstextsorten im realen und virtuellen Raum (Christine Leahy) 2/3, 149–151

Ehnert, Rolf (Hrsg.): Wirtschaftskommunikation kontrastiv (Achim Seiffarth) 2/3, 151–153
Ehnert, Rolf; Königs, Frank G. (Hrsg.): Die Rolle der Praktika in der DaF-

Lehrerausbildung (Thomas Johnen) 2/3, 153–155
Eichhoff-Cyrus, Karin M.; Hoberg, Rudolf (Hrsg.): Die deutsche Sprache zur

Jahrtausendwende. Sprachkultur oder Sprachverfall? (Sonja Maria Lamber-
ty) 2/3, 155–156

Eroms, Hans-Werner: Syntax der deutschen Sprache (Maria Thurmair) 2/3, 156–158
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Fandrych, Christian; Tallowitz, Ulrike: Klipp und klar. Übungsgrammatik
Grundstufe Deutsch. – Mit Lösungen/ohne Lösungen (Ilse Heinecke) 2/3, 158–159

Fery, Renate; Raddatz, Volker (Hrsg.): Lehrwerke und ihre Alternativen (Karl-
Walter Florin) 2/3, 159–161

Fischer, Dagmar: Deutschland erleben. Ein Lehrbuch für irische Studenten.
Ressourcensammlung, 2 Audiokassetten (Thomas Wagner) 2/3, 161–163

François, Etienne; Schulze, Hagen (Hrsg.): Deutsche Erinnerungsorte. Band I
(Lutz Köster) 2/3, 164–165

Fremdsprache Deutsch – Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. Heft
23: Übersetzen im Deutschunterricht (Nils Hollendieck) 2/3, 165–167

Frey, Evelyn: Grammatik von A bis Z. Grundstufe Deutsch (Nils Hollendieck) 2/3, 167–169
Gebhard, Walter (Hrsg.): Ostasienrezeption zwischen Klischee und Innovation.

Zur Begegnung zwischen Ost und West um 1900 (Petra Zimmermann) 2/3, 169–171
Gellhaus, Alex; Sitta, Horst (Hrsg.): Reflexionen über Sprache aus literatur- und

sprachwissenschaftlicher Sicht (Ursula Renate Riedner) 2/3, 172–174
Glahn, Richard: Der Einfluß des Englischen auf gesprochene deutsche Gegen-

wartssprache. Eine Analyse öffentlich gesprochener Sprache am Beispiel von
›Fernsehdeutsch‹ (Manuela von Papen) 2/3, 174–176

Günther, Ulrich; Sperber, Wolfram: Handbuch für Kommunikations- und Ver-
haltenstrainer. Psychologische und organisatorische Durchführung von Trai-
ningsseminaren (Brigitte Teuchert) 2/3, 176–177

Günthner, Susanne: Vorwurfsaktivitäten in der Alltagsinteraktion. Grammati-
sche, prosodische, rhetorisch-stilistische und interaktive Verfahren bei der
Konstitution kommunikativer Muster und Gattungen (Mathilde Hennig) 2/3, 177–179

Günzel, Elke: Ankommen in Deutschland. Lehrbuch und Arbeitsbuch 1 bis 3.
Audiokassette. CD. Hörverstehen, Phonetik, Tests (Vridhagiri Ganeshan) 2/3, 180–182

Halász, Renata; Kulcsár-Szemler, Magdolna; Ylönen, Sabine: Medizinische
Spre(a)chstunde. Ein videogestützer Kurs zum Training mündlicher Kommu-
nikation. Lehr- und Übungsbuch zum gleichnamigen Videofilm (Anke Tan-
zer) 2/3, 182–184

Harjung, J. Dominik: Lexikon der Sprachkunst. Die rhetorischen Stilformen. Mit
über 1000 Beispielen (Silke Pasewalck) 2/3, 184–186

Helbig, Gerhard; Götze, Lutz; Henrici, Gert; Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.):
Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. 2 Halbbände
(Claudia Wiemer) 2/3, 186–191

Hernig, Markus: China und die interkulturelle Germanistik. Kulturvergleich,
Interkulturalität und Interdisziplinarität im Rahmen der chinesischen »Wis-
senschaft vom Deutschen«. Fallstudien und Entwicklung der chinesischen
Germanistik (Johannes Balve) 2/3, 191–192

Honold, Alexander; Scherpe, Klaus R. (Hrsg.): Das Fremde. Reiseerfahrungen,
Schreibformen und kulturelles Wissen (Sonja Maria Lamberty) 2/3, 192–193

Hübler, Axel: Das Konzept ›Körper‹ in den Sprach- und Kommunikationswis-
senschaften (Ute Sonnenberg) 2/3, 194–196

