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Integration durch Sprache – ein falsches Verspre-
chen? Oder: Bedingungen für einen integrations-
fördernden Sprachunterricht1

Hans-Jürgen Krumm

Dagmar Paleit (1953–2003) zur Erinnerung

1.0 Integration per Gesetz
Integration durch Sprache könnte man
naiv so interpretieren, als führe ein direk-
ter Weg vom Sprachkurs zur Integration.
Ein Stück weit ist das die doppelte Bot-
schaft, die Projekte wie etwa staatlich
vorgeschriebene Deutschkurse für Zu-
wanderer aussenden:
1. wer sich integrieren wolle, müsse sich

uns anpassen – und diese Anpassung
beweise man durch den Erwerb der
deutschen Sprache;

2. wenn über mangelnde Integration von
Zuwanderern geklagt werde, so liege
die Schuld ja bei diesen, da sie nicht
bereit seien, unsere Sprache zu lernen –
weshalb ein wohlwollender Staat sie
dann zu ihrem Glück zwinge.

Sowohl der Entwurf des Zuwanderungs-
gesetzes, wie er seit gut einem Jahr in der
Bundesrepublik vorliegt, als auch die
sog. »Integrationsvereinbarung«, die im
Jahr 2002 in das österreichische Fremden-

gesetz eingefügt wurde2 und zum
1.1.2003 in Kraft getreten ist, zeigen ein in
diesem Sinne reduziertes, einem ganz
anderen Interesse, nämlich der inneren
Sicherheit, dienendes Verständnis von
»Integration«.
So sehr es zu begrüßen ist, daß versucht
wird, in Gesetzen die Zuwanderung zu
regeln und dabei vom Grundgedanken
der Integrationsförderung auszugehen –
der Entwurf des deutschen Zuwande-
rungsgesetzes ist in diesem Bemühen er-
heblich glaubwürdiger als das neue
österreichische Fremdengesetz –, so sehr
ist zu bedauern, daß zumindest bei der
Umsetzung der jeweiligen Gesetze ganz
andere Tendenzen als solche der Integra-
tionsförderung durchschlagen.
Die im Vorfeld des Zuwanderungsgeset-
zes eingeleitete und nunmehr beschlos-
sene Abschaffung des Sprachverbandes
Deutsch zugunsten der Zuordnung der
vorgesehenen Deutschkurse zum Bunde-

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um den Plenarvortrag zum Themenschwerpunkt 1:
»Sprachförderung in Deutschland – quo vadis?« im Rahmen der 31. Jahrestagung Deutsch
als Fremdsprache des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache (FaDaF) vom 29.–31.
Mai 2003 an der Universität Essen. Der Beitrag wird ebenfalls abgedruckt im Sammel-
band zur Tagung, der in der Reihe »Materialien Deutsch als Fremdsprache« (MatDaF)
Band 73 im Frühjahr 2004 erscheinen wird.

2 Fremdengesetz. Novellierung 2002, §§ 50a bis 50d.
Info DaF 30, 5 (2003), 413–427
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sinnenministerium und dort an eine wei-
sungsgebundene Behörde, das Bundes-
amt für die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge (BAFL), signalisieren einen
Zusammenhang von Innerer Sicherheit
und Integration, von Steuerung der Zu-
wanderung und sog. Integrationsmaß-
nahmen, wie er in Österreich ganz expli-
zit zur Begründung der Sprachkurse for-
muliert wird.
Ich betrachte es als eine große Nieder-
lage für unser Fach und die Bemühun-
gen um Integration, daß es nicht gelun-
gen ist, die Abschaffung des Sprachver-
bandes zu verhindern. Nun tritt an die
Stelle der seit 1974 aufgebauten Exper-
tise und Netzwerke im Bereich der
Sprachförderung für Zuwanderer das
Agieren einer Behörde, die sich die ihr
genehmen Experten und Programme
schon suchen wird. Das handstreichar-
tige Vorgehen bei der Übernahme der
Unterlagen des Sprachverbandes und
die Kündigung der bisherigen Mitarbei-
terinnen mit dem Argument, für ihre
Qualifikation bestehe kein Bedarf, gehö-
ren zu den in diese Richtung weisenden
Signalen.
So steht zu befürchten, daß auch bei
einem künftigen Zuwanderungsgesetz in
Deutschland ähnliches übrigbleiben wird
wie bei der sog. »Integrationsvereinba-
rung« in Österreich, nämlich die Ver-
pflichtung der Zuwanderer zu Sprach-
kursen, die möglichst kostengünstig um-
gesetzt werden und sich durchaus auch
als Sanktionsinstrumentarium erweisen
können.
In Österreich wird tatsächlich suggeriert,
ein Sprachkurs von 100 Stunden reiche
zur Teilnahme am »gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und kulturellen Leben in
Österreich« aus (Fremdengesetz § 50 a
(2)). Die Folgerung liegt nahe, daß, wer es
dann immer noch nicht geschafft habe,
selbst schuld sei.

Auch die deutsche Lesart verkürzt Inte-
gration sehr stark auf Sprachkurse: Klickt
man auf der Homepage des BAFL
(www.bafl.de) auf das Stichwort INTE-
GRATION, so erscheint eine Seite, die
ausschließlich über die Sprachkursförde-
rung und die dafür im Jahr 2003 vorge-
nommenen Mittelkürzungen informiert,
die man daher wohl folgendermaßen
übersetzen muß:
Integration = Sprachkursförderung =
Kürzung der bisher dafür verfügbaren
Haushaltsmittel.
Der vom deutschen Bundesrat bereits ge-
nehmigte Entwurf einer »Ausländerinte-
grationskursverordnung« macht diese
Engführung gleichfalls deutlich:
§ 2, Absatz 1:

»Der Integrationskurs stellt ein Grundange-
bot zur Integration von Ausländern dar
und umfasst einen Basis- und einen Auf-
bausprachkurs sowie einen Orientierungs-
kurs.
Ergänzende Integrationsangebote, insbesondere
eine migrationsspezifische Beratung, sozialpäd-
agogische Betreuung und Kinderbetreuung sind
nicht Bestandteil des Integrationskurses«.
(Hervorhebungen durch den Verfasser)

Integration wird hier verkürzt als »die
Sprache können«, ergänzt um »Grund-
kenntnisse der Rechts- und Gesellschafts-
ordnung und der Lebensverhältnisse im
Bundesgebiet« (§ 9 (2) 8), verstanden, so
daß sogar explizit andere Integrationshil-
fen ausgeschlossen werden – und diese
Sprache muß dann auch noch unter frag-
würdigen Umständen gelernt werden: in
Österreich zum Beispiel, indem für den
Kurs unabhängig von der persönlichen
Situation gezahlt werden muß und für
diejenigen, die den Kurs nicht schaffen
bzw. nicht bezahlen können, in letzter
Konsequenz die Abschiebung droht
(Fremdengesetz Novelle 2002, § 50c).
Kosten für den Deutsch-Integrations-
kurs:
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a)bei Kursabschluß in den ersten 18 Mo-
naten:
50 % Teilnehmer – 50 % Bund oder Ar-
beitgeber

b)bei Kursabschluß im 19.–24. Monat:
75 % Teilnehmer – 25 % Bund oder Ar-
beitgeber

c) im 3. Jahr seit Erteilung der Niederlas-
sungsbewilligung:
100 % Teilnehmer

Gemäß § 24 (I) bei Nichterfüllung der
Integrationsvereinbarung innerhalb von
vier Jahren keine weitere Niederlas-
sungsbewilligung.

2.0 Sprache, Identität und Integration
Die in Deutschland wie in Österreich
vorgenommene Gleichsetzung von Inte-
gration mit Spracherwerb soll im folgen-
den noch einmal grundsätzlich bedacht
werden:
Durch unsere Erstsprache wird es uns
möglich, uns als Ich zu begreifen und zu
artikulieren. Mit ihr wachsen wir in un-
sere Gesellschaft und ihre Wertsysteme
hinein, d. h. die Erstsprache konstituiert
unsere personale, soziale und kulturelle
Identität.
In gut einem Drittel aller von mir gesam-
melten Sprachenporträts (vgl. Krumm
2001) malen 10–12jährige Kinder ebenso
wie Erwachsene die Erstsprache rot und
als Herz, um deren Wichtigkeit auch in
der Migrationssituation hervorzuheben;
ca. 80 % der befragten Kinder türkischer
oder bosnisch-serbisch-kroatischer Her-
kunft in der Untersuchung von Kolian-
der-Bayer (1999) betonen die affektive
und sozialökonomische Bedeutung der
Erstsprache; durchweg schätzen sie ihre
Kenntnisse in der Erstsprache unreali-
stisch hoch ein.
Die enge Bindung des Selbstkonzepts an
die Erstsprache führt dazu, daß manche
Menschen Hemmungen haben, eine an-
dere Sprache zu lernen und zu sprechen,
weil dies für sie eine Gefährdung ihrer

mit der Erstsprache verknüpften Welt
darstellt, die Bindung an Familie und
Herkunft zu bedrohen scheint. Der mit
Migration verbundene Sprachwechsel
wird teilweise als Gefährdung der eige-
nen Identität, als Verlust der eigenen Bio-
graphie gesehen. Menschen geraten in
einen Konflikt, wenn sie gezwungen wer-
den, eine andere, dominierende Sprache
zu übernehmen, zugleich aber ihre Erst-
sprache nicht aufgeben wollen.
Unter den Sprachenporträts, die ich in
den letzten 12 Jahren von Migrantenkin-
dern in Deutschland und Österreich zu-
sammengetragen habe, stellen knapp
10 % ihre Zwei- oder Mehrsprachigkeit
als »Konfliktzweisprachigkeit« dar, d. h.
sie malen ihre Silhouette als durch zwei
Farben (= Sprachen) halbiert aus (vgl.
Krumm 2001: 10 f.).
Siebert-Ott hat 2001 in ihrer Analyse der
internationalen Forschung diejenigen
Konstellationen herausgearbeitet, unter
denen ein Sprachwechsel z. B. zwischen
Familien- und Schulsprache negative Fol-
gen haben bzw. gelingen kann. Er gelingt
um so besser, je weniger er als Bedrohung
für die Erstsprache angesehen wird. Die
Europäische Union hat daher in ihren
Programmen für das Zusammenleben
von Menschen verschiedener Sprachen
und Kulturen immer wieder als Grund-
satz den Respekt vor und den Erhalt von
mitgebrachten Sprachen und Kulturen
formuliert: »Die Union achtet die Vielfalt
der Kulturen, Religionen und Sprachen«,
heißt es in der am 7. Dezember 2000 in
Nizza unterzeichneten Charta der
Grundrechte der Europäischen Union
(Charta der Grundrechte der Europä-
ischen Union, Nizza 2000, Art. 22).
Das Fremdengesetz in Österreich ebenso
wie die Entwürfe des Zuwanderungsge-
setzes in Deutschland vernachlässigen
den Zusammenhang von Sprache und
Identität, indem sie einseitig nur auf die
Förderung der deutschen Sprache setzen,
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diese teilweise wie in Österreich erzwin-
gen, jedoch nichts zum Wert, zur Förde-
rung und zum Erhalt der Erstsprache
sagen. Damit entlarven sich diese Pro-
jekte als Instrumente einer einseitigen
Assimilation, nicht jedoch als Angebote,
sich unter Einbeziehung der eigenen,
herkunftssprachlich geprägten Identität
zu integrieren. Wird so, wie in diesen
Zuwanderungsgesetzen, Integration
über Sprache definiert, so wird Sprache
damit zugleich zum Instrument der Be-
stimmung der Zugehörigkeit zu bzw.
Ausgrenzung aus der Mehrheitsgesell-
schaft (vgl. Wodak u. a. 1998, Kap. 1). In
einem solchen Verständnis von Nation
und Zugehörigkeit ist es im Grunde nur
folgerichtig, wenn das österreichische
Fremdengesetz als Konsequenz für alle,
die den vorgeschriebenen Sprachkurs
nicht erfolgreich absolvieren, das Ende
der Niederlassungsbewilligung, d. h. die
Abschiebung festschreibt.
Integration stellt für die Zugewanderten
in besonderem Maße einen identitätsver-
ändernden Prozeß dar, einen Prozeß der
Ablösung von der eigensprachlich und
eigenkulturell geprägten hin zu einer bi-
kulturellen, mehrsprachigen Identität.
Kein Mensch kann sich bei dem Wechsel
in eine neue sprachliche und kulturelle
Umgebung in seinem Verhältnis zur Welt
als tabula rasa verstehen und problemlos
in eine neue Welt einpassen; vielmehr
tendieren die meisten Menschen dazu,
ihre vorhandene kulturelle Prägung (und
diese schließt das Sprachverhalten ein)
auch unter neuen Bedingungen als hof-
fentlich brauchbar zu erproben, d. h. die
Verteidigung der mitgebrachten Vorstel-
lungen von sich selbst und der Welt und
die Verarbeitung neuer sprachlich-kultu-
reller Muster stehen in einem Wechsel-
verhältnis, Veränderungen sind nicht be-
liebig und vor allem nicht schnell mög-
lich – vielmehr bedarf es eines komple-

xen Prozesses der Adaption, der beides
einschließt:
– Assimilation, d. h. Einpassung in die

neue Welt, die vielfach auch erstrebt
und als positiv angesehen wird, und

– Akkomodation, d. h. eine Umstruktu-
rierung des eigenen kulturellen Werte-
systems. Dabei steht im Hintergrund
die Gefahr des Identitätsverlustes, der
Sorge, nirgends mehr dazuzugehören,
wie wir das aus Biographien von Remi-
granten ablesen können, des Schwan-
kens zwischen den Sprachen und Ge-
sellschaften, aber eben auch die Gefahr
der Identitätsverhärtung (vgl. Demor-
gon/Molz 1996: 43 ff.), der Abkapse-
lung gegenüber der Aufnahmegesell-
schaft und des Aufbaus einer Abwehr-
haltung, wie sie inzwischen vielfach zu
beobachten ist.

Der Prozeß der Integration verläuft dann
eher positiv, wenn sich die Aufnahmege-
sellschaft offen zeigt für eine Aufnahme
und Anerkennung der mitgebrachten an-
dersartigen sprachlichen und kulturellen
Prägungen, wenn also Integration als Be-
reicherung und Identitätserweiterung er-
fahren wird. Zuwanderer, die sich mit all
ihren Sprachen als akzeptiert empfinden
und die Mehrheitssprache, die sie erler-
nen wollen oder müssen, nicht als Bedro-
hung für die eigene Identität empfinden,
zeichnen ein ganz anderes Selbstbild:
So schreibt ein chinesischer Student zu
seinem Sprachenporträt (Krumm: Spra-
chenporträts. Unveröffentlichtes Doku-
ment): (Englisch und Deutsch sind seine
Gebrauchssprachen, Spanisch seine Lieb-
lingssprache – das funktioniert so gut,
weil keine dieser Sprachen seine chinesi-
sche Identität bedroht):

»Ich habe Chinesisch in die Gegend von
Brust und Herz gesetzt, denn dort sind
meine Gefühle und alle meine Wert- und
Moralvorstellungen, alles was mit emotio-
naler Wertung zu tun hat, spielt sich auf
Chinesisch ab«.
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Andere Menschen, Kinder wie Erwach-
sene, zeigen durch die Art der Bemalung
ihrer Sprachenporträts, daß sie Sprachen
nicht als Konflikt, sondern als harmoni-
sche Bestandteile ihrer Welterfahrung be-
trachten (vgl. die Beispiele bei Krumm
2001: 42 ff.).
Sprache, so ließe sich an dieser Stelle
zusammenfassen, dient keineswegs auto-
matisch der Integration: Deutschlernen
kann, auch als Zwang zur Assimilation,
als Unterdrückung mitgebrachter Spra-
chen und kultureller Prägungen verwen-
det werden. Die Formel »Integration
durch Sprache« zielt dann auf nichts ande-
res als auf das Unsichtbarmachen des
Fremden, der Anderssprachigkeit durch
Anpassung. Sie zielt auch darauf, verges-
sen zu machen, daß Integration eine Öff-
nung der Mehrheitsgesellschaft verlangt,
ihre Bereitschaft einfordert, Zuwanderer
sozial, politisch und rechtlich gleichzu-
stellen, ihnen gleiche Chancen einzuräu-
men. Es ist bedauerlich, daß sowohl das
deutsche Zuwanderungsgesetz als auch
der fälschlich »Integrationsvereinbarung«
genannte Absatz im österreichischen
Fremdengesetz eine monokulturelle und
monolinguale Tendenz verfolgen. Demge-
genüber sei noch einmal betont:

1. Integration ist ein zweiseitiger Prozeß, der
eine Respektierung der mitgebrachten
Sprach- und Kulturerfahrungen durch die
Mitglieder der Aufnahmegesellschaft sowie
die Bereitschaft zur tatsächlichen Gleichstel-
lung, rechtlich, wirtschaftlich, kulturell und
politisch, einschließt.
Damit ist nicht gemeint, daß verschie-
dene Ethnien in einem Vielvölkerstaat
wie dem unsrigen isoliert nebeneinander
leben – wohl aber der Verzicht auf einen
homogenen, monolingualen National-
staat, den es in Reinform ohnehin nie
gegeben hat.
»Das friedliche Miteinander, nicht das
distanzierte Nebeneinander« (Popp 1992:

57) charakterisiert eine solche integrative
»multikulturelle Demokratie«, die durch-
aus einer Möglichkeit der Auseinander-
setzung, der Verständigung, d. h. auch
einer gemeinsamen Sprache als Vorausset-
zung für Begegnung und Interaktion, für
Konsens- und Kompromißaushandlung
bedarf, aber eben nicht im Sinne der
Verdrängung von Unterschieden, im
Sinne einer Assimilation der einen an die
anderen. Im Gegensatz zu der Forderung
nach Assimilation zielt der sozialwissen-
schaftliche Integrationsbegriff auf »die
Vereinigung einer Vielheit zu einer Ganz-
heit« (Stefanski 1994: 17). Möglich wird
eine Ganzheit aber nur dadurch, daß ei-
nerseits die Zuwanderer an der Zuzugs-
gesellschaft teilhaben, andererseits auch
die Aufnahmegesellschaft eine Bereit-
schaft zur Aufnahme entwickelt. Integra-
tionsprogramme zielen daher, richtig an-
gelegt, keineswegs nur auf die Zuwande-
rer, sondern müssen entsprechende Vor-
aussetzungen bei allen Beteiligten, insbe-
sondere auch bei den Lehrkräften, den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Behörden, bei den Medien der Zuzugsge-
sellschaft schaffen.
Der Erwerb kulturell üblicher Verhaltens-
weisen und Orientierungen einschließ-
lich des Spracherwerbs und der Einglie-
derungsprozeß in die Aufnahmegesell-
schaft durch Teilhabe an den gesellschaft-
lichen Prozessen (Zugang zum Arbeits-
markt, zu Wohnraum, zu politischen
Rechten und Pflichten) sind sich ergän-
zende Prozesse, von denen keiner ohne
den anderen funktioniert (vgl. Stefanski
1994: 17 ff.). Damit ein solcher Prozeß
gelingt, ist dreierlei erforderlich:
1. ein Beitrag der Aufnahmegesellschaft,

der sich mit Stichworten wie Abbau
von Ethnozentrismus, Entwicklung
von Toleranz, Suche nach den Ursa-
chen von Rassismus umschreiben ließe
(vgl. Schmalz-Jacobsen 1996);
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2. die Existenz sozialstruktureller Bedin-
gungen, die eine Integrationsmotiva-
tion schaffen und stützen (vgl. Heck-
mann 1992), etwa im Bereich des Auf-
enthaltsrechts, des Zugangs zum Ar-
beitsmarkt, u. ä.;

3. Zeit und optimale Unterrichtsbedin-
gungen für das Lernen der Mehrheits-
sprache unter gleichzeitiger Anerken-
nung und Festigung der Erstsprache.

Es ist unbestritten, daß Zuwanderer, die
dauerhaft in Deutschland oder Öster-
reich leben wollen, Deutsch lernen müs-
sen. Die Tatsache, daß die deutsche Bun-
desregierung mit dem Entwurf des Zu-
wanderungsgesetzes erstmals überhaupt
so etwas wie einen Rechtsanspruch der
Zuwanderer auf Erwerb der deutschen
Sprache anerkennt, ist deshalb ausdrück-
lich zu begrüßen.
Allerdings ist im »Sachverständigenrat
für Zuwanderung und Integration« kein
Experte, keine Expertin für Deutsch als
Zweitsprache vertreten; der Sprachver-
band wird abgeschafft, das BAFL sucht
sich bisher die ihm genehmen Experten –
da darf es nicht wundern, daß sich hier
eine verkürzte Vorstellung von Integra-
tion durch Sprache entwickelt hat, die so
nicht erfolgreich sein kann.

2. Zuwanderer wollen in der Regel die Spra-
che des Einwanderungslandes lernen, vor-
ausgesetzt, es gibt positive Integrationsan-
reize und angemessene Sprachlernbedingun-
gen. Diese herzustellen sollte die vorrangige
Aufgabe als Voraussetzung für die Ver-
pflichtung zum Sprachkurs sein.
Wenn Einigkeit darüber besteht, daß Zu-
wanderer Deutsch lernen müssen, so
muß sogleich hinzugefügt werden, daß
sie das durchweg, soweit es ihnen durch
uns nicht ausgetrieben oder schwer ge-
macht wird, selbst wollen. Dieser
Wunsch nach sprachlicher Teilhabe liegt
nicht zuletzt in der Erkenntnis auf seiten
der Zuwanderer begründet, daß die

sprachliche Teilhabe Voraussetzung für
die Teilhabe am Arbeitsmarkt und Wohl-
stand der Aufnahmegesellschaft ist. Zu-
wanderer wollen an den Errungenschaf-
ten der Aufnahmegesellschaft teilhaben,
sie beugen sich daher vielfach auch dem
bestehenden Anpassungsdruck; aber
auch die Verschiedenheit der Herkunfts-
sprachen mit wiederum verschiedenen
Varietäten, die unzureichenden Ange-
bote, diese zu erhalten und auszubauen,
tragen dazu bei, daß viele Zuwanderer
am Erwerb und der Anwendung der
deutschen Sprache interessiert sind. Vor-
liegende Untersuchungen (vgl. z. B. Koli-
ander-Bayer 1998; Buß 1995) belegen
durchweg die hohe Sprachlernmotiva-
tion. Abkapselungen und »ethnische Ni-
schen« sind in aller Regel erst die Folge
einer durch die Zuzugsgesellschaft ver-
weigerten Integration. Schließlich macht
es unsere Gesellschaft Zuwanderern kei-
neswegs leicht, die Sprache zu erwerben:
die Verknüpfung von Arbeitsplatz und
Spracherwerb steckt ebenso in den Kin-
derschuhen wie die Vorsorge dafür, daß
Sprachenlernen und Kinderbetreuung
miteinander vereinbart werden können;
daß die sog. Integrationskursverordnung
des BAFL solche Hilfen explizit aus-
schließt, muß als eklatante Mißachtung
aller vorliegenden Erkenntnisse bezeich-
net werden.
Auch die Konzentration auf die Neuzu-
wanderer gibt in vielen Kommunen zu
der Befürchtung Anlaß, gerade erst eta-
blierte Angebote für die »Altzuwande-
rer«, wie z. B. »Mütter lernen Deutsch an
der Schule ihrer Kinder« (vgl. Brückner
2002) müßten nun eingespart werden, da
das Zuwanderungsgesetz alle verfügba-
ren Mittel binde. Wie notwendig es ist,
diese »Altzuwanderer« einzubeziehen,
hat erst im vorigen Jahr eine Studie aus
den Niederlanden bestätigt (Altzuwande-
rer-Bericht 2002).
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Zwei entscheidende Bedingungen für die
Verstärkung des eigenständigen Wun-
sches der Zuwanderer, Deutsch zu ler-
nen, zerstört die Politik seit vielen Jahren
systematisch:
1. Eine dieser Bedingungen ist die Mög-

lichkeit eines intensiven Sprachkontak-
tes in der Wohnumgebung bzw. am
Arbeitsplatz. Zahlreiche Studien stüt-
zen die Erkenntnis, daß eine hohe
»Kontaktqualität« mit Deutschsprachi-
gen eine direkte positive Auswirkung
auf die Entwicklung der sprachlichen
Fähigkeiten im Deutschen hat (Stölting
1980; Kuhs 1989). Eine Politik, die seit
Jahren eher die Separierung der aus-
ländischen von der deutschsprachigen
Wohnbevölkerung betreibt, die Ghet-
toisierung in bestimmten Wohngebie-
ten verstärkt, den Zugang der Zuwan-
derer zum Arbeitsmarkt behindert,
schafft damit selbst erst einen Teil jenes
Mangels an Motivation zum Deutsch-
lernen und an Deutschkenntnissen, der
nun beklagt wird.

2. Die zweite Bedingung besteht in der
Schaffung und Aufrechterhaltung ei-
ner ›Integrationsmotivation‹. Sprach-
erwerb funktioniert dann, so hat es die
Forschung immer wieder nachgewie-
sen, wenn die Lernenden wissen, zu
welchen Zwecken, zur Erreichung wel-
cher außersprachlichen Ziele diese
Sprache benötigt wird, und wenn Un-
terricht diese außerunterrichtlichen
Zwecke und Ziele vorwegnehmend
zum Übungsanlaß nimmt. Die Motiva-
tion determiniert, so hat es Spolsky
zusammengefaßt, zusammen mit an-
deren personenbezogenen Merkmalen,
welcher Gebrauch von den angebote-
nen Lernmöglichkeiten gemacht wird
(Spolsky 1989). Auch der Europarat
geht im Europäischen Referenzrahmen für
Sprachen davon aus, daß sich das Leh-
ren und Lernen von Sprachen »an der
Motivation, den Dispositionen und

den Lernmöglichkeiten« der Lernen-
den orientieren muß (Europarat 2001:
16). Die Bereitschaft und Fähigkeit zum
Erwerb einer zweiten Sprache, die die
Lebenswelt entscheidend prägt, setzt
in besonderem Maße die Bereitschaft
zur Entwicklung einer bi- bzw. multi-
lingualen und bi- bzw. multikulturel-
len Identität voraus: das aber funktio-
niert nur, wenn positive Anreize ge-
setzt werden, etwa im Bereich des Auf-
enthaltsrechts, des Zugangs zum Ar-
beitsmarkt oder der Teilhabe an den
politischen Rechten des Aufnahmelan-
des. Es hieße, die Erkenntnisse der
Spracherwerbs- und Sprachlehrfor-
schung der letzten 40 Jahre negieren,
wollte man Programme der Sprachför-
derung von Zuwanderern auf Zwang
und Strafe aufbauen statt auf die Schaf-
fung einer Integrationsmotivation
durch die Setzung positiver Ziele.

3. Zuwanderer sind nicht sprachlos – Sprach-
förderung ist dann erfolgreich, wenn sie die
vorhandenen Spracherfahrungen einbezieht.
Die einseitige Ausrichtung an den Niveau-
stufen des Referenzrahmens in nur einer
Sprache nimmt den Sprachenreichtum der
Zuwanderer nicht zur Kenntnis und isoliert
die Sprachen voneinander, statt die Kennt-
nisse der deutschen Sprache als integrierte
Bestandteile einer multilingualen Kompetenz
zu sehen. Durch solche Maßstäbe werden
Zuwanderer »sprachärmer« gemacht, als sie
eigentlich sind.
Ich habe bereits darauf hingewiesen, wie
viele Sprachen selbst Zuwandererkinder
schon mitbringen. Diese offensichtliche
Tatsache scheint in der politischen Dis-
kussion, gelegentlich aber auch in der
Sprachdidaktik vergessen zu werden:
Ausgangspunkt der Vorstellungen ist im-
mer noch die Defizithypothese »die kön-
nen ja kein Deutsch«. Nur solange diese
Defizithypothese aufrechterhalten wird,
läßt sich der Erwerb der Zweitsprache als
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ein Akt der Zwangsassimilierung vertre-
ten: die angeblich Sprachlosen werden
erst mit dem Deutschkurs zu vollgültigen
Mitgliedern der menschlichen Gesell-
schaft – insofern tut dieser Zwang angeb-
lich sogar etwas Gutes.
Die Mehrsprachigkeit von Zuwanderern
weist auf Grund der unterschiedlichen
Migrationsgeschichten und Sprachbio-
graphien vielfältige Formen auf. Barbara
beschreibt das so (Krumm 2001: 88):

»Meine Muttersprache ist Ungarisch,
darum denke ich Ungarisch. Meine Zweit-
sprache ist Deutsch, weil ich in Österreich
lebe.
Meine zweite Zweitsprache ist Englisch,
weil ich in der Schule sehr viel Englisch
lerne. Meine Fremdsprachen sind Tsche-
chisch, Slowakisch und Croatisch, weil ich
sehr viele Freunde aus Tschechien, Slowa-
kei und Croatien habe. Meine letzte Fremd-
sprache ist Französisch, weil ich französi-
sche Nachbarn habe«.

Joyce aus Nigeria formuliert ihre Einstel-
lung zu ihren Sprachen so (Krumm 2001:
88):

»Deutsch ist bei mir in den Händen, weil ich
damit am besten vermitteln kann.
Yoruba ist bei mir im Körper, weil der
Körper nicht hören kann und ich kann
Yoruba nicht so gut verstehen.
Englisch ist bei mir im Kopf, weil ich mich
manchmal ziemlich konzentrieren muß, um
Vokabeln zu merken.
Französisch ist bei mir in den Beinen, weil
es für mich sehr fern liegt es richtig zu
lernen, obwohl das mein Wunsch ist. Und
um in die Ferne zu gehen muß man Beine
haben«.

Cristina, Tochter spanisch-deutscher El-
tern, die die Frage nach ihrer Mutterspra-
che nicht beantworten konnte, charakte-
risiert ihre Sprachen so (Krumm 2001:
88):

»Englisch ist bei mir im Kopf, weil es mir
Spaß macht. Spanisch ist bei mir im Kör-
per, weil ich Spanien sehr mag. Bei mir ist
Deutsch in den Händen, weil ich sehr viel
schreibe. Italienisch ist in den Beinen, weil
ich dort schon oft war. Frankreich ist bei

mir am wenigsten, weil ich es am schlech-
testen kann«.

Würden wir diese Kinder einer standar-
disierten Sprachprüfung in Deutsch aus-
setzen, würden sie teilweise schlecht ab-
schneiden, da die Prüfungen sich an den
Niveaustufen und Skalen orientieren, so
als wäre der Lernfortschritt in einer Spra-
che für alle Fertigkeitsbereiche gleich.
Solch ein Maßstab – A 1 oder A2, muß
gleichzeitig in allen Fertigkeiten erreicht
werden. Damit wird aus der mehrspra-
chigen Kompetenz ein isoliertes Stück
herausgeschnitten, so als existierten die
Sprachen im Menschen säuberlich ge-
trennt. Der völlig differente multikompe-
tente Sprachbesitz der Zuwanderer wird
überhaupt nicht erfaßt. Die Rolle, die
etwa Schriftlichkeit für diese spielt und
spielen sollte, ist von der Perspektive der
muttersprachlichen Testautoren be-
stimmt. Keiner der vorhandenen Zuwan-
derer-Sprachtests versucht, deren Fähig-
keiten in verschiedenen Sprachen als eine
Einheit zu sehen, in der sich Kommuni-
kationsfähigkeiten aus diesen verschie-
denen Sprachen auch ergänzen können.
Dabei enthält auch der Europäische Refe-
renzrahmen durchaus eine Warnung vor
einer linearen Umsetzung der Niveaustu-
fen in Prüfungsanforderungen:

»Der herkömmliche Ansatz beschreibt das
Fremdsprachenlernen so, daß man seiner
muttersprachlichen Kommunikationskom-
petenz einzelne Bestandteile der Kompe-
tenz, in einer fremden Sprache zu kommu-
nizieren, hinzufügt. Das Konzept einer
mehrsprachigen und plurikulturellen Kom-
petenz hingegen tendiert dazu, […] in Be-
tracht zu stellen, daß ein Mensch nicht über
eine Ansammlung von eigenständigen und
voneinander getrennten Kommunikations-
kompetenzen verfügt, je nachdem, welche
Sprachen man kennt, sondern vielmehr
über die einzige mehrsprachige und pluri-
kulturelle Kompetenz, die das ganze Spek-
trum der Sprachen umfasst, die einem Men-
schen zur Verfügung stehen.« (Europarat
2001: 163)
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Und an anderer Stelle:

»Lernfortschritt ist nicht nur einfach das
Vorankommen auf einer vertikalen Skala.
Es gibt keinen zwingenden logischen
Grund dafür, daß Lernende sämtliche nied-
rigeren Stufen einer Teilskala durchlaufen
müssen. […] Man sollte sich schließlich
davor hüten, Niveaus und Sprachkompe-
tenzskalen als eine lineare Mess-Skala – wie
z. B. einen Zollstock – zu interpretieren.«
(Europarat 2001: 28 f.)

Es ist aus fachlicher Sicht nicht akzepta-
bel, wenn nun Gesetze und Verordnun-
gen für die deutsche Sprache eine Ni-
veaustufe ganz undifferenziert fest-
schreiben.
Fürstenau/Gogolin (2001) können zwar
an Sprachbiographien von Migrantinnen
deutlich machen, daß diese Mehrspra-
chigkeit zunehmend auch eine gesell-
schaftliche und ökonomische Ressource
darstellt, die von der Gesellschaft nach-
gefragt und genutzt wird – in der Debatte
um Integrationsförderung wird dies je-
doch bis heute nicht zur Kenntnis ge-
nommen.

4. Der Erwerb der deutschen Sprache ist ein
notwendiger, jedoch ganz und gar nicht hin-
reichender Bestandteil von Integrationsförde-
rung. Er bedarf eines weit über die Sprache
hinausgehenden Integrationskonzeptes.
Und es bedarf eines Gesamtsprachen-
konzeptes, das auch die Herkunftsspra-
chen der Zuwanderer sowie die Einstel-
lung der Deutschsprachigen zu diesen
umfaßt.
Wir sollten also das leichtfertige Reden
von der »Integration durch Sprache«
nicht übernehmen und unterstützen,
sondern mit aller Deutlichkeit darauf
hinweisen, daß
1. der Erwerb der deutschen Sprache

zwar ein notwendiger Bestandteil jener
Maßnahmen sein muß, die zur Integra-
tion von Zuwanderern beitragen, daß
Deutschkurse allein aber überhaupt

nicht ausreichen. »Pädagogik kann Po-
litik nicht ersetzen« – mit diesem Hin-
weis haben Griese und andere (vgl.
Griese 1981) schon vor ca. 25 Jahren
kritisiert, daß ausschließlich dem Bil-
dungswesen die Verantwortung für die
Integration der Zuwanderer zugescho-
ben wurde. Daran hat sich bis heute
eigentlich nur geändert, daß die Politik
die Pädagogik noch ungenierter instru-
mentalisiert; so jedenfalls interpretiere
ich die Unterordnung der Sprachkur-
sangebote unter die Kuratel des Innen-
ministeriums und die Verknüpfung
von Sprachkenntnissen mit Aufent-
haltstiteln;

2. es bei Sprachangeboten nicht mit
Deutschkursen für die Zuwanderer ge-
tan ist, daß wir vielmehr für unsere
Gesellschaft ein Gesamtkonzept für die
sprachliche Bildung aller Menschen
entwickeln müssen, in dem die deut-
sche Sprache ebenso wie die Her-
kunftssprachen der Zuwanderer ihren
Platz haben.

3.0 Bedingungen für einen erfolgrei-
chen Zweitsprachenerwerb
Soll Deutschlernen und Deutschunter-
richt einen Beitrag zur Integrationsförde-
rung leisten, so wird das auf Grund unse-
rer vorliegenden Erfahrungen und Er-
kenntnisse nur unter ganz bestimmten
Bedingungen gelingen (vgl. im folgenden
auch Krumm 2002). Das soll an fünf
Punkten konkretisiert werden:

1. Erfolgreich sind Sprachangebote nur, wenn
sie die soziale und familiale Situation der
Lernenden berücksichtigen.
Ich habe zu zeigen versucht, daß Sprach-
biographien von Zuwanderern unter-
schiedlich, vielfältig, und keineswegs
durch lineare Spracherwerbsbiographien
gekennzeichnet sind. Sprachangebote
müssen darauf abgestimmt sein.
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Nimmt man die Erkenntnisse der Sprach-
erwerbsforschung ernst, die bei der
Sprachvermittlung die Mentalität und
psychische Beschaffenheit der Zuwande-
rer zu berücksichtigen versucht, so be-
dingt das zumindest für einige Zielgrup-
pen die Einrichtung spezieller Sprachk-
ursangebote, so z. B. die Einrichtung von
Frauenkursen, von Kursen mit einer be-
gleitenden Kinderbetreuung, einem auf
den Lebensrhythmus von Frauen, die
eine Familie zu versorgen haben, oder
von Schicht- und Nacharbeitern abge-
stimmten Angebot, sowie Kurse für El-
tern, die ihren Kindern im Unterricht der
deutschsprachigen Schule helfen wollen
– daß gerade solche vorhandenen Kurse
nun einem Standardisierungsdruck zum
Opfer fallen sollen, nur weil sie sich ein-
heitlichen Kurs- und Prüfungszielen ent-
ziehen, ist geradezu eine Perversion der
ursprünglichen Absichten von integrati-
onsfördernden Sprachangeboten.

2. Sprachlernangebote setzen eine differen-
zierte Sprachstandsdiagnose voraus, auf der
ein differenziertes Kursangebot aufbauen
muß.
Vereinfacht ausgedrückt geht es bei
Sprachkursen für Zuwanderer um ein
Angebot für Menschen mit extrem unter-
schiedlichen und weit auseinanderlie-
genden Erfahrungen. Da sind auf der
einen Seite auch in der Erstsprache nicht
alphabetisierte, lernungewohnte Men-
schen, die in ihrer Jugend nur kurz und
seitdem lange nicht mehr die Schulbank
gedrückt haben, deren Sprachkontakte
auf Grund häuslicher oder beruflicher
Isolierung gering sind. Und da sind auf
der anderen Seite der Skala mehrspra-
chige, sprachbewußte und sprachlernge-
wohnte Menschen, die klare Vorstellun-
gen davon haben, wie und wie schnell sie
Deutsch lernen können.
Zum festen Bestandteil eines Sprachkur-
sangebotes gehören daher nach nieder-

ländischem Vorbild eine generelle Bera-
tung und eine Sprachstandsdiagnose, die
die Zukunftsperspektiven wie z. B. mög-
liche berufliche Sprachanforderungen
ebenso wie die vorhandene Mehrspra-
chigkeit der Betroffenen differenziert er-
faßt und die Grundlage für die Zuwei-
sung zu einem differenzierten Kursange-
bot bildet oder aber zumindest den Leh-
renden Möglichkeiten einer inneren Dif-
ferenzierung eröffnet.