Ickler, Theodor: Regelungsgewalt: Hintergründe der Rechtschreibreform (Fritz
Neubauer) 2/3, 196–200

Jahnel, Andrea: Argumentation in internationalen Fernsehdiskussionen (Brigitte
Teuchert) 2/3, 200–202

Jahr, Silke: Emotionen und Emotionsstrukturen in Sachtexten. Ein interdiszipli-
närer Ansatz zur qualitativen und quantitativen Beschreibung der Emotiona-
lität von Texten (Christina Janik) 2/3, 202–204

Kammerer, Matthias: Lemmazeichentypen für deutsche Verben: eine lexikologi-
sche und metalexikographische Untersuchung (Fritz Neubauer) 2/3, 204–205
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Kiesel, Manfred; Ulsamer, Roland: Interkulturelle Kompetenz für Wissen-
schaftsstudierende. Fakten, Charakteristika, Wege zum Erwerb (Christina
Janik) 2/3, 205–206

Kießling-Sonntag, Jochen: Handbuch Mitarbeitergespräche. Führen durch Ge-
spräche. Zentrale Gesprächstypen. Mitarbeiterjahresgespräche (Karl-Walter
Florin) 2/3, 206–208

Kittler, Friedrich: Eine Kulturgeschichte der Kulturwissenschaft (Michael Aul-
bach) 2/3, 208–211

Kramer, Undine (Hrsg.): Lexikologisch-lexikographische Aspekte der deut-
schen Gegenwartssprache: Symposiumsvorträge, Berlin 1997 (Fritz Neu-
bauer) 2/3, 211–214

Kröher, Oss: Auf Liederreise. 50 deutsche Volkslieder. Liederheft. CD. Audiokas-
sette (Claudia Bolsinger) 2/3, 214–215

Kuhne, Berthold: Grundwissen Deutschland. Kurze Texte und Übungen (Martin
Brunner) 2/3, 215

Kußmaul, Paul: Kreatives Übersetzen (Sylvia Bräsel) 2/3, 215–218
Lecke, Bodo (Hrsg.): Dauer im Wechsel? Goethe und der Deutsch-Unterricht

(Eva Sommer) 2/3, 218–220
Löbach, Brigitte: Semantikerwerb. Ein Beitrag zu einer empirisch-naturalisti-

schen Bedeutungstheorie (Gunde Kurtz) 2/3, 220–224
Maingueneau, Dominique: Linguistische Grundbegriffe zur Analyse literari-

scher Texte (Ursula Renate Riedner) 2/3, 224–227
Mangasser-Wahl, Martina (Hrsg.): Prototypentheorie in der Linguistik. Anwen-

dungsbeispiele – Methodenreflexion – Perspektiven (Mathilde Hennig) 2/3, 227–229
Matecki, Uta (unter Mitarbeit von Stefan Adler): Dreimal Deutsch. Text- und

Arbeitsbuch. Audiokassette 1: Hörverständnisübungen. CD 1: Hörverständ-
nisübungen. Audiokassette 2: Lesetexte. Lehrerhandreichung (Jürgen Röh-
ling) 2/3, 230–231

Mieder, Wolfgang: Aphorismen, Sprichwörter, Zitate: von Goethe und Schiller
bis Victor Klemperer (Lutz Köster) 2/3, 231–233

Morgenroth, Klaus (Hrsg.): Hermetik und Manipulation in den Fachsprachen
(Angela Wahner) 2/3, 233–236

Musolff, Andreas: Mirror Images of Europe. Metaphors in the Public Debate
about Europe in Britain and Germany (Manuela van Papen) 2/3, 236–239

Nöth, Winfried: Handbuch der Semiotik (Bruno Roßbach) 2/3, 239–241
Paschek, Laurin: Sprachliche Strategien in Unternehmenskrisen. Eine linguisti-

sche Analyse von PR-Anzeigen (Asuman Ag�açsapan) 2/3, 241–243
Rachner, Christian: Frühes Textverstehen: Zur Textsortenkonstitution bei proto-

literalen Kindern unterschiedlicher Herkunftssprache (Kadriye Öztürk; Gül-
can Cakir) 2/3, 243–245

Rathmann, Thomas (Hrsg.): Texte, Wissen, Qualifikationen. Ein Wegweiser für
Germanisten (Werner Stein) 2/3, 245–247

Raths, Angelika: Ein bisschen Panik. Begleitheft mit Kopiervorlagen. CD.
Audiokassette (Eva Sommer) 2/3, 247–248

Roche, Jörg: Interkulturelle Sprachdidaktik. Eine Einführung (Dietmar Rösler) 2/3, 248–250
Schlak, Torsten: Adressatenspezifische Grammatik im Fremdsprachenunter-

richt. Eine qualitativ-ethnographische Studie (Renate Freudenberg-Findei-
sen) 2/3, 251–253