3. Spracherfahrungen und Sprachverhalten
von Zuwanderern sind kontextabhängig –
Prüfungen sind das falsche Mittel um festzu-
stellen, ob sie den Alltag sprachlich bewälti-
gen.
Verschiedene Untersuchungen (u. a. Stöl-
ting 1980; Tichy 1994) bestätigen, daß die
Sprachfähigkeiten von Zuwanderern in
den Bereichen Sprachrichtigkeit und Fä-
higkeit zur sprachlichen Interaktion weit
auseinanderfallen. Ein hohes Maß an Ge-
sprächsbeteiligung, ein selbstbewußtes,
dominanteres Sprachverhalten stehen
nicht in Zusammenhang mit einem ho-
hen Maß an Normorientierung. D. h. die
Zuwanderer haben es gelernt, ihr Sprach-
verhalten auf Grund sozial-situativer
Faktoren zu variieren. Im Unterricht, bei
der Berufsberatung und in ähnlichen for-
malisierten Situationen wählen sie eine
sprachlich abgesicherte, korrekte Aus-
drucksweise, sie sagen, was sie sagen
können, nicht unbedingt, was sie wirk-
lich sagen wollen. In Situationen dage-
gen, in denen das Thema emotional be-
setzt ist oder eine hohe inhaltliche Ver-
trautheit mit einem Thema vorliegt, wer-
den vor allem interaktionale Fähigkeiten
mobilisiert (Tichy 1994: 134 f.), selbst
wenn das zu Lasten der sprachlichen
Richtigkeit geht.
Daraus folgt, daß besonders stark forma-
lisierte Sprachprüfungen wenig über die
tatsächlichen Sprachfähigkeiten der Zu-
wanderer aussagen. Prüfungen sind vor
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allem bei Sprachanfängern ohnehin nur
bedingt geeignet, vor allem, wenn sie so
sanktionsbeladen sind wie in Österreich,
wie das aber zumindest subjektiv auch
bei den deutschen Sprachprüfungen
empfunden wird. Solche Prüfungen be-
hindern doch genau das, was nötig ist,
um eine Sprache zu gebrauchen: die Ent-
wicklung von Risikobereitschaft, wozu
eben auch die Bereitschaft gehört, sich
fehlerhaft auszudrücken.

4. Sprachförderung muß die Alltagswirklich-
keit der Zuwanderer berücksichtigen – stan-
dardisierte Kurse und Tests werden den un-
terschiedlichen Welten der Zuwanderer nicht
gerecht.
Eine sprachenteilige Gesellschaft, wie sie
in der europäischen Mehrsprachigkeits-
diskussion konzipiert wurde, geht davon
aus, daß nicht jeder über die gleiche Form
der Sprachbeherrschung verfügen muß,
daß es vielmehr Schwerpunkte der unter-
schiedlichsten Art, z. B. mündlich-schrift-
lich, standardsprachlich-umgangs-
sprachlich oder auch rezeptiv-produktiv
geben kann.
Die unterschiedlichen Lebenswelten
und sprachlichen Kontexte der Zuwan-
derer erfordern auf der anvisierten Ele-
mentarstufe des Spracherwerbs sprach-
liche und thematische Schwerpunktbil-
dungen und die Förderung von Teil-
kompetenzen. Das bedeutet zugleich,
daß auf dieser Lernstufe, wenn über-
haupt, dann nur kursbezogene Prüfun-
gen angebracht sind, um den jeweils
spezifischen individuellen Lernfort-
schritt zu überprüfen. Allgemeine stan-
dardisierte Sprachtests lassen die
Sprachförderung auf dieser frühen
Lernstufe und bei einer ohnehin viel zu
geringen Stundenzahl zu einer Prü-
fungsvorbereitung degenerieren, mit
der für die sprachliche Alltagsbewälti-
gung der Zuwanderer gar nichts er-
reicht wird.

5. Erfolgreiche Sprachförderung von Zuwan-
derern steht und fällt mit der Entwicklung
von Standards für Unterricht, Lehrmateri-
alien und Kurskonzepte sowie mit einer Qua-
lifikation für die Kursleitung.
In § 17 der Ausländerintegrationskurs-
verordnung heißt es:

»(1) Zur Bewertung von Lehrplänen, Lehr-
und Lernmitteln und der Inhalte der Tests
richtet das Bundesamt eine Bewertungs-
kommission ein, der insbesondere Vertreter
der Länder und Sachkunde für Deutsch als
Fremdsprache angehören.
(2) Die Bewertungskommission setzt sich
zusammen aus vier vom Bundesrat zu be-
stimmenden Vertretern der Länder, vier
Vertretern der Bundesregierung, vier Ver-
tretern des Bundesamtes sowie weiteren vom
Bundesamt zu benennenden Sachkundigen für
Deutsch als Fremdsprache. Die Leitung der
Bewertungskommission obliegt einem Ver-
treter des Bundesamtes.« (Kursivsetzung
durch den Autor)

Es klingt gut, wenn die Ausländerinte-
grationsverordnung für die Qualitätssi-
cherung ausdrücklich auch die Expertise
des Faches Deutsch als Fremdsprache
einbezieht – die Zusammensetzung der
»Bewertungskommission« in Absatz 2
dieses Paragraphen zeigt jedoch zu-
gleich, welche marginale Rolle ihnen letz-
ten Endes zukommt.
Erneut ist darauf hinzuweisen, daß mit
der Schließung des Sprachverbandes zu-
nächst einmal genau hier Expertise ver-
nichtet wird bzw. wurde, die unter Ver-
schwendung öffentlicher Mittel nun er-
neut aufgebaut werden muß: durch die
Mitwirkung der verschiedensten Institu-
tionen (wie z. B. des Goethe-Instituts) so-
wie durch die Vernetzung mit dem Fach
Deutsch als Zweitsprache, durch Fach-
gutachten u. ä. hat(te) der Sprachverband
längst jene Netzwerke entwickelt, die
nun fehlen.
2,05 € erhält der Träger pro Teilnehmer
und Unterrichtseinheit, d. h. für eine Un-
terrichtseinheit nimmt der Träger bei 25
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Teilnehmenden 51,25 € ein – selbst wenn
man eine Eigenbeteiligung der Teilneh-
menden hinzurechnet: mit 51 € bis 65 €
muß der Träger sämtliche Kurs- und all-
gemeinen Kosten, also die Lehrenden
und das Verwaltungspersonal, die Raum-
miete und -reinigung, die Lehrmateri-
alien, Prüfungen etc. finanzieren – Quali-
tät kann da gar nicht beabsichtigt sein. Es
ist absehbar, daß vor allem an der Bezah-
lung der Lehrkräfte gespart werden wird.
Aber auch ohne Blick auf deren Honorie-
rung wird deutlich, daß speziell für den
Unterricht Deutsch als Zweitsprache aus-
gebildete Lehrkräfte gar nicht in erster
Linie gefragt sind.
Was die Lehrkräfte und deren Qualifika-
tion betrifft, so wird der Kreis zwar auf
diejenigen Personen eingegrenzt, die von
der Ausbildung her einen Schwerpunkt
im Bereich Deutsch (allerdings reicht hier
das Lehramt für Deutsch als Mutterspra-
che) mitbringen, doch öffnet auch hier
die Ausländerintegrationskursverord-
nung viele Hintertüren, indem z. B. von
»vergleichbarer« anderer Ausbildung
ausgegangen oder zahlreiche Ausnah-
men zugelassen werden: »Soweit die
fachliche Qualifikation anderweitig er-
worben wurde, muß diese auf Antrag des
Sprachkursträgers anerkannt und zuge-
lassen werden« (Kursivsetzung durch
den Autor).
Eine Sprachförderung, die verschiedene
Zwecke verbinden muß:
– »Erste Sprachhilfe« für die einen
– die Beantwortung von im Integrations-

prozeß bereits ausdifferenzierten
Sprachbedürfnissen für die anderen

– die Bereitstellung eher fach- und be-
rufsorientierter Sprachangebote für
eine weitere Gruppe

– die Bereitstellung sozialpädagogischer
Hilfe für all die weit über das Spra-
chenlernen hinausgehenden Fragen,
die im Sprachkurs erstmals artikuliert
werden können

– all dies würde kompetenter Lehrender
bedürfen, die mit einer zunehmenden
Qualifizierung auch berufliche Perspekti-
ven verbinden können.
Das Anforderungsprofil für Lehrkräfte,
die an den österreichischen Instituten
Deutsch als Fremdsprache unterrichten,
umfaßt z. B. die folgenden Kompetenzen:
– Selbstkompetenz
– soziale Kompetenz
– Fachkompetenz Landeskunde
– Fachkompetenz Interkulturelle Kom-

munikation
– Fachkompetenz Sprachwissenschaft
– sprachliche Kompetenz
– Fachkompetenz Lernpsychologie
– Fachkompetenz Methodik-Didaktik.
Solche durch die verschiedenen Aus- und
Fortbildungsangebote im Bereich
Deutsch als Zweitsprache hergestellten
und am Arbeitsmarkt vorhandenen Qua-
lifikationen werden für die anspruchs-
volle Aufgabe der Integrationskurse gar
nicht erst abgefragt. Angesichts der vor-
auszusehenden schlechten Bezahlung
der Lehrkräfte steht zu befürchten, daß
Qualität auch im Bereich des Unterrichts
nicht zum leitenden Gesichtspunkt wird.
Eine Fortbildung, wie sie das Goethe-
Institut bisher angeboten hat, soll auch in
Zukunft verpflichtend sein, allerdings
hat das BAFL dem Goethe-Institut bereits
mitgeteilt, daß man künftig auch die
Fortbildung an andere Träger vergeben
will, d. h. auch hier ist eher ein Absinken
erreichter Qualitätsstandards zu befürch-
ten.

4.0 Schlußbemerkung
Integration von Zuwanderern ist eine
verantwortungsvolle Aufgabe, für deren
Gelingen nicht allein die Zuwanderer
verantwortlich sind.
Integration von Zuwanderern gehört zu
den dauerhaften Aufgaben in der heuti-
gen Welt der Migration und Mobilität, für
die daher auch längerfristig funktionsfä-



425
hige Strukturen zu schaffen sind. Es ist
dies eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe, die nicht allein dem jeweiligen In-
nenministerium und seinem Bundesamt
überlassen bleiben darf. Die Einordnung
dieser Aufgabe in eine weisungsgebun-
dene Behörde ohne eine begleitende und
unabhängige Fachberatung und Vernet-
zung mit der Forschung wie auch mit den
Verbänden, die die Bedürfnisse der be-
troffenen Zuwanderer artikulieren, wäre
ein Rückschritt gegenüber dem erreich-
ten Stand und eine Vergeudung von
knappen öffentlichen Ressourcen. Auf
der einen Seite wird die Privatisierung
und Kommerzialisierung der Integrati-
onsförderung im Bereich der Sprach-
kurse wie der Lehrerfortbildung betrie-
ben, werden nichtkommerzielle Institu-
tionen wie der Sprachverband geschlos-
sen oder wie das Goethe-Institut in ihrer
Beteiligung reduziert, auf der anderen
Seite zieht das BAFL auch solche Aufga-
ben in die teure und wenig sachorien-
tierte Behörde hinein, die bisher gut ohne
behördliche Gängelung funktioniert ha-
ben.
Gerade weil Sprache durchaus eine wich-
tige Hilfe zur Integration sein kann und
von vielen Zuwanderern auch so gesehen
wird, ist es unsere Aufgabe, dafür zu
sorgen, daß die Sprachförderung qualifi-
ziert erfolgt und daß sie nicht abgeschnit-
ten wird von begleitenden Angeboten
der Beratung und Betreuung, ohne die
die Sprachförderung ihren integrativen
Zweck nicht erreicht.
Christoph, 13, hat das in zwar für jede
Sprachprüfung problematischer, aber in-
haltlich völlig überzeugender Weise zu
Papier gebracht:

»One sprachen konten wir uns nicht ferstan-
digen. Ferstendigung ist wichtig«.

Mir scheint dies der richtige Ort zu sein,
den in die Arbeitslosigkeit entlaßnen
KollegInnen des Sprachverbandes we-

nigstens unsere Anerkennung für das
auszusprechen, was sie im Hinblick auf
diese Verständigung in den knapp 30
Jahren Sprachverband geleistet haben,
und an uns, die VertreterInnen des Fa-
ches zu appellieren, sich stärker einzumi-
schen, um zu verhindern, daß die ver-
ständigungs- und integrationsorientierte
Sprachförderung, wie sie mit Hilfe des
Sprachverbandes aufgebaut wurde, zu
einem qualitativ schlechten Alibi-Ange-
bot degeneriert.
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Awareness- und Immersionsstrategien 
im universitären DaF-Unterricht

Sylvia Fischer

0. Wie weit kann Immersion im univer-
sitären DaF-Unterricht gehen?

»Die Sprachlernfähigkeiten des Menschen
sind prinzipiell nicht auf Einsprachigkeit,
sondern auf Mehrsprachigkeit ausgerichtet
[…]«. (Wode 1995: 34)

In meiner Vision des Sprachenlernens
sehe ich die Immersion, d. h. also das
»Eintauchen« in die fremde Sprachen-
welt, als privilegierten Weg an. Immer-
sion geht davon aus,

»daß das Erlernen mehrerer Sprachen das
Natürlichste von der Welt ist und daß Spra-
chenlernen gewissermaßen als (Neben)Pro-
dukt der Sozialisation und der kognitiven
Bewältigung der Umwelt weitgehend un-
bewußt miterfolgt« (Wode 1995: 19).

Durch ständigen fremdsprachlichen In-
put bekommen die Lernenden ein Mo-
dell, das weniger erklärt und von ihnen
eher imitativ übernommen wird. Wie wir
auch beim Erwerb der Erstsprache nichts
von grammatikalischen Regeln wissen,
die Sprache aber dennoch lernen, können
wir auch beim Erwerb von Fremdspra-
chen unsere natürlichen Erfahrungen
nachahmen und sie uns zunutze machen.
Jemand will z. B. Motorrad fahren lernen,

sitzt tagelang zuhause und lernt das
Handbuch des Motorrads auswendig,
anstatt es praktisch auszuprobieren.
Wird diese Person am Ende selbständig
fahren können?1

Viele DidaktikerInnen sind inzwischen
der Meinung, daß

»der geringe Stellenwert, den die Gramma-
tik im natürlichen Spracherwerb hat, in
eklatantem Widerspruch zum hohen Stel-
lenwert, der ihm im schulischen Spracher-
werb traditionell zugeschrieben wird,
steht« (Wuest 2001: 30).

Einige Sprachwissenschaftler, wie z. B.
Stephen Krashen (1981), gehen davon aus,
daß zwischen bewußtem Lernen gramma-
tischer Regeln und dem unbewußten Er-
werb sprachlicher Strukturen unterschie-
den werden muß. Nur wenn man genug
Zeit zum Überlegen hat, kommt das be-
wußt Gelernte wie ein monitor (eine Art
Kontrollinstanz) zum Einsatz.
Ebenso haben die Studierenden, die mit
Vorkenntnissen im Deutschen an die Uni
kommen, meist recht gute Kenntnisse der
»Anatomie der Sprache«, können sich
aber nicht mit deutschsprachigen Mutter-
sprachlerInnen verständigen. Es leuchtet

1 »[…] la lingua si impara attraverso l’uso, dal momento che la competenza linguistica
non è un insieme di conoscenze, ma un patrimonio naturale del individuo […]. E’ infatti
molto più motivante per l’alunno apprendere una lingua per poter comprendere o
esprimere dei contenuti; questo inoltre, crea anche in classe una situazione autentica,
poiché è quanto di più simile a ciò che accade fuori dalla scuola, nelle interazioni in cui
le persone cercano di capirsi e esprimersi parlando di un determinato argomento.« (Ricci
Garotti 1999: 12)
Info DaF 30, 5 (2003), 428–438
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natürlich ein, daß der Erwerb einer
Fremdsprache anders als der der Mutter-
sprache abläuft, da wir alle bereits erwor-
bene kognitive Fähigkeiten einsetzen, um
die Fremdsprache zu lernen.
In diesem Sinne lehnt sich das immersive
Modell, das ich vorstellen möchte, einer-
seits an die Erfahrung der Muttersprache
an, da es Lernende mit fremdsprachli-
chem Input konfrontiert, der nicht aufbe-
reitet wurde. Das heißt, daß sie es nicht
mit didaktisiertem Material, sondern mit
authentischen Texten, Videos und Spre-
chenden zu tun haben.
Auf der anderen Seite soll die besondere
Situation erwachsener Lernender berück-
sichtigt werden, da diese automatisch
von in der Muttersprache bestehenden
Kategorien ausgehen. Deshalb bietet die-
ses immersive Unterrichtsmodell den
Studierenden einige Inseln an.
Nach einem »Sprachbad«, d. h. also dem
Eintauchen in die fremde Sprache, kön-
nen diese Inseln angepeilt werden, um
sich über die Sprache Gedanken zu ma-
chen. Auf diesen Inseln können sich die
Studierenden über das Lernen, die Struk-
turen der fremden Sprache, die Hypothe-
sen, die sie gebildet haben, austauschen.
Das Modell kommt dadurch einerseits
Lernenden entgegen, die sich eher imita-
tiv auf die Sprache einlassen; andererseits
kommen auch diejenigen zum Zuge, die
eher rational veranlagt sind und über den
Lernprozeß reflektieren wollen.
Bei letzterem geht es um Lernawareness,
d. h. die Fähigkeit, sich des eigenen Ler-
nens bewußt zu werden, verschiedene
Annahmen zu überprüfen und zu korri-
gieren. Hier gibt es Raum, um sich mit
den anderen Lernenden in der Gruppe zu
konfrontieren und um zu sehen, wie und
was andere verstanden haben. In der
Gruppe werden falsche Hypothesen mit
Hilfe der Lehrperson richtiggestellt, rich-
tige Annahmen werden gestützt und ab-
gesichert.

Man muß sich das so vorstellen, daß
Studierende nach einer Phase der Kon-
frontation mit einem Text oder einem
Vortrag auf Deutsch in der Gruppe ver-
schiedene Aufgaben lösen. Zum Beispiel
»Umschreiben Sie folgende Thesen des Essays
oder der Autorin mit eigenen Worten: …«.
Dadurch haben die Studierenden Gele-
genheit, schwierige Textstellen oder -for-
mulierungen zu klären bzw. zu erklären,
sich gegenseitig verschiedene Lösungs-
möglichkeiten zuzuwerfen und gemein-
sam auszuhandeln.
Jeder muß dennoch eine eigene Meinung
haben dürfen, es soll also keine Wahrheit
gefunden werden, die allen recht ist, son-
dern verschiedene Lösungen werden ak-
zeptiert. Der Vorteil der gemeinsamen
Klärung besteht einfach darin, daß even-
tuelle sprachliche Mißverständnisse auf-
gedeckt werden können.