Schlemminger, Gerald; Brysch, Thomas; Schewe, Manfred Lukas (Hrsg.): Päd-
agogische Konzepte für einen ganzheitlichen DaF-Unterricht (Claudia Bolsin-
ger) 2/3, 253

Schlosser, Horst Dieter (Hrsg.): Sprache und Kultur (Beate Wolfsteiner) 2/3, 253–255
Siebold, Oliver: Worte – Genre – Text. Wortneubildungen in der Science Fiction

(Werner Stein) 2/3, 256
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Siguan, Miquel: Die Sprachen im vereinten Europa (Martin Brunner) 2/3, 256–258
Sokol, Monika: Französische Sprachwissenschaft: Eine Einführung mit themati-

schem Reader (Thomas Johnen) 2/3, 258–260
Steinhauer, Anja: Sprachökonomie durch Kurzwörter. Bildung und Verwen-

dung in der Fachkommunikation (Udo O. H. Jung) 2/3, 261–264
Stone, Margaret; Sharman, Gundula (Hrsg.): Jenseits der Grenzen. Die Ausein-

andersetzung mit der Fremde in der deutschsprachigen Kultur (Dorith
Herfeld) 2/3, 264–267

Tanzer, Harald; Wolff, Armin (Hrsg.): Europa der Regionen: Ostbayern. Ein
landeskundliches Arbeitsbuch zu Aspekten ostbayerischer Lebensart (Sabina
Schroeter-Brauss) 2/3, 267–269

Tell me more. Deutsch als Fremdsprache: Erzähl mir mehr. Level 1: Anfänger.
Einzellizenz. 2 CD-ROMs (Andrea Wagner) 2/3, 269–270

Tell me more. Deutsch als Fremdsprache: Erzähl mir mehr. Level 3: Fortgeschrit-
tene. Einzellizenz. 2 CD-ROMs (Bernt Ahrenholz) 2/3, 270–273

Thieroff, Rolf; Tamrat, Mathias; Fuhrhop, Nanna; Teuber, Oliver (Hrsg.): Deut-
sche Grammatik in Theorie und Praxis (Axel Grunwald) 2/3, 273–275

Vietta, Silvio; Kemper, Dirk (Hrsg.): Germanistik der 70er Jahre: Zwischen
Innovation und Ideologie (Manfred Dutschke) 2/3, 276–279

Wicke, Rainer E.: Mein Mega-Mitmach-Heft (Claudia Bolsinger) 2/3, 279
Wicke, Rainer E.: Lehrerfortbildung leicht gemacht (Petra Zimmermann) 2/3, 279–281
Wicke, Rainer E.: Grenzüberschreitungen. Der Einsatz von Musik, Fotos und

Kunstbildern im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht in Schule und Fortbil-
dung (Claudia Bolsinger) 2/3, 281

Witte, Heidrun: Die Kulturkompetenz des Translators. Begriffliche Grundlagen
und Didaktisierung (Sâkine Eruz) 2/3, 281–284

Wolff, Armin; Tanzer, Harald (Hrsg.): Sprache – Kultur – Politik. Beiträge der 27.
Jahrestagung DaF 1999 (Wolfgang Braune-Steininger) 2/3, 284–286

Aus der Arbeit des FaDaF

(FaDaF): 30. Jahrestagung Deutsch als Fremdsprache an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München vom 30. Mai bis 1. Juni 2002 (Bericht) 5, 524–537
Themenschwerpunkt 1: Die Vielperspektivität in Literatur und Literaturver-

mittlung (Uwe Koreik; Michael Ewert; Willie van Peer; Ursula Renate
Riedner) 5, 564–466

Themenschwerpunkt 2: Neue Methoden der Grammatikvermittlung (Evelyn
Müller-Küppers; Inge Christine Schwerdtfeger) 5, 466–470

Themenschwerpunkt 3: Einheit von Fach- und DaF-Unterricht (Peter Damm-
eier, Köln; Marie-Luise Frein-Plischke) 5, 470–472

Themenschwerpunkt 4: Integration von Online- und Präsenzlernen (Matthias
Jung) 5, 473–474

Forum Deutsch als Fremdsprache (Bericht; Gisela Schroth) 5, 474–476
(FaDaF): Tagungsankündigung: 31. Jahrestagung Deutsch als Fremdsprache des

Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache (FaDaF) vom 29. bis 31. Mai 2003
an der Universität Essen 6, 567–571

(FaDaF): 2. Fachtagung des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache zur »Rolle
der Praktika in den DaF-Studiengängen«, Rauischholzhausen 29.11. bis
1.12.2001 (Rolf Ehnert; Frank G. Königs) 1, 70–71
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Stichwortregister