1. Kursbeschreibung »Frauenbilder«
Der Kurs, der im dritten Jahr stattfindet,
d. h. also nach mindestens 300 Unter-
richtsstunden, befaßt sich neben Porträts
berühmter Frauen des 20. Jahrhunderts
mit feministischen Themen, wie z. B.
Frauen und Macht, Emigrantinnen und
Ausländerinnen in Deutschland, femini-
stische Linguistik, Frauenbild in den Me-
dien u. a.
Ein primäres Ziel des Kurses ist die Kom-
munikationsfähigkeit und nicht die
grammatikalische Korrektheit. Voraus-
setzung dafür ist allerdings, den Studie-
renden Vertrauen in die eigenen Kompe-
tenzen einzuflößen und gleichzeitig fach-
liche Inhalte zu vermitteln. Im Kurs soll
daher soviel wie möglich sprachlich ge-
handelt werden, wobei Fehler, solange
die Verständlichkeit nicht darunter lei-
det, als Ausdruck des Lernprozesses ver-
standen werden. Man spricht auch von
Interimssprache, bei der korrekte und
unkorrekte Formen nebeneinander ste-
hen (Wuest 2001: 29).
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1.1 Didaktische Vorgehensweise
Die Studierenden haben insgesamt vier
Wochenstunden Deutschunterricht bei 2
Lektorinnen. Pro Kurs und Semester ste-
hen also etwa 22 Stunden pro Lektorin
zur Verfügung.
Der Kurs beginnt mit der Vorstellung des
Programms:

Kurs Frauenbilder
Programm

1. Einführung: Auswahl der Themen – Ter-
minplanung

2. a. Porträt Marlene Dietrich
b. Frauen und Medien: »Brief an Anna«
Eine Analyse des Frauenbildes in den
Medien

3. a. Porträt Coco Chanel
b. Frauen im Schlankheits- und Mode-

wahn: »Lieber rank und schlank als
stark und sperrig«

4. Emma (feministisch), Brigitte (traditio-
nell) … Frauenzeitschriften im Vergleich

5. a. Porträt Margaret Thatcher
b. Frauen und Macht

6. Ist das Thema Feminismus aktuell? »Ich
bin zwar keine Feministin, aber…«

7. a. Frauen in der Wirtschaft: »Wir
schauen uns in die Karten«

b. Porträt Grete Schickedanz
8. Ausländische Frauen: »Sie behandeln

uns hier wie Lastesel«
9. Frauen und Sprache: »Die Frau ist nicht

der Rede wert…« – Luise Pusch
10. Frauenrechte: Porträts Simone de Beau-

voir und Alice Schwarzer
11. Nachbereitung und abschließende Dis-

kussion
(Quellen: Kahlweit, Cathrin (Hrsg.): Jahr-
hundertfrauen. München: Beck, 1999; Mues,
Ingeborg (Hrsg.): Was Frauen bewegt und was
sie bewegen. Frankfurt a. M.: Fischer, 1998)

Wie kann die relativ wenige Zeit im Hin-
blick auf ein optimales Resultat genutzt
werden?
Es stehen circa 11 Termine an und zu
jedem soll je eine Gruppe von Studieren-
den ein Thema vorbereitend bearbeiten
und anschließend vorstellen. Alle erhal-
ten die Materialien, d. h. die verschiede-
nen Aufsätze und Porträts als Textsamm-
lung. Die Gruppe, die ein Thema vor-

stellt, kommt vorher ins Tutoring, wo
gemeinsam abgesprochen wird, welche
Strategien geeignet sind, um dieses
Thema zu veranschaulichen. Eventuell
können die Hauptthesen der Autorin
dargelegt werden und anschließend wer-
den Aufgaben gestellt, durch die Ar-
gurnentationsweisen ersichtlich werden;
andere Möglichkeiten sind Fragen zum
Text, um wichtige Stellen zu wiederho-
len, Kommentare zu einigen Thesen etc.
Die Studierenden können die Texte auch
mit zielgerichteten Aufgaben ergänzen,
die kontrollieren, ob der Text verstanden
wurde (z. B. einen Fragebogen ausfüllen,
Textteile mit Textüberschriften verbinden
oder Textabschnitte interpretieren).
Alle Kursteilnehmer wissen, welches
Thema zu welchem Termin ansteht und
bereiten sich anhand ihrer Kopien darauf
vor, indem sie den Essay inferenziell le-
sen. Beim inferenziellen Lesen ist es nicht
wichtig, jedes einzelne Wort zu verste-
hen, sondern den Text und die Hauptaus-
sagen global zu erfassen (siehe Punkt
2.1).

1.2 Didaktische Planung und Vorberei-
tung
Diese Art des Arbeitens setzt voraus, daß
die Lehrenden mit der neuen Rolle zu-
rechtkommen, d. h. sie sollten sich selbst
zurückhalten und Initiativen, die von
den Studierenden ausgehen, aufnehmen.
Sich zurückhalten heißt jedoch nicht, sich
passiv verhalten, sondern aktiv zuhören
und koordinieren. Die Lehrkraft wird na-
türlich nicht mehr jederzeit alles, was im
Raum vorgeht, lenken und kontrollieren.
Die Gruppen werden gerade dadurch
aktiviert, autonom vorzugehen, wobei
die Lehrkraft beratend zur Seite steht
und eventuell durch Zwischenfragen, Er-
läuterungen oder Kommentare auf die
Vorstellung eingehen kann.
Bevor die Gruppen sich auf die Vorstel-
lung des Themas vorbereiten, sollten sie
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folgende Fragen berücksichtigen, um
ihre Vorstellung didaktisch sinnvoll zu
gestalten.

Beispiel 1: Planung Kurs Frauenbilder
1. Voraussetzungen

Was müssen die anderen können und
verstehen?

2. Material
Welches Material finde ich? (Zeitungsar-
tikel, Internetseiten, Bücher zum Thema)

3. Ziele
Was sollen sich alle merken?
   ⇓

4. Erstellung eines Papers, einer Folie oder eines
Posters
Welche Informationen/Daten sollen alle
schwarz auf weiß vor Augen haben?

5. Motivation
Ist das, was wir vorhaben, für die ande-
ren von Interesse? Ist es wichtig, interes-
sant?
Wie kann man die Arbeit interessanter
machen?

6. Methoden
Wie soll gearbeitet werden?
Vortrag (nicht zu lang), Gruppenarbeit
(wie viele Personen?), Diskussion … mit
– Interviews – Fragebogen – Definitionen
– Textarbeit

Die Methoden sollen interaktiv sein: alle
KursteilnehmerInnen sollen sich beteiligen.

Zu 1. Voraussetzungen
Die Studierenden sollen sich dessen be-
wußt sein, daß ihre Zuhörenden nicht
alle Konzepte, Begriffe und Zusammen-
hänge verstehen werden. Die Gruppe hat
den Text schließlich schon mehrmals ge-
lesen und vorbereitet, während alle ande-
ren Kursteilnehmer diesen erst einmal
gelesen haben. Daher ist es wichtig, die
zentralen Begriffe und Zusammenhänge
durch Definitionen, Beispiele und Um-
schreibungen zu verdeutlichen, so daß
die Zuhörer den Ausführungen folgen
können.

Zu 2. Material
In diesem Kurs ist das Material bereits
vorgegeben, da alle Aufsätze vorliegen.

Weiteres Material zum Thema kann auch
in Internet, Bibliotheken, Zeitungen und
Zeitschriften gesucht werden. Daneben
können eventuell auch Videos oder Hör-
aufnahmen eingesetzt werden. Die Stu-
dierenden bekommen einige Hinweise,
wo sie weiteres Material finden können,
sie sollen sich allerdings auch selbst da-
nach umsehen.

Zu 3. Ziele
Die Gruppe, die die Vorstellung vorberei-
tet, soll sich vor Augen halten, welche
Ziele sie verfolgt. Das heißt, welche Infor-
mationen und Thesen sind die wichtig-
sten, welche Diskussionspunkte sollen
hervorgehoben werden, was sollen sich
am Ende der Vorstellung alle merken
bzw. was sollen alle mitnehmen? Nach-
dem die Gruppe diese Punkte geklärt hat,
kann sie sich folgendem Punkt widmen:

Zu 4. Erstellung eines Papers, einer Folie
oder eines Posters
Auf dem Handout, der Folie oder dem
Poster sollten wichtige Thesen und Infor-
mationen stehen, so daß diese auch als
bleibendes Material denjenigen zur Ver-
fügung stehen, die eventuell die Stunde
verpaßt haben. Außerdem dient es all
denen als Stütze, die besonders auf visu-
elle Inputs ansprechen.

Zu 5. Motivation
Die Vorstellung sollte alle Kursteilneh-
mer motivieren und aktivieren, daher
sollten die verschiedenen Aufgaben oder
Diskussionspunkte vorher von der
Gruppe selbst durchgespielt werden. Da-
durch wird schnell klar, ob sie interessant
genug oder vielleicht ermüdend sind. Die
interessanteste Aufgabe wird langweilig,
wenn sie zu lange dauert oder zu um-
ständlich ist.

Zu 6. Methoden
Oft begeistert eine Arbeit, weil wir durch
sie aktiviert werden und nicht nur mit
verschränkten Armen in der Rolle der
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Zuhörenden verbleiben. Der Vortrag der
Gruppe sollte daher nicht die gesamte
Zeit einnehmen und Platz für Gruppen-
oder Partnerarbeit lassen. Folglich muß
vorher geplant werden, wie viele Leute
zusammenarbeiten, wie lange die Arbeit
dauern soll und wie die Ergebnisse der
Gruppen danach verarbeitet werden:
falls die Gruppen ihre Ergebnisse im Ple-
num vorstellen, sollten die Vorsteller
Feedback darauf geben. Soll eine Diskus-
sion zustande kommen, muß sich die
vorstellende Gruppe einige Fragen über-
legen, um diese Diskussion anzuregen.
Die Fragen dürfen aber nicht zu allge-
mein sein (wie z. B. »Was denkt ihr nun
über den Feminismus«?), sie dürfen an-
dererseits nicht zu eng gestellt sein. Das
Fragenstellen ist nicht so einfach. Ich
halte es aber für eine sehr wichtige Sache,
da die Studierenden normalerweise stets
Fragen beantworten sollen. Selbst ›intelli-
gente‹ Fragen zu stellen, ist schwer, viele
werden sich dessen in dieser Situation
auch bewußt.

Die aufgezeigte Arbeitsweise erlaubt die
ständige Verflechtung von Selbststudium
und Tutoring. Von der ersten Bespre-
chung bis zur abschließenden schriftli-
chen Nachbereitung (siehe Punkt 2.3)
werden die Lernenden folglich kontinu-
ierlich betreut und angeregt, auch außer-
halb des Unterrichts in die andere Spra-
che einzutauchen.

1.3 Produktion schriftlicher Texte
Seit Swain (Wode 1995: 138) ist bekannt,
daß sprachlicher Input nicht allein aus-
schlaggebend ist. Durch Input lernt man
Sprache verstehen, aber nicht unbedingt
selbst sprechen. Die Lernenden müssen
deshalb Gelegenheiten erhalten, ihren
Output mit dem Input zu vergleichen,
um selbst einschätzen zu lernen, wie weit
sie eventuell noch vom Ziel entfernt sind.
Daher sollen die Kursteilnehmer eigene

Texte verfassen, um im Bezug auf ihre
Lern- und Schreibprozesse wachsende
Awareness entwickeln zu können.
Nach jeder Unterrichtsstunde fertigen
die Studierenden eine schriftliche Arbeit
an, die kommentiert wird. Diese Haus-
aufgabe greift das besprochene Thema
nochmals auf, und zwar auf persönlicher
Ebene.

Beispiel: »Frauen und Macht« (anhand des
Aufsatzes von Jutta Limbach)
Die Autorin zeigt bei ihrer Auseinander-
setzung mit dem Thema, welche Schwie-
rigkeiten Frauen oft hatten und haben,
Macht auszuüben. Neben Beispielen aus
der Geschichte werden verschiedene De-
finitionen von Macht vorgestellt. So z. B.
die von Max Weber, der Macht als die
Chance ansieht, »innerhalb einer sozialen
Beziehung den eigenen Willen auch ge-
gen Widerstreben durchzusetzen, gleich-
viel worauf diese Chance beruht« (Lim-
bach 1998: 25), d. h. Entscheidungen wer-
den von oben getroffen. Hannah Arendt
hat dagegen eine andere Auffassung:
Über »Macht verfügt niemals ein Einzel-
ner; sie ist Besitz einer Gruppe und bleibt
solange existent, als die Gruppe zusam-
menhält« (Limbach 1998: 25). Nach einer
Diskussion über diese sehr unterschiedli-
chen Definitionen von Macht wird fol-
gende schriftliche Aufgabe gestellt: Wie
ist in Bezug auf die Thesen des Aufsatzes Ihre
Einstellung zur Macht? Durch den Bezug
zum Originaltext wird dieser zum Vor-
bild, das eventuell imitierend übernom-
men, variiert oder negiert werden kann.

Beispieltext einer Studentin
Im allgemeinen haben Frauen ein zwiespäl-
tiges Verhältnis zur Macht, denn Macht
wird oft mit Gewalt und üblen Praktiken
assoziiert. Persönlich unterscheide ich zwi-
schen Männern und Frauen, wenn von der
Gewalt die Rede ist, d. h. mächtige Männer
würde ich leicht mit Gewalt assoziieren,
aber Frauen mühsam und selten, vielleicht,
weil die typisch weiblichen Eigenschaften,
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wie Gattenliebe, Menschlichkeit und Für-
sorglichkeit mir sofort auffallen. Mein Be-
griff von Macht gleicht dem von Hannah
Arendt, d. h. Macht haben, bedeutet für
mich Vertretung ausüben und Verantwor-
tung für die Gruppe tragen. Deshalb kann
die Rolle eines Politikers konfliktsgeladen
sein: er muß unterscheiden zwischen dem,
was er fühlt, und dem, was für die Gesell-
schaft gut und zweckmäßig ist.

Korrekturzeichen: unterstrichene Formu-
lierungen: besonders gut; kursiv: Wort-
wahl, finden Sie einen anderen Begriff im
Text?
Das Feedback auf diese Texte sollte kon-
struktiv sein, Lehrende können z. B. ge-
lungene Formulierungen unterstreichen
oder stilistische Verbesserungsvorschlä-
ge machen. Bei den schwächeren Studie-
renden werden grammatische Verstöße
aufgezeigt. Die Studierenden sollen die
Texte danach nochmals überarbeiten, da
wichtiger ist, einen Text mehrmals zu
schreiben und dabei zu verbessern, als
viele neue Texte anzufertigen. Dadurch
setzen sich die Studierenden immer wie-
der mit ihren eigenen Texten auseinan-
der, wobei die Überarbeitung der Texte
mit Hilfe der authentischen Essays einen
Vergleich des eigenen Outputs mit dem
Input erlaubt und dadurch zu verstärkter
Awareness führt: der Lernprozess wird
intensiviert.

2. Awareness-Strategien

2.1 Awareness beim Erschließen fremd-
sprachlicher Texte
Die Essays zu den Themen bzw. Porträts
sollen inferenziell gelesen werden, d. h.
auch bei komplexen Sachverhalten kön-
nen Begriffe aus dem Kontext erschlossen

werden, und zwar dadurch, daß die Stu-
dierenden dazu angehalten werden, ihr
Weltwissen1 zu aktivieren und logische
Schlußfolgerungen zu ziehen. Lernende
müssen also »Präsuppositionen erschlie-
ßen, d. h. sinnvolle ›Textzwischenstücke‹
konstruieren, die es möglich machen, den
gesamten Text als kohärent zu verstehen«
(Linke/Nussbaumer/Portmann 1994:
234).
Die Studierenden sollen außerdem selbst
entscheiden, ob sie bestimmte Wörter
produktiv lernen wollen oder ob es
reicht, diese nur zu verstehen. Eigentlich
erfolgt der Erwerb des Wortschatzes nach
fünf Stufen (nach Wuest 2001: 52):
1. Stufe: das Wort ist für die Lernenden

neu
2. Stufe: die Lernenden erkennen ein

Wort wieder, wissen aber nicht,
was es heißt

3. Stufe: die Bedeutung des Wortes kann
auch in einem wenig transparen-
ten Kontext erfaßt werden

4. Stufe: verschiedene Bedeutungen des
Wortes sind bekannt und es
kann umschrieben oder über-
setzt werden

5. Stufe: die Lernenden können das Wort
idiomatisch gebrauchen.

Die Studierenden lernen, daß die Texte,
die sie rezipieren, letztlich Puzzles blei-
ben, die nie vollständig sein werden.
Auch wenn einige Teile des Puzzles feh-
len, ist das Gesamtbild dennoch sichtbar,
ebenso kann die globale Bedeutung eines
Textes erfaßt werden, wenngleich einige
Begriffe unbekannt sind.
Bei der Produktion eigenständiger Texte
dienen die Wendungen und Strukturen
des Originaltextes als Basis. Der Origi-

1 Der Begriff Weltwissen umfaßt unterschiedliche Wissensinhalte, wie z. B. das Alltagswis-
sen (wie eine Postkarte frankiert wird), das individuelle Erfahrungswissen und das spezielle
Fachwissen. Das gemeinsame der verschiedenen Wissen ist, daß es sich um eine Art von
Inventarwissen handelt, man könnte es auch enzyklopädisches Wissen nennen (Linke/
Nussbaumer/Portmann 1994: 227).
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naltext soll sozusagen als »Steinbruch«
gesehen werden, aus dem alles oder fast
alles sprachliche Material, das notwen-
dig ist, entnommen werden kann. Die
Studierenden sollen deshalb Stellen, die
sie für wichtig halten, unterstreichen,
Wörter und Satzelemente, die sie wie-
derverwenden wollen, markieren. Sie
sollen sich daran gewöhnen, Sätze oder
Wörter, die sie interessant finden oder
die ihnen gefallen, wiederzuverwenden.
Das spontane Imitieren und Überneh-
men von Sprachmaterial ist einer der
wichtigsten Aspekte des immersiven
Lernens.
Die mündliche Vorstellung eines schriftli-
chen Texts erfordert selbstverständlich
eine große Über- und Umarbeitung. Die
Studierenden müssen Schlüsselbegriffe
des Texts erkennen, verstehen und über-
nehmen. Um den Zuhörenden das Ver-
stehen zu erleichtern, sollen die Vortra-
genden kürzere und einfachere Aussagen
formulieren, die durch visuelle Inputs
unterstützt werden können. Außerdem
sollen sie darauf achten, die wichtigsten
Thesen zu wiederholen und eventuell
mit Beispielen zu ergänzen, um sie leich-
ter verständlich zu machen.
Die Vortragenden sollen sich fragen, wie
sie dem Publikum außerdem noch beim
Verstehen helfen können. Hierbei können
visuelle Mittel, wie bereits angedeutet,
sicherlich positive Resultate erzielen, z. B.
ein Paper, eine Folie oder ein Poster mit
den jeweils wichtigsten Informationen
und Thesen.
Fragen stellen ist eine weitere sehr einfa-
che Methode, die kontrolliert, ob die Zu-
hörenden mitverfolgen, was vorgetragen
wird. Durch Zwischenfragen zu be-
stimmten Punkten, die im Vortrag erläu-
tert wurden, kann die vortragende
Gruppe überprüfen, ob die gegebenen
Informationen ankommen und die Kom-
munikation funktioniert.

2.2 Awareness im Bezug auf Kommuni-
kationsprozesse und Interaktion
Dieser Punkt bezieht sich auf die Fähig-
keit jedes einzelnen Individuums, sich
der jeweiligen Kommunikationssituation
angemessen zu verhalten.
Im traditionellen Sprachunterricht spielt
die Sprachnorm und damit die gramma-
tikalische Korrektheit eine große Rolle.
Im immersiven Unterricht steht die Kom-
munikationssituation im Vordergrund.
Was ist damit gemeint?
Stellen wir uns vor, daß beim Vortrag
versucht wird, eine These einer Autorin
genauer zu erklären, da sie nicht ganz
verstanden wurde. Es passieren dabei
einige grammatikalische Fehler. Darauf-
hin verbessert eine Kommilitonin den
Fehler, bringt die Sprecherin aber gleich-
zeitig aus dem Konzept. War also die
Korrektur in diesem Moment notwen-
dig bzw. sinnvoll? Ich denke nein, da die
Kommunikation eher behindert wurde,
zumal beim Sprechen unwillkürlich In-
terferenzen und Fehler auftauchen, die
die Studierende eventuell beim Schrei-
ben nicht macht, da sie dann mehr Zeit
zur Verfügung hat. Wuest stellt dazu
fest:

»So stellt man in allen Sprachen fest, daß die
Fehlertoleranz im mündlichen Ausdruck un-
gleich höher ist als im schriftlichen. Ich bin
beim Transkribieren von Tonbändern im-
mer wieder auf Fehler gestoßen, von denen
ich eigentlich gar nicht geglaubt hätte, daß
Muttersprachler diese auch machen kön-
nen.« (Wuest 2001: 62)

Der Hinweis der Kommilitonin auf den
Fehler war also weder eine Hilfe noch ein
konstruktiver Beitrag, der etwas mit dem
Thema zu tun hatte. Im Zusammenhang
mit dem Umgang mit Sprachnormen füh-
ren Hornung/Morlet ein ähnliches Bei-
spiel an:

»Eine/einer weiß etwas besser, richtiger als
jemand anderes und korrigiert den fehler-
haften Sprachgebrauch ohne Rücksicht auf
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die Kommunikationssituation, den Kom-
munikationszweck, ohne Rücksicht auf den
oder die Sprechende selbst.« (Hornung/
Morlet 2000: 103)

Das oben geschilderte Beispiel zeigt ei-
nen Gebrauch der Norm, der sich nicht
an der Kommunikationssituation orien-
tiert und diese deshalb stark behindert.
Das heißt, daß sich die Lernenden dar-
über klar werden müssen, daß sie beim
Sprechen und Schreiben einer Fremd-
sprache Fehler machen, die jedoch erst
dann gravierend sind, wenn die Verstän-
digung zusammenbricht.
Im Anschluß an die Vorstellung kommt
es sukzessiv zu einer Phase der Evalua-
tion, die ich später noch genauer erläu-
tern werde. Bei dieser Evalution soll jeder
Studierende u. a. die Interaktion beurtei-
len. Dazu sollen folgende Fragen beant-
wortet werden:
– Wurde das Vorgetragene verstanden?
– Kam eine Diskussion zustande?
– Waren Sie mit der Interaktion zufrie-

den?
Eine Studentin beschreibt die Mitarbeit
der Kursteilnehmer folgendermaßen:

»[…] In der Zweite [Übung – Anm. der
Verf.], müssen sie ein Paar Fragen antwor-
ten und ihre Meinungen uber das Thema
ausdrucken. Sie haben alle Übungen ge-
macht, aber es gab keine Diskussion. Auch
wenn wir alle die Worte gegeben haben, um
eine Diskussion zu machen, antwortete die
Studenten nur die gegebenen Fragen. Sie
haben wenig bei der Aufgabe gelernt, weil
sie keinen Anreiz haben, um eine Diskus-
sion zu beginnen. Vielleicht haben sie Angst
oder haben sie ein kleines Wortschatz, um
Sätze zu bilden. Das nächste Mal, wurde ich
ein Interview machen. So müssen die Stu-
denten auf Fragen antworten probiert.«

Die Studentin hat erkannt, daß die Vor-
stellung nicht optimal verlief, wobei sie
die Gründe für das Scheitern analysiert.
Sie macht auch einen konstruktiven Vor-
schlag, der ihr das nächste Mal helfen
wird, einen Schritt weiterzugehen.

2.3 Awareness im Bezug auf eigene Lei-
stungen
Verbesserung kann dann erfolgen, wenn
erkennbar wird, wo wir stehen, d. h.
wenn klar ist, was wir können und was
wir noch erlernen müssen. Das Bewußt-
sein über die eigenen Leistungen soll im
Unterricht durch eine Nachbereitung ge-
fördert werden, die zur Reflexion über
die geleistete Arbeit anregt.

Beispiel 2: Nachbereitung Kurs Frauen-
bilder

Beantworten Sie bitte folgende Fragen in
Bezug auf Ihre Präsentation eines Aufsatzes
oder Porträts schriftlich:

1. Beschreibung der Vorbereitung:
– Wie sind Sie mit unbekannten Vokabeln

umgegangen?
– Wie haben Sie den Text bearbeitet?
– Haben Sie allein oder in der Gruppe

gearbeitet?
– Waren Sie mit der Gruppenarbeit zufrie-

den?
– Wie haben Sie sich auf den Vortrag

vorbereitet?
2. Inhalt:

– Beschreiben und kommentieren Sie
kurz die wichtigsten Thesen des Aufsat-
zes, den Sie vorbereitet und dargestellt
haben.

– Welche Aussagen hatten Sie nicht bzw.
vollkommen verstanden?

3. Vortrag und Diskussion:
– Wie verlief der Vortrag?
– Wie haben die anderen reagiert?
– Haben Ihre KommilitonInnen verstan-

den, was Sie vorgetragen haben?
– Kam eine Diskussion zustande?
– Wurden alle Aufgaben erfüllt?
– Waren Sie mit der Interaktion zufrie-

den? Wenn ja/nein, warum?
– Woran lag es, daß die Kommunikation

nicht gut/gut funktionierte?
4. Resümee:

– Was haben Sie bei der Vorbereitung
und Präsentation der Aufgabe gelernt?

– Wo haben Sie noch Schwierigkeiten?
– Was möchten Sie beim nächsten Mal

anders machen?
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Die Inhalte dieser schriftlichen Arbeit
sind die folgenden:

Zu 1. Beschreibung der Vorbereitung
Der erste Punkt bezieht sich auf die Vor-
bereitung und den Umgang mit dem
Material, d. h. wie wurde der Text bear-
beitet und wie wurden unbekannte Voka-
beln erschlossen (oder eventuell igno-
riert, übersetzt, etc.). Die Studierenden
sollen beschreiben, wie sie den Text gele-
sen und rezipiert haben.

Zu 2. Inhalt
Hier sollen Inhalt und Thesen des gelese-
nen Aufsatzes zusammengefaßt und
kommentiert werden. Die Beurteilung
der verschiedenen Thesen dient einer ab-
schließenden Reflexion über das Thema.
Die Studierenden sollen sich dabei fra-
gen, ob sie die Thesen vollkommen ver-
standen haben und inwiefern sie mit die-
sen Thesen übereinstimmen.

Zu 3. Vortrag und Diskussion
Anschließend soll die zustande gekom-
mene Interaktion beurteilt werden: Ha-
ben die anderen Kursteilnehmer mitge-
macht, haben Sie die Aufgaben verstan-
den und gelöst, kam eine Diskussion
zustande oder war die Fragestellung zu
allgemein? Gingen die Studierenden auf
die Fragen und Diskussionspunkte ein?
Woran lag es eventuell, daß die Kommu-
nikation nicht funktionierte (z. B. an zu
schwierig formulierten Aufgaben, zu
schwammigen Fragen etc.).

Zu 4. Resümee
Zuletzt sollen die Studierenden über ihre
Schwierigkeiten und Lernerfolge nach-
denken:
– Welche Teile der Gruppenvorstellung

war für die jeweilige Person einfach
und erzielte gute Resultate?

– Wo gibt es noch Schwierigkeiten und
warum?

– Was kann sie oder er tun, um sich zu
verbessern?

– Auf welchem Gebiet sollte noch geübt
werden, um weiterzukommen?

Eine Studentin beschreibt die Vorberei-
tung auf die Vorstellung zum Thema
»Frauen im Schlankheits- und Schön-
heitswahn«:
»Ich habe diese Thema gewählt, auch weil
ich persönliche direkte und indirekte Er-
fahrungen mit diesem Problem gehabt
habe. Also kann ich besser das Thema
verstehen und vertiefen. […] Ich habe den
ganzen Text gelesen […] und obwohl ich
einige Wörter nicht verstanden, ging ich
weiter, um den Text im allgemeinen zu
verstehen.«

Eine andere Kommilitonin kommentiert
die Vorgehensweise und die Interaktion:
»Zu hause hatte ich mir ein Schema vorbe-
reitet, den ich dann auch den anderen aus-
geteilt habe, damit sie in der Klasse besser
folgen könnten, was ich ihnen erklärte, ich
finde es sehr wichtig, daß man den eigenen
Gesprächspartner vor der Vorstellung eines
Themas einige Grundinformationen gibt.
[…] Wie ich meinerseits als Hörer erlebt
habe, sollte der Referent keinen Monolog
führen: das langweilt die Anwesenden, der
Hörer will sich eingeschlossen fühlen und
der Sprecher soll ihn mit Fragen und Bei-
spiele hineinziehen.«

3. Schlußbemerkung
Die vorgestellte Methode bringt Studie-
rende dazu, durch Lehren zu lernen und
sich mit dem eigenen Lernverhalten aus-
einanderzusetzen. Die Phasen der Vorbe-
reitung in der Gruppe, der Vorstellung
des Themas im Unterricht und der ab-
schließenden Nachbereitung und Refle-
xion sind ein ständiger Ansporn, sich
aktiv mit der Fremdsprache zu beschäfti-
gen. Das authentische Material und die
eigenständige Suche nach weiteren Infor-
mationen im Netz vermittelt den Teilneh-
merInnen des Kurses das Bewußtsein,
sich als autonome Lernende zu begreifen,
die selbst für ihren Lernprozeß verant-
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wortlich sind. Es geht weniger darum,
landeskundliche Fakten zu lernen, als
durch sprachliches Handeln und Reflek-
tieren über die andere Kultur den eige-
nen Einblick zu vertiefen. Der Unterricht
wird stimulierender, da es nicht mehr
darum geht, eine Frage der Lehrperson
zu beantworten, sondern sich mit The-
men, die von den Lernenden selbst vor-
bereitet wurden, zu beschäftigen und
sich mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln an der Kommunikation zu betei-
ligen.

Literatur
Barkowski, Hans; Wolff, Armin (Hrsg.): Al-

ternative Vermittlungsmethoden und Lern-
formen auf dem Praxisprüfstand; Wissen-
schaftssprache – Fachsprache; Landeskunde
aktuell; Interkulturelle Begegnung – Inter-
kulturelles Lernen. Regensburg: FaDaF,
1999 (Materialien Deutsch als Fremdspra-
che, 52).

Drumbl, Johann: »Ein konstruktivistisches
Lernmodell für Deutsch als Fremdspra-
che«. In: Müller, Klaus; Meixner, Jo-
hanna (Hrsg.): Konstruktivistische Schul-
praxis. Beispiele für den Unterricht. Neu-
wied; Berlin: Luchterhand, 2001, 125–
144.

Fischer, Sylvia: »Was hat Motorradfahren
mit Deutschlernen zu tun?«, GFL 1 (2003),
106–121. http//gfl-journal.com

Hackl, Wolfgang; Simon-Pelanda, Hans:
»D-A-CH. Zur Sprache und Kultur der
deutschsprachigen Länder«. In: Neuner,
Gerhard (Hrsg.): Fremde Welt und eigene
Wahrnehmung. Konzepte von Landeskunde
im fremdsprachlichen Unterricht. Kassel:
Universität Gesamthochschule Kassel,
1994, 133–140 (Kasseler Werkstattberichte
zur Didaktik »Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache«, 3).

Hornung, Antonie; Morlet, Nicole: »Mög-
lichkeiten und Grenzen im bilingualen
Sachunterricht«. In: Börner, Wolfgang;
Vogel, Klaus (Hrsg.): Normen im Fremd-
sprachenunterricht. Tübingen: Narr, 2000,
99–121.

Hornung, Antonie: »Führen alle Wege
nach Rom? Über kulturspezifische Zu-
gangsweisen zu Schreibprozessen«. In:

Adamzik, Kirsten; Antos, Gerd; Jakobs,
Eva-Maria (Hrsg.): Domänenspezifisches
Schreiben. Frankfurt a. M.: Lang, 1997,
71–99.

Kahlweit, Cathrin (Hrsg.): Jahrhundert-
frauen. München: Beck, 1999.

Krumm, Hans-Jürgen: »Landeskunde
Deutschland, D-A-CH oder Europa?
Über den Umgang mit Verschiedenheit
im DaF-Unterricht«, Info DaF 5 (1998),
523–544.

Limbach, Jutta: »Frauen und Macht. Rede,
gehalten anlässlich der 30. Mainzer Tage
der Fernsehkritik«. In: Mues, Ingeborg
(Hrsg.): Was Frauen bewegt und was sie
bewegen. Frankfurt a. M.: Fischer, 1998,
16–27.

Linke, Angelika; Nussbaumer, Markus;
Portmann, Paul R.: Studienbuch Linguistik.
Tübingen: Niemeyer, 1994.

Luchtenberg, Sigrid: »Zur Bedeutung von
Language Awareness. Konzeptionen für
die Didaktik des Deutschen als Fremd-
und als Zweitsprache«, Zeitschrift für
Fremdsprachenforschung 1 (1994), 1–25.

Luchtenberg, Sigrid: »Language Aware-
ness. Oder: Über den bewußten Um-
gang mit der Fremdsprache im Unter-
richt«, Fremdsprache Deutsch, Zeitschrift
für die Praxis des Deutschunterrichts, Son-
dernummer. München: Klett, 1995, 36–
41.

Luchtenberg, Sigrid: »Language Aware-
ness-Konzeptionen. Ein Weg zur Aktuali-
sierung des Lernbereichs ›Reflexion über
Sprache‹«, Der Deutschunterricht 4 (1995),
93–108.

Millett Kate: Das verkaufte Geschlecht. Köln:
Rowohlt, 1983

Mues, Ingeborg (Hrsg.): Was Frauen bewegt
und was sie bewegen. Frankfurt a. M.: Fi-
scher, 1998.

Portmann, Paul R.: Schreiben und Lernen.
Grundlagen der fremdsprachlichen Schreibdi-
daktik. Tübingen: Niemeyer, 1991.

Rampillon Ute: »Sind Lerntechniken und
Lernstrategien eigentlich technizistisch«?
In: Schiffler, Ludger: Interaktiver Fremd-
sprachenunterricht. Tübingen: Narr, 1997,
119–128.

Ricci, Garotti: Federica a cura di: L’immersione
linguistica. Una nuova prospettiva. Milano:
Franco Angeli Editore, 1999.

Rosner, Judith: »Sie behandeln uns hier wie
Lastesel. Zur unsichtbaren Migration von



438
Frauen«. In: Mues, Ingeborg (Hrsg.): Was
Frauen bewegt und was sie bewegen. Frank-
furt a. M.: Fischer, 1998, 135–152.

Schiffler, Ludger: Interaktiver Fremdsprachen-
unterricht. Tübingen: Narr, 1997.

Wode, Henning: Einführung in die Psycholin-
guistik. Ismaning: Hueber, 1988.

Wode, Henning: Lernen in der Fremdsprache.
Grundzüge von Immersion und bilingualem
Unterricht. Ismaning: Hueber, 1995.

Wuest, Jakob: Der moderne Fremdsprachenun-
terricht als Lehrmittel der Interkantonalen
Lehrmittelzentrale Zürich. Zürich: Lehr-
mittelverlag des Kantons Zürich, 2001.



439
Was ist »civilisation allemande«? Zur Theorie und
Praxis der Landeskunde in dem französischen
Deutschstudium

Jérôme Vaillant

Standortbestimmung
Zur Standortbestimmung gehören die
traditionellen Dimensionen: Raum und
Zeit. Es mag banal erscheinen, es ist je-
doch von entscheidender Bedeutung: bei
scheinbar gleichem Gegenstand ist im
Vergleich zur deutschen Germanistik der
Blickwinkel der französischen ein ande-
rer: sie blickt nicht auf das eigene Land,
sondern auf ein anderes, fremdes Land.
Alleine aus diesem Grunde können ihre
Motive und Inhalte nicht ganz die glei-
chen sein. Diese räumlich zwangsläufig
anderen Perspektiven bedeuten, daß Be-
griffe wie Inlandsgermanistik und Aus-
landsgermanistik leere Formeln sind:
beide Begriffe rühren aus einem ethno-
zentrischen Verständnis der Germanistik,
als wäre die deutsche das eigentliche
Zentrum, um das die anderen komple-
mentär kreisen würden. Die französische
Germanistik ist lediglich aus dem Blick-
winkel Deutschlands Auslandsgermani-
stik, sie versteht sich aber selbst nicht als
solche.
Sie ist per se nicht selbstbezogen, sondern
fremdbezogen, dies macht einen Ver-
gleich zwischen beiden Germanistiken
vom Methodischen her recht schwierig.
Ein Vergleich würde sich eher wegen der
gleichen Art der Selbstbezogenheit zwi-
schen deutscher Germanistik und franzö-
sischer Romanistik – in Frankreich das
Fach »Lettres modernes« oder »Lettres

classiques«, das sich mit französischer
Sprache und Literatur befaßt (letzteres
schließt Latein und Altgriechisch ein) –
empfehlen. Dabei träte zutage, daß diese
beiden Fächer in sich selbst ruhen, was
ihr Vor- und zugleich ihr Nachteil ist. Es
ist kaum verwunderlich, daß in Deutsch-
land der Weg zur interkulturellen Ger-
manistik über Deutsch als Fremdsprache
(DaF) führte, ähnlich wie in Frankreich
»Lettres modernes« erst durch die Ein-
führung von Französisch als Fremdspra-
che (Français Langue étrangère, abge-
kürzt FLE) ein Tor zum Anderen und
damit zur Außenwelt aufschloß. Beide
Fächer, DaF und FLE, implizieren, daß
zwischen zwei Kulturen, der eigenen
und der anderen, eine Brücke geschlagen
wird. Es geht schließlich nicht nur um
Spracherwerb, sondern auch um Kultu-
ren, und daraus ergibt sich wie selbstver-
ständlich, daß in beide Fächer Landes-
kunde eingebaut wird. Der in Frankreich
lebende ausländische Student soll nicht
nur über die Sprache kommunizieren
können, er muß auch, um sich in einem
ihm fremden Land verständlich zu ma-
chen und zurechtzufinden, seine Umwelt
kennenlernen, sprich Kultur und Gesell-
schaft. Der nächste Schritt geht dahin,
daß einem bewußt wird, daß dieses Ver-
stehenlernen nur auf der Grundlage der
bereits erworbenen Kultur geschehen
kann, daß Landeskunde erst dadurch
Info DaF 30, 5 (2003), 439–446
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sinnvoll gestaltet wird, daß gleichzeitig
die Herkunftskultur bei der Einführung
in die Kultur des Aufnahmelandes mit-
einbezogen wird. Ähnlich hat es von An-
fang an die französische Germanistik ver-
standen, als sie sich als Fach zu etablieren
begann. Hier kommt die zeitliche Dimen-
sion ins Spiel.
Die ersten Deutschlehrer waren in den
30er Jahren des 19. Jahrhunderts deut-
sche Bürger, die in Frankreich lebten und
als »native speaker« Franzosen Deutsch
beibringen mußten, als sich vor dem Hin-
tergrund der Industrialisierung die Han-
delsbeziehungen zwischen Frankreich
und Deutschland entwickelten. Der ei-
gentliche Beginn des Faches Germanistik
rührt aber von einem anders gelagerten
Interesse an Deutschland her. Nach der
französischen Niederlage von 1870/71
schickte sich Frankreich an, darin mit
Preußen nach der verlorenen Doppel-
schlacht von Jena und Auerstedt (1806)
durchaus vergleichbar, den Feind besser
kennenzulernen. In den ersten Ansätzen
zur Entwicklung des Faches lag wohl das
Interesse primär bei Sprache und Litera-
tur, Deutschland wurde zunächst als
friedliche Kulturnation und »Land der
Dichter und Denker« wahrgenommen. Als
es sich aber als geschlossene Macht inmit-
ten von Europa etablierte, ging es darum,
das Land zu erforschen, die Ursachen für
seinen Sieg zu begreifen und zugleich die
eigenen Schwächen zu evaluieren. Die
Geburtsstunde von »civilisation alle-
mande« wird allgemein mit dem Jahre
1903 datiert, als Charles Andler, der sich
1897 mit einer Schrift über den Ursprung
des Staatssozialismus in Deutschland habili-
tiert hatte und an der Sorbonne lehrte, ein
Werk über Das moderne Deutschland in
kulturhistorischen Darstellungen vorlegte.
Mit diesem Werk setzte er den Standard
dafür, was inhaltlich zur »civilisation al-
lemande« gehört: Deutschland soll nicht
nur durch Sprache und Literatur erfaßt

werden, sondern als »Land in seiner gan-
zen Vielfalt« dargestellt werden: Land und
Landschaften, Geschichte und Ideenge-
schichte, das politische System, die wirt-
schaftlichen Leistungen, die Gesellschaft
und ihre Kräfte, die Kultur, was in den
Augen Andlers nicht nur Literatur, Kunst
und Musik, sondern auch Architektur
und Städtebau einschließt. In der Fortset-
zung der Bemühungen von Andler
machten sich – kein Zufall – etliche Elsäs-
ser, die nach 1870 nach Frankreich gezo-
gen waren, einen Namen: Philippe An-
stett, Lucien Herr (der Mentor ganzer
Generationen von Studierenden als Bi-
bliothekar an der Ecole Normale Supéri-
eure in Paris), Henri Lichtenberger, etc.
Später kamen Edmond Vermeil (1939
veröffentlichte er ein Buch mit dem be-
zeichnenden Titel: L’Allemagne. Essai d’ex-
plication. Deutschland. Versuch einer Deu-
tung), Robert Minder (Allemagnes et Alle-
mands, 1948), dann im gleichen Geist:
Alfred Grosser, Pierre Berteaux, Joseph
Rovan, etc.