Aufgaben zur Entwicklung fachkommunikati-
ver Kompetenz  4, 289–305

Aufnahmeprüfung in Frankfurt  1, 59–69
Ausbildung von Fremdsprachenlehrerinnen

und Fremdsprachenlehrern (Erklärung zur)
 4, 373

authentische Erfahrungen im interkulturellen
Fremdsprachenunterricht  1, 3–12

Authentizität im interkulturellen Fremdspra-
chenunterricht  1, 3–12

Bildung als Brücke (Grenzüberschreitende
VHS)  4, 369–372

Bildungssystem in Nigeria und Sprachausbil-
dung  4, 317–330

chinesische Schriftzeichen (Sprachen mit)  6,
516–529

Deutsch als Fremdsprache
Aufgaben zur Entwicklung fachkommuni-
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Ausbildung von Fremdsprachenlehrerin-
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Englisch und die einheimischen Sprachen
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Entwicklung fachkommunikativer Kompe-
tenz  4, 289–305

Erfahrungen im interkulturellen Fremd-
sprachenunterricht  1, 3–12

Erklärung zur Ausbildung von Fremdspra-
chenlehrerinnen und Fremdsprachenleh-
rern  4, 373

Evaluierung von Intensivkursen (Deutsches
Sprachzentrum der Zhejiang Universität)
 1, 13–36

fachkommunikative Kompetenz (Aufgaben
zur Entwicklung)  4, 289–305

Feststellungsprüfung, DSH und TestDaF
(Hörverstehen)  5, 409–440

Frankfurter Aufnahmeprüfung  1, 59–69
Fremdsprachenunterricht und Authentizi-
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Frühjahrskonferenz zur Erforschung des

FSU  4, 373
Germanistische Sprachwissenschaft in Itali-

en (Perspektiven)  4, 331–344
Gesprochene-Sprache-Forschung (Relevanz

für den DaF-Unterricht)  4, 306–316
Grammatik in TestDaF und DSH  5, 441–
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»Grenzüberschreitende VHS« (Bildung als

Brücke)  4, 369–372
GVHS (VHS grenzüberschreitend)  4, 369–
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Hörverstehen bei der DSH  5, 409–440
Hörverstehen bei der Feststellungsprüfung

 5, 409–440
Hörverstehen bei TestDaF  5, 409–440
interkultureller Fremdsprachenunterricht

und Authentizität  1, 3–12
Italien (Perspektiven germanistischer

Sprachwissenschaft)  4, 331–344
Japan (mediengestützter Unterricht an einer

japanischen Universität)  6, 550–555
japanische Kultur (Deutsch lernen in japani-

scher Kultur)  6, 516–529
Korea (Literatur im DaF-Unterricht)  6,

556–566
Kulturkunde oder Sprachunterricht

(Grundlagen für ein neues Konzept)  1,
50–58

Landeskundedidaktik  6, 530–549
lexematische Schwierigkeiten Deutsch-Spa-

nisch  1, 37–49
Literatur im DaF-Unterricht in Korea  6,
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MachtGedanken (Sprach- und Landeskun-
deunterricht in Portugal)  4, 331–344

mediengestützter Unterricht an einer japa-
nischen Universität  6, 550–555

Nigeria (Englisch und die einheimischen
Sprachen im Bildungssystem)  4, 317–
330

Norwegisch (Sachprosaübersetzungen aus
dem Deutschen)  6, 489–504

Portugal (Sprach- und Landeskundeunter-
richt in Portugal)  4, 331–344

Planungsmodell für die Fertigkeit Schreiben
 5, 383–408

PowerPoint und DaF (mediengestützter
Unterricht an einer japanischen Universi-
tät)  6, 550–555

Praktika in DaF-Studiengängen (Tagungs-
bericht)  1, 70–71

projektorientierter Unterricht mit der DSH
5, 459–463

Relevanz der Gesprochene-Sprache-For-
schung für den DaF-Unterricht  4, 306–
316

Sachprosaübersetzungen (Deutsch-Norwe-
gisch)  6, 489–504

Schreiben – aber wie? Ein Planungsmodell
5, 383–408

Spanisch-Deutsch (lexematische Schwierig-
keiten)  1, 37–49

Sprachunterricht oder Kulturkunde
(Grundlagen für ein neues Konzept)  1,
50–58

Sprachen, die chinesische Schriftzeichen
verwenden  6, 516–529

Stereotypenforschung (Deutschland-Image)
 4, 345–356

Strategien in der Lernersprache (Beispiel:
polnische Migrantin)  6, 505–515

TestDaF (Grammatik)  5, 441–458
TestDaF, Feststellungsprüfung und DSH

(Hörverstehen)  5, 409–440
Übersetzungen im DaF-Unterr icht

(Deutsch/Norwegisch)  6, 489–504
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