Gesellschaftlicher Auftrag und gesun-
der Menschenverstand
Die Vorgeschichte des Faches erklärt, wa-
rum französische Germanistik von An-
fang an auf drei Säulen ruhte: Sprache,
Literatur und eben »civilisation alle-
mande«. Nun, warum aber darf partout
der Ausdruck nicht ins Deutsche mit
»deutscher Landeskunde« übersetzt wer-
den und was bedeutet schließlich »civili-
sation allemande«? Von »civilisation alle-
mande« war nicht immer und auch nicht
nur die Rede; Anfang der 90er Jahre gab
es noch eine hitzige Debatte darüber, ob
der Begriff »Kultur« nicht vorzuziehen
wäre. Landeskunde wurde oft reduziert
auf das Erlernen von landesspezifischen
Realien, Kultur auf den rein kulturellen
Aspekt i. e. S., der bei Andler nur Platz 5
einnimmt. Schließlich bleibt »civilisation
allemande« rein pragmatisch gesehen ein
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bequemer Begriff mit einer Vielfalt von
möglichen Deutungen, der im deutschen
geisteswissenschaftlichen Sinne Kultur
und Zivilisation meint. Die vom Wörter-
buch Robert de la langue française vorge-
schlagene Definition von »civilisation«
kommt den Ansprüchen des Faches am
nächsten:

»Civilisation umfaßt die Gesamtheit der
gesellschaftlichen Phänomene – religiöse,
ethische, ästhetische, wissenschaftliche und
technische –, die einer Gesellschaft bzw.
einer Gruppe von Gesellschaften gemein
sind.« (Le Robert 1987, II: 633)

Dieser Definition fehlt allerdings die hi-
storisch-politische Dimension, die bei
»civilisation allemande« eher groß ge-
schrieben wird. Daher wird auch oft in
Vorlesungsverzeichnissen nicht alleine
»civilisation allemande« angeboten, son-
dern Vorlesungen und Übungen über
»Histoire et civilisation allemandes« oder
»Culture et civilisation allemandes«. Der
Begriff »civilisation« hat sich vor allem
dadurch durchgesetzt, daß er von den
Richtlinien des Bildungsministeriums
übernommen wurde, in letzter Zeit aller-
dings zunehmend in Kombination mit
dem Begriff »culture«. In den 50er Jahren
machten die ministeriellen allgemeinen
Richtlinien für den Unterricht von
Fremdsprachen zur Pflicht, »repräsenta-
tive Texte über die Lebens- und Denk-
weise eines fremden Volkes« zu studie-
ren, und sahen ausdrücklich ein »Civili-
sation«-Studium vor. Dies galt übrigens
für alle Fremdsprachen sowohl in der
gymnasialen Oberstufe als auch im
Hochschulstudium. Es gibt eben nicht
nur »civilisation allemande«, sondern
selbstverständlich auch noch »civilisa-
tion anglaise«, »civilisation americaine«,
»civilisation espagnole« etc. Es darf aller-
dings hier angemerkt werden, daß die
Vertreter dieser verschiedenen am frem-
den Land orientierten Fächer nur sehr
schwer zusammenzuführen sind, so daß

die Ausrichtung des Faches je nach Be-
zugsland recht unterschiedlich ausfallen
kann. Aber immerhin: sie verbindet die
allgemeine Pflicht, sich mit der »civilisa-
tion du pays étranger« zu befassen. Das
Fach erfüllt also einen gesellschaftlichen
Auftrag, der vom zentralen Pariser Bil-
dungsministerium durch verbindliche
Richtlinien formalisiert worden ist. Im
übrigen schrieb schon 1956 der französi-
sche Germanist O. N. Scheid: wenn es
diese Richtlinien nicht gäbe, »der
schlichte gesunde Menschenverstand
würde es gebieten«, so zu verfahren und
»civilisation allemande« zu studieren
(vgl. Scheid 1956). Auffällig am Aufbau
dieses 352 Seiten langen Handbuches ist
seine Ausrichtung am Modell von And-
ler: in einer uns sicherlich heute veraltet
anmutenden Sprache behandelt Scheid in
fünf beinahe gleich langen Kapiteln fol-
gende Felder:

I. Deutsches Land und deutsches Volk
(eigentlich: Land und Landschaften);

II. Drei Reiche (eine kurze Einführung
in das politische System der Bundes-
republik Deutschland schließt sich
an einen Überblick der historischen
Entwicklung im deutschen Raum
von den Germanen bis 1945 an);

III. Deutsche Wissenschaft und Technik
(eigentlich: Wirtschaft, Verkehr und
Kommunikation);

IV. Aus der Welt der Maler und Musi-
ker;

V. Wege des Geistes.
»Civilisation allemande« erscheint als
französische Form dessen, was man an-
derswo Deutschlandstudien nennt.

Eine konzeptuelle und curriculare Aus-
differenzierung im französischen
Deutschstudium: »LLCE« und »LEA«
Diese Abkürzungen stehen für »Langues,
Litteratures et Civilisations étrangères«
und »Langues étrangères appliquées«,
sie stehen für eine im Laufe der 70er Jahre
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eingetretene wesentliche Differenzierung
im Studium von Fremdsprachen, also
auch des Faches Germanistik, das eigent-
lich von diesem Zeitpunkt an eher als
Deutschstudium zu bezeichnen ist, das
den Studierenden die Wahl zwischen
zwei recht unterschiedlichen Studien-
gängen offenläßt. LLCE setzt mit seinem
Angebot an Sprache, Literatur und »Civi-
lisation« die Tradition der herkömmli-
chen Germanistik fort. Dieser Studien-
gang führt in drei Jahren zur »Licence«
und in vier Jahren zum I. Staatsexamen
für Lehramtskandidaten (in Frankreich:
CAPES) bzw. zum Magisterexamen und
anschließend zur »Agrégation«, einer
weiteren schwierigeren Ausbauform der
Prüfung zur Lehramtsbefähigung, sowie
in die Forschung (die Regelzeit nach dem
Magisterexamen bis zur Dissertation be-
trägt vier Jahre).
LEA hat mit angewandter Fremdspra-
chenwissenschaft, wie der Name vermu-
ten lassen könnte, nichts zu tun. Es ist ein
Studiengang für Wirtschaftsingenieure
mit Fremdsprachenschwerpunkt. Erst
durch den meistens vernachlässigten
und doch zur richtigen Einschätzung er-
forderlichen Zusatz: »appliquées au com-
merce international« oder »appliquées
aux affaires« erhält die Abkürzung LEA
ihre richtige Dimension. Als sich Anfang
der 70er Jahre abzeichnete, daß man we-
niger Lehrer und insbesondere weniger
Deutschlehrer brauchte, dachte man über
neue, den Bedürfnissen einer sich wan-
delnden Welt angepaßte und am prakti-
schen Beruf stärker orientierte Studien-
gänge nach. So erfand man LEA, dessen
Absolventen in der höheren Verwaltung,
in europäischen Behörden, hauptsächlich
aber in privaten Unternehmen eine An-
stellung finden sollten. Dafür sollten sie
gleich gut zwei Fremdsprachen beherr-
schen (die üblichen Sprachkombinatio-
nen sind Englisch-Deutsch und Englisch-
Spanisch, seltener Deutsch-Spanisch)

und sich im Handelsrecht, in BWL und
Wirtschaftswissenschaften ausweisen
können. Der Studiengang führt bis zum
Magisterexamen. Im dritten wie im vier-
ten Jahr sind Praktika von bis zu 3 Mona-
ten Dauer in Betrieben Pflicht, längere
Aufenthalte in Deutschland werden im-
mer mehr zur Regel. Nach abgeschlosse-
nem Studium besteht im fünften Jahr die
Möglichkeit zur Spezialisierung im Rah-
men von post graduates-Studien, dem so-
genannten Diplôme d’Etudes supérieu-
res spécialisés (DESS), die sehr stark am
praktischen Beruf orientiert sind. Vertre-
ter der Wirtschaft und der angestrebten
Berufe spielen in der Ausbildung eine
wesentliche Rolle, da praxisnah gelernt
werden soll. Der LEA-Studiengang hat
sich verhältnismäßig schnell bei den Stu-
dierenden durchgesetzt, es dauerte er-
heblich länger, bis Unternehmen und Be-
triebe ihn richtig einordnen konnten und
Absolventen einstellten. Er führt nicht
zur Forschung und doch hat sein Ausbau
mit der Zeit auch Dissertationen geför-
dert, die sich im besten Sinne von Inter-
kulturalität mit den verschiedenen Un-
nehmenskulturen in Deutschland und
Frankreich sowie mit den in beiden Län-
dern recht unterschiedlichen Traditionen
der Handelsschulen befassen. Solch aus-
gewiesene Germanisten fungieren auch
nicht selten als Consultants in der Privat-
wirtschaft. Neben LEA wurden im Laufe
der 80er Jahre andere spezialisiertere Stu-
diengänge meistens an Pariser Universi-
täten eingerichtet, wo die größere Zahl
von Deutschstudierenden ein differen-
zierteres Angebot eher ermöglicht: etwa
eine Ausbildung in deutscher Sprache
und deutschem Recht an der Universität
Paris X – Nanterre, ein Studiengang
Frankreich-Deutschland an der Universi-
tät Paris III – Asnières, etc.
Diese Ausdifferenzierung führte zu ei-
ner neuen Gewichtung von Sprache, Li-
teratur und »civilisation allemande« in
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beiden Studiengängen. Literatur ist in
LEA nicht vertreten, die Beherrschung
von Grammatik und damit von korrek-
ter Sprache wiegt geringer als die Fähig-
keit zur Kommunikation – was von vie-
len Lehrkräften als nicht unproblema-
tisch angesehen wird –, »civilisation«
mit einer starken Orientierung an der
gegenwärtigen Situation Deutschlands,
am Marktgeschehen sowie am deut-
schen Handel, jetzt im Kontext von zu-
nehmender Globalisierung, kommt eine
hervorragende Bedeutung zu. Stärker
noch als »civilisation« werden aber die
Fächer Handelsrecht, BWL und Wirt-
schaftswissenschaften in den Vorder-
grund gerückt. Diese Fächer und die
zwei Fremdsprachen bilden gleichwer-
tige Blöcke, die mit annähernd der glei-
chen Wochenstundenzahl (bei 18 bis 21
Wochenstunden) ausgestattet sind. Im
Bereich der herkömmlichen Germani-
stik wird auf Beherrschung einer kor-
rekten Sprache mehr Wert gelegt,
Spracherwerb hat demnach die höchste
Priorität. Sprachwissenschaft und Lite-
raturwissenschaft, immer noch in den
Augen vieler französischer Germanisten
im Sinne eines überholten philologi-
schen Verständnisses die eigentlichen
Grundwissenschaften der Germanistik,
kommt immer weniger Bedeutung als
»civilisation allemande« zu, und zwar
durch Bestimmung des Bildungsmini-
steriums, dem allerdings Modelle vor-
schweben, in denen Landeskunde be-
griffen wird als erforderliche Ergänzung
zum Erlernen einer Fremdsprache mit
Bezug alleine zur Aktualität und nicht
etwa zu Geschichte, Zivilisation und
Kultur. Es haben sich nichtsdestotrotz
zwei curriculare Modelle in »civilisation
allemande« im LLCE-Studiengang ent-
wickelt, die sich bei aller notwendigen
Kritik an ihren immanenten Schwächen
eher bewährt haben und an denen bis-
lang festgehalten wird.

Curriculare Modelle und Auswirkun-
gen von »Concours« auf das Lehrange-
bot in »civilisation allemande«
Im ersten Modell wird auf vier Semester
verteilt bis zur Zwischenprüfung ein all-
gemeiner Überblick der deutschen Ge-
schichte von den Germanen bis heute
geliefert, in den Übungen werden ein-
zelne prägnante Ereignisse an Hand von
Texten näher untersucht. Im zweiten,
eher vorherrschenden Modell werden die
zwei ersten Semester zu einer Einfüh-
rung in die Geschichte Deutschlands seit
1945 (von der Teilung bis zur Vereini-
gung) sowie in das politische und wirt-
schaftliche System des vereinten
Deutschland genutzt. Die zwei darauffol-
genden Semester dienen zur Erörterung
von einer oder zwei anderen Perioden
deutscher Geschichte (z. B. Weimarer Re-
publik und III. Reich). Vor- und Nachteile
liegen auf der Hand. Im ersten Modell
wird keine Periode ausgespart, der Über-
blick erlaubt aber keine eingehende Be-
handlung der Materie. Im zweiten Mo-
dell wird auf ausgesuchte Perioden ein-
gegangen, viele werden aber ausgespart.
Für das Studium bis zum Magi-
sterexamen gibt es eine andere Prioritä-
tensetzung: Periodenanalyse und Vertie-
fung des historischen Gegenstands. Bei
der Auswahl des Lehrangebots wirken
sich aber speziell im dritten Jahr die
Programme der Wettbewerbsprüfungen
CAPES und Agrégation zur Aufnahme in
den öffentlichen Dienst, die sogenannten
»concours«, aus. Nicht selten wird im
dritten Jahr über das Thema gelesen, auf
das man ein oder zwei Jahre zuvor Lehr-
amtskandidaten vorbereitet hat. Die Pro-
gramme von CAPES und Agrégation zie-
hen somit das Lehrangebot des germani-
stischen Studiengangs nach oben.
Anhand von CAPES und Agrégation läßt
sich am besten darstellen, wie die Mini-
sterialbürokratie durch Festsetzung von
Richtlinien und Prüfungsarten Einfluß
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auf die Rahmenbedingungen nimmt bei
gleichzeitiger Berücksichtigung der Au-
tonomie der Jurys, die jeweils für die
Dauer eines Jahres die Prüfungsprogram-
me bestimmen. Bislang war das CAPES-
Programm in reduzierter Form das glei-
che wie bei der Agrégation: von sechs
Programmfragen übernahm – durchaus
im Sinne eines raffinierten Proporzes –
die CAPES-Jury vier Fragen:
– 1x deutsche Literatur,
– 1x österreichische Literatur,
– 1x Ideengeschichte,
– 1x »civilisation allemande« (»civilisa-

tion autrichienne« kam bislang nicht
vor).

Seit einigen Jahren macht sich aber eine
Tendenz bei der CAPES-Jury bemerkbar,
sich von der Agrégation abzugrenzen,
wenn nicht gar abzukoppeln. Dies ist
darauf zurückzuführen, daß Studienräte
mit CAPES-Abschluß die eigentlichen
Lehrer für die Sekundarstufe I und nur
gelegentlich für die Sekundarstufe II
werden sollen, wohingegen »Agrégés«
vorzüglich in der Oberstufe und an den
Universitäten bis zur Zwischenprüfung
und in der Lehrerausbildung eingesetzt
werden sollen.
Zur Verdeutlichung: zu jedem Pro-
grammpunkt gehören ein bzw. mehrere
Literaturhinweise: die angegebenen
Werke sollen als Grundlage für die Be-
handlung der Programmfrage dienen. In
den 70er/80er Jahren stützte man sich oft
auf literarische Werke: Der Untertan von
Heinrich Mann zur Behandlung der wil-
helminischen Gesellschaft; Ansichten ei-
nes Clowns von Heinrich Böll sollte die
bundesrepublikanische Gesellschaft zwi-
schen 1949 und 1965 durchleuchten hel-
fen. In den 90er Jahren hat man damit
begonnen, Dokumenten- und Materi-
alienbände heranzuziehen: »civilisation
allemande« wurde selbständiger und
lehnte sich stärker an die Geschichtswis-
senschaft an. Hier seien zur Veranschau-

lichung die Themen für »civilisation alle-
mande« und Ideengeschichte der letzten
Jahre genannt:
1997:Die Deutschen im III. Reich; Max

Weber, Die protestantische Ethik und
der Geist des Kapitalismus;

1998:Deutscher Widerstand gegen das
III. Reich und deutsche Emigration;
Sigmund Freud, Das Unbehagen in
der Kultur;

1999:Die Vereinigung Deutschlands. Die
Entscheidungsjahre 1989/90; Fried-
rich Nietzsche, Vom Nutzen und
Nachteil der Historie für das Leben;

2000:Die Bundesrepublik Deutschland
und der europäische Aufbau 1949–
1963; Friedrich Nietzsche, Also
sprach Zarathustra.

2001:Luther und die Reformation (1517–
1521); Georg Christoph Lichten-
berg, Aphorismen.

2002:Luther und die Reformation: Die
Zeit der politischen und religiösen
Konsolidierung (1525–1555); Max
Scheler, Schriften zur Anthropologie.

2003:Das Wilhelminische Reich (1871–
1890); Johann Gottfried von Herder:
Über den Ursprung der Sprachen; Wil-
helm von Humboldt: Über die Spra-
che.

2004:Das Wilhelminische Reich (1890–
1914); Ernst Cassirer: Geist und Le-
ben.

Es stellt sich die Frage: wer soll über diese
Themen lesen? Germanisten oder Histo-
riker? Hier liegt vielleicht das Paradoxon
der französischen Germanistik – oder gar
ihr Widerspruch: für seine Vertreter be-
steht kein Zweifel darüber, daß all diese
Themen zum Repertoire einer ordentli-
chen Lehre gehören, der beste Germanist
bleibe jedoch wegen seiner wissenschaft-
lichen Qualifikation ein Sprach- bzw. Li-
teraturwissenschaftler, die »civilisa-
tionnistes« seien eher wissenschaftlich
nicht ausgewiesene Dilettanten. Bei aller
Hinnahme von »civilisation allemande«
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als Bestandteil des Deutschstudiums
steht dieses Fach, mehr als alle anderen,
vor der Aufgabe, seine Legitimität stän-
dig unter Beweis zu stellen, obwohl
längst Lehrstühle mit der Angabe »civili-
sation allemande« oder inzwischen auch
»civilisation autrichienne« ausgeschrie-
ben werden. Nicht selten erheben aber
Literaturwissenschaftler den Anspruch,
schon deswegen »civilisationnistes« zu
sein, weil sie Geschichte zum besseren
Verständnis von Literatur heranziehen.
»Civilisation allemande« soll nicht über
eine dienende Funktion für Sprach- und
Literaturwissenschaft hinauskommen.

Forschung und Ausbildung der Lehr-
kräfte in »civilisation allemande«
Wenn die Themen, die von den CAPES-
und Agrégation-Jurys in Übereinstim-
mung mit den Richtlinien des Bildungs-
ministeriums vorgesetzt, von wissen-
schaftlich qualifizierten Germanisten be-
handelt werden sollen, dann braucht die
französische Hochschulgermanistik »ci-
vilisationnistes«, die Kompetenzen in
den verschiedensten wissenschaftlichen
Bereichen aufweisen: Geschichte, politi-
sche Wissenschaft, Soziologie, Kultur-
wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft,
BWL, etc. Bei dieser Aufzählung wird
deutlich, daß eine einzelne Person diese
verschiedenen Kompetenzen kaum ver-
einigen kann. »Civilisation allemande«
ist keine Metawissenschaft, die in sich
alle anderen Wissenschaften aufnehmen
könnte; das Fach praktiziert zwar intern
eine Form der Interdisziplinarität, die in
anderen Ländern nur extern durch den
Zusammenschluß der gerade angeführ-
ten Disziplinen möglich ist (siehe German
Studies in Großbritannien und in den
USA oder die Praxis der Frankreich- Zen-
tren in Deutschland). Die Entwicklung
des Deutschstudiums mit seinem vielfäl-
tigen Angebot führte zur Heranbildung
von spezialisierten »civilisationnistes«,

die sich an den Maßstäben ihrer jeweili-
gen Bezugswissenschaften orientiert ha-
ben und auch daran messen lassen. So
gehören immer wieder Historiker, Polito-
logen, Soziologen, Geographen, Wirt-
schaftswissenschaftler zu den Jurys, vor
denen Dissertationen und Habilitationen
in »civilisation allemande« verteidigt
werden. Bei der Themensetzung sind ei-
gentlich kaum Grenzen gesetzt: es geht
um »Frankreichs Kirchenpolitik in
Deutschland nach 1945« oder um Bestim-
mung dessen, was nach Art. 116 GG
eigentlich ein Deutscher ist, oder um »die
Öffnung der deutschen Bundesländer
hin zu Europa«, um »die Reprivatisie-
rung von kleinen und mittleren Unter-
nehmen in Sachsen nach 1990«, um »die
CDU 1945–1990«, um »die Reformbewe-
gung innerhalb der CDU vor der Ära
Kohl«, etc. Wenn man versucht zu prü-
fen, ob sich in den letzten Jahrzehnten die
Themen von französischen Germanistik-
Dissertationen verlagert haben, dann läßt
sich allerdings eine gewisse Zunahme
von literaturwissenschaftlichen und kul-
turgeschichtlichen Themen feststellen,
obwohl diese Kompetenzen in unmittel-
barer Zukunft nicht prioritär gefragt sein
werden. Neue Gebiete werden aber auch
in der Forschung aufgeschlossen wie
Kulturtransfers zwischen Deutschland
und Frankreich, Imagologie (Selbstbild
und Bild des Anderen), die Rolle der
Intellektuellen in der Bildung von öffent-
lichen Räumen, der deutsche Wirt-
schaftsstandort, etc.
Durch Änderung der Prüfungsbestim-
mungen beim CAPES steht die französi-
sche Germanistik vor einer neuen Her-
ausforderung. Ab 2001 sollen bei der Prü-
fung nicht mehr allein Texte, sondern
Auszüge von TV-Sendungen herangezo-
gen werden können. Dies könnte der
Anlaß sein für die Etablierung des Faches
als Xenologie, denn TV-Bilder eignen sich
in einem besonderen Maße zur Analyse
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des Eigenen und des Anderen, etwas,
was das französische Deutschstudium
sowohl als traditionelle Form der Germa-
nistik als auch als »LEA« vernachlässigt
hat konzeptuell zu thematisieren.
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Germanistik und Deutsch als Fremdsprache in der
Ukraine1

Oleksandr Oguy

Paul Celan und Eduard Normand,
den Czernowitzer Altersgenossen,
dem deutschsprachigen Poeten
und meinem Deutschlehrer ge-
widmet

0. Einleitung

»Die Landschaft, aus der ich zu euch
komme, dürfte den meisten von Ihnen un-
bekannt sein. Es ist die Landschaft, die
Martin Buber uns allen auf deutsch wieder-
erzählt hat, wo man deutsch gesprochen hat
[…] Es war […] eine Gegend, in der Men-
schen und Bücher lebten«,

so sagte der Dichter Paul Antschel oder
Celan (geboren am 23.11.1920 in Czerno-
witz in der Bukowina) in seiner Bremer
Rede bei der Literaturpreisverleihung
(Celan Bd. 3, 1983: 185).
Die Stadt Czernowitz in der Bukowina
befand sich etwa zwei Jahrhunderte am
Rande der deutschsprachigen Kultur.
Diese weit entfernte Literaturlandschaft
(Bukowina und Czernowitz) brachte aber
paradoxerweise, nachdem sie im Grund-
satz in den Jahren 1940–1944 untergegan-
gen war, im Exil noch zwei hochbegabte

deutschsprachige Autoren hervor: Paul
Celan und Rose Ausländer. Wie kam es
dazu? Man nannte die Stadt gern »Klein-
Wien oder -Paris«, oder »Klein-Jerusa-
lem«, je nach der kulturellen oder religi-
ösen Dimension der Stadt. Dank der ju-
denfreundlichen Politik des Habsburger
Kaiserhauses waren etwa 45% der Stadt-
bewohner Juden, etwa 35% Deutsche (zu-
meist Schwaben, Zipser und wenige
Rheinländer), den Rest machten Ruthe-
nen (Ukrainer), Rumänen, Ungarn, Polen
aus. Czernowitz war nach Rose Auslän-
der (1984/1965: 106–109),

»eine selbstbewußte Stadt mit moderner
Infrastruktur, die seit 1875 über eine Uni-
versität verfügte, die Alma Mater Fran-
cisco-Josephina, seit 1905 über ein deut-
sches Stadttheater und […] mehrere Biblio-
theken […] Deutsch war nicht nur die Um-
gangs- und Kultursprache, es war und blieb

1 Der Beitrag entstand aufgrund eines Gastvortrages am 16.11.2001 an der Universität
Bonn. Dem Dekan der Fakultät, Herrn Prof. Dr. Thomas Klein, sowie meinem Betreuer,
Herrn Prof. Manfred Kaempfert, gebührt mein herzlicher Dank für die Einladung.
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die Muttersprache des größten Teils der
Bevölkerung […] Man schwärmte da für
Hölderlin, Stefan George, Trakl, Thomas
Mann, Hermann Hesse, Bertolt Brecht«.

Zu dieser Stadt bekannte sich Paul Ant-
schel. Er bezeichnete die Stadt als »mein
verdammt geliebtes Czernowitz« und
suchte sie sein Leben lang »mit unruhi-
gem Finger«.
Die Bukowina (mit Czernowitz als Zen-
trum) blieb noch lange nach dem Unter-
gang der deutschen Sprache nach 1944
ihr Vorposten. Es ist alten Sprach- und
Kulturtraditionen zu verdanken, daß
Deutsch in der Bukowina (wie in Mittel-
europa selbst) wieder gefragt ist, weil
hier überall die Erinnerung an das ältere
Deutsch, an das freundliche und hilfsbe-
reite Deutsch, immer noch lebendig ge-
blieben ist. Deswegen wird hier an der
alten Bildungstradition festgehalten.
Eine solche Zugehörigkeit hat vielleicht
meinen Beitrag teilweise beeinflussen
können.

1. Deutsch im Fremdsprachenunterricht
der Ukraine: zu Schulsystem und Me-
thoden, geschichtlich betrachtet1

»Mit jeder Sprache mehr, die du erlernst,
befreist Du einen bis daher in Dir gebunde-
nen Geist, der jetzt tätig wird, in einer
Denkverbindung Dir auftut bisher unbe-
kannt gewesene Weltempfindung – Emp-
findung, wie ein Volk sich in der Welt
empfunden. Und diese Mehrheitsform hast
Du in Dir gefunden.« (Ein unbekannter
Autor)

Um die Zukunft deutlich zu planen, muß
man immer die Geschichte ins Auge fas-
sen. Die Ukraine war bis 1944 kein ein-
heitlicher Staat. Ihr jetziges Territorium
verteilte sich bis 1917 auf Rußland (zari-
stische Großukraine mit ihren östlichen

und zentralen Gebieten), auf Österreich
(Bukowina und Galizien) und auf Un-
garn (Transkarpatengebiet).
Deswegen war der Fremdsprachenunter-
richt dem entsprechenden Lehrsystem,
Curriculum bzw. Lehrplan dieser Staaten
untergeordnet. Das Schulsystem der
Großukraine stützte sich auf das des zari-
stischen Rußland mit Russisch als Unter-
richtssprache. Demnach wurde die
Schule nach dem europäischen (preußi-
schen) Muster in zwei Hauptarten aufge-
teilt, die sich ganz unterschiedlich zum
Fremdsprachenunterricht verhielten: die
praktisch orientierte Realschule, die zu-
künftige Ingenieure ausbildete, und das
humanistisch orientierte Gymnasium. Da
die Realschule ihre Zöglinge auf die Ar-
beit in verschiedenen Branchen der Indu-
strie bzw. auf das Studium an polytechni-
schen Instituten vorbereitete, bestand
kein besonderes Bedürfnis, den Schülern
Kenntnisse der antiken Fremdsprachen
zu vermitteln – sie erhielten in erhebli-
chem Umfang nur Unterricht in moder-
nen Fremdsprachen: Deutsch und Fran-
zösisch. Das Gymnasium bereitete seine
Schüler auf das Studium an den Univer-
sitäten vor, wozu die Schüler zwei neue
Fremdsprachen (Deutsch und Franzö-
sisch) und zwei alte Fremdsprachen (La-
tein und Griechisch) lernen mußten
[Ogorodnikova 1993: 2] als Nachwirkung
der neuhumanistischen Reform des 19.
Jahrhunderts. Deren Beherrschung
diente damals als Maßstab von Bildung.
Daraus wird ersichtlich, daß es einen
deutlichen Unterschied in den Methoden
des Fremdsprachenunterrichts geben
mußte, die für die Realschule praktisch,
für das Gymnasium aber etwas theore-
tisch ausgerichtet sein müßten. Was die

1 Einige Gedanken aus diesem Teil des Vortrags erschienen schon in einer anderen
Fassung im Sammelband »Formen und Funktionen des Fremdsprachenunterrichts im
Europa des 20. Jahrhunderts« (Frankfurt a. M. u. a.: Lang, 2002, 361–392) und in
Iwassjuk/Oguy 1999: 45–47.
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österreichisch-ungarischen Kronländer
betraf, so wurde dem aufstrebenden na-
tionalen Bürgertum nach der Revolution
1848/49 angemessene und qualitativ bes-
sere Bildung verschafft. Deswegen funk-
tionierte hier, nach der das ganze Europa
beeinflussenden Gymnasialreform von
1849, das Gymnasium (im Bestande eines
vierklassigen Untergymnasiums und ei-
nes ebenfalls vierklassigen Obergymnasi-
ums), das einer zweiten Form von Sekun-
darschule – der Realschule – gegenüber-
stand. In dieser zweiten höheren Schul-
form als Prototyp einer lateinlosen Se-
kundarschule wurden die alten Sprachen
durch moderne Sprachen (Französisch,
Englisch) und mathematisch-naturwis-
senschaftliche Disziplinen ersetzt, was
vor allem auf den Besuch der (Poly-)Tech-
nischen Institute vorbereitete. Das später
durch die Mittelschul-Reformbewegung
1906–1908, teilweise durch Ideen Viëtors
und Wendts beeinflußt, entstandene Re-
algymnasium machte bestimmte Zuge-
ständnisse den realistischen Fächern
(29,6 %) und den nationalen samt den
modernen Sprachen (58,3%) (Engelbrecht
1985: 183–190).
Diese curricularen Zugeständnisse an die
neuen Bedingungen betrafen in bestimm-
tem Maß auch die Gymnasien der Buko-
wina und Galiziens, wo Deutsch (als
Muttersprache oder als Staatssprache),
Französisch (als Fremdsprache), Ukrai-
nisch, Polnisch oder Rumänisch (fakulta-
tiv als Muttersprache) gelernt wurden. In
alten Gymnasien wurden mit der gram-
matischen Methode, in Drill verwandelt,
auch antike Sprachen (Latein und Grie-

chisch) unterrichtet, deren Kenntnisse für
das Studium an der Universität benötigt
wurden. Als Ziel wurde die Aneignung
der Sprache für das freie Lesen, ohne
Übersetzungshilfen, verfolgt. Als Be-
standteil der habsburgischen Monarchie
(1774–1914) erlebte dabei die Bukowina
eine Entwicklung weg vom Analphabe-
tismus (1774) bis hin zum Schulbesuch
von 90% der Kinder (1910). Deutsch als
Unterrichtssprache wurde mittels der di-
rekten und gemischten Methoden zur
Bewußtseinstatsache der Bukowiner un-
terschiedlicher Abstammung. Die natio-
nalen Sprachen wurden seit 1849 (Rumä-
nisch) und seit 1867 (Ruthenisch oder
Ukrainisch, andere Landessprachen)
nach Philipp Menczel (1932/1994) obli-
gater Unterrichtsgegenstand. Er schrieb:

»Der Stundenplan war ein Meisterwerk der
Schulstrategie. Man bedenke: für die ruthe-
nischen Schüler war mehrere Stunden wö-
chentlich das Ruthenische obligater Unter-
richtsgegenstand, für die rumänischen das
Rumänische; für die anderen waren Kurse
in den ›Landessprachen‹ vorgesehen, die
man freiwillig besuchen konnte.« (Menczel
1994: 87)

Das läßt sich am damaligen Lehrplan
[1899] beobachten: 2/3 der Unterrichts-
zeit der Schüler in der ersten Klasse war
dem Erlernen der Unterrichtssprache ge-
widmet (= 12 Stunden für zwei Jahre der
ersten Klasse Rumänisch), bis zu 1/3 (= 9
Stunden) in der Schlußklasse. Als prakti-
sches Lehrziel galt, die Lernenden zu
gutem, leichtem und sicherem mündli-
chen und schriftlichen Gedankenaus-
druck zu befähigen.

Klassen 1 2 3 4 5 6

Unterrichtssprache (Wochenstunden) 12 12 10 10 9 9

Stundenzahl pro Woche insgesamt 18 22 23 23 27 27

Tabelle 1: Lehrplan für die dreiklassige Volksschule (3 Klassen in je 2 Abteilungen, d. h. in 6
Schuljahren)
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Die Materialien der 6. Lehrerkonferenz in
der Bukowina (1907) zeigen auch die
Nachteile der Institution der Minoritäts-
schulen, in denen Kinder in den ersten
zwei Klassen in ihrer Muttersprache un-
terrichtet werden, und dann, »nach dem
Aufstieg in die dritte Klasse, konzentrier-
ten sich die Schüler, die die unteren zwei
Klassen in ruthänischer, rumänischer,
polnischer und deutscher Sprache absol-
viert haben, in einer Klasse, in der alle
zusammen nur in deutscher Sprache als
Unterrichtssprache unterwiesen wer-
den« (Protokoll der 6. Lehrerkonferenz
1994: 26). Von der dritten in die vierte
Klasse steigen 40% auf, während 60%,
nach den Worten des Oberlehrers Dane-
liuk, der über die Reform des Sprachun-
terrichts in der Konferenz sprach, größ-
tenteils zurückbleiben (Protokoll der 6.
Lehrerkonferenz 1994: 26–32). Schuld
daran hatten, außer der fürchterlichen
Armut der Bevölkerung und der Überfül-
lung der Klassen, auch die Methoden des
Fremdsprachenunterrichts, die von den
Lektoren scharf kritisiert wurden.

»Es werden den armen Kindern Regeln
gedrillt und nochmals Regeln gedrillt, eine
Methode, die bald darauf durch Analysie-
ren der Sätze abgelöst wird […] Das ganze
gegenwärtige System muß einer neuen Me-
thode weichen.« (Protokoll der 6. Lehrer-
konferenz 1994: 26–32)

Das kam aber nicht zustande. Infolge
des Ersten Weltkrieges (1914–1918), der
darauf folgenden Revolution 1917, der
Neuverteilung Europas mit der Spal-
tung der Welt in zwei sich gegenüber-
stehende Blöcke, wurde die Ukraine neu
aufgeteilt. Der russische Teil der Großu-
kraine wurde nach langen Kämpfen so-
wjetisch, Galizien wurde bis 1939 pol-
nisch, die Bukowina rumänisch (bis
zum 28.06.1940 und dann bis März 1943)
und das Transkarpatengebiet bis 1944
ungarisch. Dadurch entsprachen die
Schultypen (samt ihren curricularen Be-

sonderheiten) denen der entsprechen-
den Länder.
Unter den Rumänen (1918–1940) dauerte
die gymnasiale Schulzeit 4 Jahre (z. B.
nach dem Gesetz aus dem Jahr 1927),
danach folgten vier Jahre im Lyzeum,
danach das Studium an der Universität.
Der Hauptakzent wurde von den alten
Sprachen auf Französisch verlegt (Negu-
lescu 1922: 60–64). Das war auch in der
Bukowina zu spüren. Im Jahre 1923 be-
gann ein scharfer Feldzug gegen das
deutsche Schulwesen und Deutsch als
Unterrichtssprache. Von 79 Staatsschulen
mit Deutsch als Unterrichtssprache in
den Vorkriegsjahren (mit insgesamt 500
deutschen Schulklassen) war 1928 nur
noch eine einzige Volksschule vorhanden
(und zwar in Czernowitz Roscha). Ob-
wohl der Hauptakzent größtenteils auf
Französisch gelegt wurde, konnte sich
Deutsch aber (dank seiner Verbreitung in
der Bukowina durch das Vorhandensein
von Sprachinseln und als wissenschaftli-
che Sprache) erhalten. 3002 Schulkinder
deutscher Abstammung (von 4364 Kin-
dern) erhielten später (im Jahre 1932)
Deutschunterricht im Umfang von zwei
bis acht Wochenstunden. Da und dort
wurde unter stillschweigender Duldung
der Schulaufsichtsorgane Deutsch als
Unterrichtsgegenstand gelehrt. Statt der
direkten Methode dominierte die ge-
mischte.
In der Sowjetukraine gab es von 1920 bis
1932 die Periode der Experimentierung
(Dalton-Plan; Projektmethode; Kollektiv-
studium u. a). Der Unterrichtsplan des
Volkskommissariats der Ukrainischen
RSR von 1920 sah keine Fremdsprachen,
sondern nur die Muttersprache und eine
zweite Ortssprache vor (je 4 und 3 Stun-
den pro Woche). Die nach 1921 einge-
führte Einheitsarbeitsschule, die sich auf
2 Konzentren (Bezeichnung von sowjeti-
scher Schulart der 20er Jahre: Konzen-
trum 1: Klassen 1–4 und Konzentrum 2:
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Klassen 5–7) gründete, kannte nur eine
Fremdsprache: Deutsch. Deutsch wurde
nur im 2. Konzentrum unterrichtet: je 2
Stunden in den Klassen 5, 6, 7 im Jahr
1927 (im Vergleich zu 4 Stunden Ukrai-
nisch und 3 Stunden Russisch). Außer-
dem wurden als Unterrichtssprachen
auch die Sprachen der Nationalminder-
heiten verwendet: darunter auch Deutsch
bei 2,4% und Jiddisch bei 2,4% (Was-
kowycz 1976: 204–207; 319–320; Ogui
1994: 18).
Der von Stalin proklamierte Leitsatz »Wir
müssen uns von dem überholten Vorur-
teil frei machen, daß nur Europa uns den
Weg zeigen kann« bereitete dem Rezepti-
onsprozeß ausländischer pädagogischer
Ideen des Fremdsprachenunterrichts ein
abruptes Ende. Dabei siegten die be-
wußt-vergleichenden Ideen von L.
Scerba. Der Hauptakzent des Fremdspra-
chenunterrichts blieb in der Ukraine (in
der Zeit der UdSSR) dabei auf Deutsch –
nicht nur als Sprache der Wissenschaft,
sondern auch als Sprache des Proletari-
ats, das vermutlich in diesem Land dank
dem Spartakusbund und einer starken
kommunistischen Partei siegen und den
Kommunismus aufbauen sollte. Die eng-
lische Sprache galt inoffiziell als Sprache
der Weltbourgeoisie und war in der Mitte
30er Jahre noch fakultativ. Französisch
wurde relativ selten beachtet.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das
Territorium der Ukraine wiedervereinigt,
wobei das sowjetische Schulsystem alle
territorialen Unterschiede, die auch den
Fremdsprachenunterricht betrafen, »aus-
zugleichen« und zu entnationalisieren
versuchte. Der Schwerpunkt lag seither
auf der russischen Sprache als Sprache
der internationalen Kommunikation zu
Lasten der Fremdsprachen. In dieser Zeit
konnte man bemerken, daß sich die
Fremdsprachenkenntnisse der sowjeti-
schen Schüler aus der Ostukraine und die
der Westukrainer deutlich unterschieden

(noch heute ist dieser Unterschied in der
fließenden deutschen und französischen
Rede der ehemaligen westukrainischen
Gymnasiasten zu hören).
Was den Unterricht in Deutsch betraf, so
ging die deutsche Sprache nach dem
Krieg, nach den Worten Celans, »hin-
durch und gab keine Worte herfür das,
was geschah, aber sie ging durch dieses
Geschehen. Ging hindurch und durfte
wieder zutage treten, angereichert von all
dem« (Celan 1983: 128) und »sie [die
Sprache] blieb unverloren«. Nach dem
verlorenen Zweiten Weltkrieg scheint
Deutsch auch den Sprachenkrieg verlo-
ren zu haben und »schulpolitisch unter-
miniert« (Ammon 1994: 48) worden zu
sein. So wurde der Sprachunterricht im
Fach Deutsch in der Ukraine allmählich
auf das Maß einer Zweitsprache redu-
ziert. Das fakultative Englisch rückte all-
mählich nach vorn, was sich in den 70er
Jahren auch in den Schulen der Ukraine
und der Bukowina auswirkte. Diese Ent-
wicklung ging auf eine Neuorientierung
des Fremdsprachenunterrichts zu Beginn
der 60er Jahre und eine Verordnung des
Ministerrates des RSFSR vom 16.2.1963
zurück. Dadurch wurden die Anteile am
Fremdsprachenunterricht mit 50% für
Englisch (die tatsächlichen Zahlen für
Englisch überstiegen sogar 60%), mit je-
weils 20% für Deutsch und Französisch
sowie mit 10% für Spanisch und andere
Sprachen festgelegt. Die Sowjetukraine
übernahm quasi, so Peter Hilkes (1998:
43), eine Vorreiterrolle. Die Situation
wurde in den 80er Jahren kaum besser,
was an statistischen Tabellen nachgeprüft
werden kann.
Unter der Sowjetmacht herrschte in den
Dorfschulen weiter die Übersetzungsme-
thode vor, obwohl offiziell die bewußt-
vergleichende Methode geltend blieb.
Seit der Schulreform 1960 war dann die
bewußt-praktische Methode dominie-
rend, die es den Schülern infolge der
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mangelnden Kontakte erlaubt, sich auf
ihre Muttersprache zu stützen. Durch die
Einrichtung von Spezialschulen mit er-
weitertem Sprachenunterricht seit 1966
glaubte man, die Kluft zwischen den mi-
nimalen Sprachkenntnissen und dem
vorhandenen Fremdsprachenbedarf
überwinden zu können. Die bewußt-
praktische Methode war auch (teilweise
wegen minimaler erzielter Resultate) ge-
scheitert, was seit den 70er Jahren das
Interesse an intensiven Methoden stei-
gerte (G. Losanov in Bulgarien, W. Kitaj-
gorodska in der Ukraine u. a.). Parteibe-
schlüsse bzw. Beschlüsse des Ministerra-
tes verlangten, den Lernprozeß in den
allgemeinbildenden Schulen zu vervoll-
kommnen (siehe Beschlüsse des Jahres
1978 u. ä.). In 120 Stunden versuchte die
ukrainische Dozentin an der Lomonos-
sov-Universität V. Kitajgorodska (1980:
67, 71) »durch Aktivierung aller Reserven
jedes Schülers«, durch Spiele und erhöhte
Emotionalität eine neue Fremdsprache
aktiv und besser beizubringen. Die Politi-
sierung des Fremdsprachenunterrichts
blieb aber seit 1934 erhalten, was große
Unbequemlichkeiten für den Fremdspra-
chenunterricht schaffte.
Da die erzielten Resultate nicht ausrei-
chend waren, nahm man die Intensivie-
rung des praktischen Unterrichts wieder
auf. Der Fremdsprachenunterricht sollte
nach den Beschlüssen des 25. Parteitages
dem Beschluß des ZK der KPdSU und
des Ministerrates »Über weitere Vervoll-
kommnung des Unterrichts, Erziehung
der Schüler der allgemeinbildenden
Schule und ihre Vorbereitung auf die
Arbeit« entsprechen. Deswegen wurde
1980/81 nach dem durch das Bildungs-
ministerium der Ukraine SSR bestätigten
Lehrplan die Erlernung einer Fremdspra-
che ab der 4. Klasse der allgemeinbilden-
den Schule vorgeschrieben, wozu neue
Ansätze der Lehrbücher ab diesem Jahr
einzusetzen wären (Programmy 1980: 2).

Ab 1984 wurde der Hauptakzent auf die
Kommunikation gelegt.
Die Überideologisierung (Materialien
der Verfassung, der Parteitage usw.) wer-
den dabei zum Mühlstein des Fremd-
sprachenunterrichts, der die Schüler mit
kaum kommunikativ zu vermittelnden
Informationen belastet. An Stelle der
Fremdsprachen tritt unbemerkt das Rus-
sische nach vorne und wird vorherr-
schend (die Klasse wird in Gruppen bis
10 Personen aufgeteilt; acht Stunden Un-
terricht russische Sprache und Literatur
dominieren über die 2 Stunden Fremd-
sprachenunterricht pro Woche). Der
Hauptakzent liegt wie früher auf Eng-
lisch (63–65 %), Deutsch bleibt mit 23–
22 % die Zweitsprache.

2. Das Schulsystem und der Fremdspra-
chenunterricht in der unabhängigen
Ukraine
Die Perestrojka und die darauf folgende
Wendezeit 1990/91 mit der Erklärung
der Unabhängigkeit brachten viele Ver-
änderungen in der Sprachpolitik. Die
Neuorientierung der Ukraine nach ihrer
Unabhängigkeitserklärung in Richtung
Europa bedeutete eine Schwächung von
Russisch als Sprache der internationalen
Kommunikation. Statt des Russischen
nahmen nun andere Fremdsprachen im
Curriculum einen wichtigeren Platz ein.
Zunehmende Europabezogenheit und
Offenheit ließen die Rolle der lebenden
Fremdsprachen im Unterrichtssystem
der Ukraine ansteigen, ebenso wie die
Verflechtung der Wirtschaft, der zuneh-
mende Reiseverkehr und der Ausbau der
Verkehrsmittel, die helfen, die Entfernun-
gen leichter und schneller zu überwinden
(Böhm 1982: 186).
Die Suche nach produktiven Methoden,
die den Bedürfnissen der Zeit am besten
entsprechen, geht aber weiter. Das staatli-
che nationale Bildungssystem bestimmt
unter Leitung des ehemaligen national-
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gerichteten Bildungsministers Talanczuk
die prioritären Ausrichtungen im Ausbil-
dungssystem der Ukraine für das 21.
Jahrhundert als eine zum Humanismus,
zum Nationalen, zur Demokratisierung
der Bildung »zur Wiedergeburt der Na-
tion«. Darunter wird die Gestaltung des
humanitären Denkens sowie die Beherr-
schung (außer der Mutter- und Staats-

sprache) auch einiger Fremdsprachen
verstanden. Dieser Leitsatz wird im Ge-
setz »Über Bildung« (1996) und »Über
a l lgemeine  sekundäre  Bi ldung«
(13.02.1999) verdeutlicht. Der Hauptak-
zent wurde wegen der sozialpolitischen
Rolle und strukturellen Einfachheit auf
Englisch gelegt, Deutsch sank leider wie-
der wesentlich:

Da die Menschen infolge der freien Gren-
zen aufeinander zugehen möchten,
wurde in der unabhängigen Ukraine
(einschließlich der Bukowina) die kom-
munikative Methode die bevorzugte Un-
terrichtsmethode.
Trotz aller Vorarbeiten sind manche alten
Probleme noch nicht überwunden. Die
sowjetische Ideologisierung wäre dank
der kommunikativen Methode einerseits
und der veränderten Bedingungen ande-
rerseits völlig verschwunden, hätte man
nicht mit den alten überideologisierten
Büchern weiterarbeiten müssen. Der
Grund ist vor allem darin zu sehen, daß
die neuen Deutsch-Schullehrbücher von
T. V. Jazkowskaja und N. P. Kamenezkaja
und Englischlehrbücher von T. I. Siryk
und M. T. Plachotnik nicht in ausreichen-
der Zahl auf den Markt gebracht worden
sind (Baczynska 1995:12).
Am 13. Februar 1999 wurde das »Gesetz
über allgemeinbildende sekundäre Bil-
dung« beschlossen, das seit dem 1. Sep-
tember 2001 in Kraft ist. In Kapitel 3
dieses Gesetzes wird die Neuorientie-

rung der ukrainischen Schule auf Seme-
sterarbeit (statt der üblichen Quartale)
und die europäische 12-jährige Schulaus-
bildung vorgesehen: Schule der ersten
unteren Stufe (4 Jahre), Schule der zwei-
ten Stufe (5 Jahre) und Schule der dritten
Stufe (3 Jahre). Veränderungen im Bil-
dungssystem sind notwendig.
Deswegen wurde in der erweiterten Sit-
zung des Bildungsministeriums (am
17.08.2000) unter der Leitung des akti-
ven Bildungsministers V. Kremin die
Einführung einer Fremdsprache ab der
ersten Klasse aller allgemeinbildenden
Schulen erörtert, die in das neue Curri-
culum aufgenommen werden könnte.
Mehrere Stadt- und Dorfschulen führten
in den letzten Jahren (1999–2000) fakul-
tativ die zweite und dritte Fremdspra-
che – vorwiegend Deutsch oder Eng-
lisch – ein. Das zeugt einerseits von den
Bedürfnissen der europaorientierten El-
tern und andererseits von den Möglich-
keiten der zweisprachigen Lehrer, die
im Gegensatz zu früheren Generationen
imstande sind, die Schüler europabezo-

Fremdsprache 1985/86 1988/89 1995

Englisch 63,5% 65,5% 66%

Französisch 12,0% 11,5%

Deutsch 23,7% 22,2% 17%

andere Sprachen 0,8% 0,8%

Tabelle 2: Fremdsprachenunterricht an allgemeinbildenden Tagesschulen in der Ukraine (ohne
Schulen mit erweitertem Deutschunterricht) (Vgl. Narodnoje obrazovanije 1989: 92; Hilkes 1998:
43)
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gen auszubilden. Dank der Kontakte zu
Deutschland und (etwas schwächere) zu
Österreich nimmt Deutsch in den westu-
krainischen Schulen und Gymnasien all-
mählich wieder zu. Mitte der 90er Jahre
lernten aber, nach Einschätzungen des
ukrainischen Germanisten- und Lehrer-
verbandes, nur etwa 17% der Schüler
Deutsch. Im Westen der Ukraine bzw. in
der Bukowina sind diese Zahlen etwas
höher (im Gebiet Czerniwzi: 22–25%),
was sich durch alte Sprachtraditionen
erklären läßt (diese Länder waren Be-
standteil der Habsburgischen Monar-

chie) Auch die neuen Reise- bzw. Ar-
beitsmöglichkeiten spielen eine Rolle. Es
ist wichtig, diese Neuorientierung zu
unterstützen, wenn man das vereinigte
Europa erreichen will. Im Osten der
Ukraine bleibt die alte Situation erhal-
ten, nach Einschätzungen von Germani-
sten ohne Hoffnung auf wesentliche
Veränderungen.
Dabei mußte eine Umorientierung der
Unterrichtsmethoden und der Stunden-
verteilungen stattfinden (vgl. Tabelle 3:
Anzahl der Wochenstunden je Jahrgang,
darunter: Jahresstunden).

Die Stundenanzahl steigt – so zeigt Ta-
belle 3 – von 2 Stunden pro Woche (1924/
1989) bis auf 5 und 7 Wochenstunden in
den Klassen mit erweitertem und vertief-
tem Deutschunterricht. Die Gymnasien
und Lyzeen bieten regelmäßig je 6 bis 12
Stunden für zwei bzw. drei Fremdspra-
chen an (was wegen der Stundenbela-
stung in den naturwissenschaftlichen Fä-
chern kaum mit den alten Gymnasien
verglichen werden kann; diese hatten 22
Stunden pro Woche im Stundenplan). In
den allgemeinbildenden Stadt- und Dorf-
schulen wählen die Schüler zusätzlich
Deutsch als zweite Fremdsprache. Das
schafft sehr gute Perspektiven für
Deutsch als Fremdsprache.
Der Fremdsprachenunterricht wird an
den Hochschulen fortgesetzt. Dabei stößt

die deutsche Sprache an den westukrai-
nischen Hochschulen auf ein wachsendes
Interesse. An mehreren Fakultäten der
Hochschulen (insbesondere an den wirt-
schaftswissenschaftlichen und juristi-
schen Fakultäten) sind zwei Pflichtspra-
chen vorgeschrieben: Englisch und
Deutsch. Die Fremdsprachenausbildung
erstreckt sich normalerweise über zwei
Studienjahre (= 4 Semester). Für Fortge-
schrittene gibt es außerdem in allen Fa-
kultäten die sog. referativen Gruppen
(nach vier Semestern bis zum Studienab-
schluß je vier Stunden pro Woche), wo an
Fachtexten gearbeitet wird, was es den
Studierenden ermöglicht, die Diplomar-
beit auf deutsch zu verteidigen und
gleichzeitig ein zweites Diplom als Fach-
mann auf dem Gebiete der deutsch-

Klasse 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

allgemeinbildende 
Schulen

2
74

2
74

2
74

3
110

3
110

3
110

3
110

3
110

2
70

2
70

+ Klassen mit erweiter-
tem Deutschunterricht

5
180

5
180

5
180

5
180

+ Klassen mit vertieftem 
Deutschunterricht

7
250

7
250

7
250

7
250

Gymnasien und Lyzeen 6
220

6
220

6
220

6
220

10
370

12
440

10
370

Tabelle 3: Die Stundenverteilung in den voruniversitären Lehranstalten in Czerniwzi (Schule;
Gymnasium/Lyzeum: 4/4 oder 2 Semester: 1.9.–25.12; 8.1–30.5.)
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ukrainischen Fach-Übersetzung zu er-
werben. Außerdem gibt es auch Hoch-
schulen, an denen die meisten Fächer
nach dem 2. Studienjahr in Englisch (wie
z. B. an der Kiewer Mohilaner Akademie)
bzw. in Deutsch (wie z. B. an der Terno-
poler Akademie der Volkswirtschaft) un-
terrichtet werden, und zwar durch mut-
tersprachliche Gastdozenten. Die besten
Ternopoler Absolventen machen ihr Re-
ferendariat in Deutschland.
Das Curriculum an der Fakultät für
Fremdsprachen der Fed’kowicz-Univer-
sität zu Czerniwzi sichert die Aneig-

nung von Fremdsprachen in erforderli-
chem Umfang. Dies geschieht für
Deutsch u. a. durch Lektoren des
DAAD/ÖAD und durch den Einsatz
von Lehrbüchern der Goethe-Institute.
Die Zweigstellen des Goethe-Instituts
sind – auch in Czernowitz – sehr aktiv
in der Verbreitung der deutschen Spra-
che bei großen Teilen der Bevölkerung.
Sommerschulen des DAAD in der
Ukraine, die den Studenten bestimmte
kulturelle und Spracherfahrungen er-
möglichen, scheinen auch ziemlich ef-
fektiv zu sein.

Die größten Probleme des Fremdspra-
chenunterrichts bleiben aber:
1. Mangelnde Sprachpraxis der Lehrkräf-

te. Viele Deutschlektoren waren nie-
mals in Deutschland. Deutsch ist bei
ihnen noch altösterreichisch geprägt.
Es wäre wünschenswert, diesen Zu-
stand durch Partnerbeziehungen zu
korrigieren. Sprachkurse des Goethe-
Instituts könnten diesen Mangel behe-
ben helfen.

2. Überholte Lehrprogramme. Die Lehr-
programme brauchen Neuerungen, die
die neuesten deutschen Curricula be-
rücksichtigen. Gemeinsame Projekte

dieser Lehrprogrammumgestaltung
wären (nach dem Beispiel von »British
Council«) zu unterstützen.

3. Überholte Lehrbücher der 50er – 70er
Jahre. Die neuen deutschen Lehrbü-
cher, die über den DAAD und die
Goethe-Institute bestellt werden, ent-
sprechen nicht immer der nationalen
Mentalität bzw. den nationalen Sprach-
besonderheiten. Deswegen ist es not-
wendig, gemeinsam, d. h. mit den
deutschen DAAD-Lektoren Lehrbü-
cher für alle Studiengänge und Studi-
enjahre zu schreiben (wie z. B. mit dem
DAAD-Lektor in Kiev Kunz: Land und

Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Deutsch 252 255 216 170 108 119 72 136 162 Praxis

2. Fremdsprache 180 170 108 102 48 102 180

Latein/Gotisch 70 70 50

Theoretische Phonetik 50

Lexikologie 50

Sprachgeschichte 50

Theoretische Grammatik 50

Stilistik 50

Landeskunde 50

Tabelle 4: Die Stundenverteilung an der Fed’kowicz-Universität zu Czerniwzi (5 Studienjahre =
10 Semester, 1. Semester: 1.9.–30.12.; 2. Semester: 7.2.–30.5.)
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Leute). Das Lehrbuch für das 2. Studi-
enjahr wird in Czernowitz erarbeitet.
In Bearbeitung ist auch das ergänzende
grammatisch-lexikalische Lehrbuch zu
Mittelstufe Deutsch.

4. Finanzierung der Lehrbücher. Nach
der Begutachtung durch führende
Lehrkräfte aus Deutschland und der
Ukraine, Lektüre, Korrektur und Er-
gänzung der Lehrmaterialien und
Lehrbücher wären die gelungensten
deutsch-ukrainischen Projekte finanzi-
ell zu unterstützen (z. B. durch ver-
schiedene deutsche Stiftungen). So
kann vielleicht die Lehrbuchkrise er-
folgreich überwunden werden. Trotz
all dieser Schwierigkeiten ist in der
Ukraine eine große Bereitschaft für das
Studium der deutschen Sprache vor-
handen, die man nur richtig ausnutzen
müßte.

3. Germanistische Forschung in der
Ukraine
Analysieren wir den Stand der germani-
stischen Forschung der Germanistik in
der Ukraine. Um Platz zu sparen, stellen
wir eine klare Übersicht von ukraini-
schen führenden Germanisten, ihren Bü-
chern und anderen Veröffentlichungen
(mit ihren Schwerpunkten) in Tabelle 5
zusammen, wo auch andere Übersichten
berücksichtigt wurden (Jawors’ka 1975;
Struk/Maksymtschuk 1998).
Zunächst ist jedoch Folgendes zu bemer-
ken: »Germanistik« meint in der Ukraine
nur die germanistischen Linguisten. Die
Germanisten, die sich mit der deutschen
Literatur beschäftigen, bezeichnet man
hier als Literaturwissenschaftler und des-
wegen fehlen die meisten in der Liste. Als
führende Germanisten gelten entweder
die habilitierten Doktoren (Professoren)
oder Doktoren (Hochschuldozenten als
ao. Professoren), die aktiv wissenschaft-
lich arbeiten, bahnbrechende Bücher,
Wörterbücher und Artikel (auch im Aus-

land) veröffentlichen und oft als Doktor-
vater auftreten (z. B. die ao. Professoren
Proroczenko und Havrys, die je 30–45
Doktorarbeiten betreut haben). Besonde-
res Gewicht haben für die Bestimmung
der führenden Germanisten die Veröf-
fentlichungen im Ausland.
Wenn wir die aus Tabelle 5 im Anhang
erhaltenen Daten zusammenfassen, so
sind in der Ukraine drei große Zentren
der germanistischen Forschung zu fin-
den: Kyjiw (Kiew), Lviv (Lemberg) und
Czerniwzi (Czernowitz); der Universität
zu Czerniwzi entstammen z. B. sechs
ukrainische Professoren für Germanistik.
Diese Schulen entstanden nämlich um
Scharowol ’skiy/Zhluktenko,  Za-
dorozhnyj und Levickyj.
Es ist dabei folgende regionale Vertei-
lung zu beobachten. Die Kiewer Schule
legt jetzt den Akzent auf die synchroni-
sche Struktur der Sprache. Die Lviver
Schule betrachtet z. Zt. mehr die Pro-
bleme der Kommunikation und der Dis-
kursanalyse. Die Czernowitzer Schule
beruht auf der statistisch-approximati-
ven Methode der Sprachbeschreibung.
Außerdem wird der zweite Hauptak-
zent in den Arbeiten von Levickij auf
die Indo-Europäistik und Etymologie
gelegt. Die anderen Zentren sind auch
aktiv: Kontrastive Wortbildung gehört
zum Schwerpunkt in Donezk (Kalius-
cenko); Phonetik (samt Etymologie: Ta-
ranetz) ist Forschungsschwerpunkt v. a.
im Süden (Odessa; Simferopol); Phra-
seologie in Kiew und Lviv (Proroc-
zenko; Havrys’; Denysenko). Nach den
Jahren der Habilitationsschriften läßt es
sich verfolgen, daß der Schwerpunkt
von der historisch-vergleichenden Me-
thode (Scharovolskij; Zadorozhnyj) auf
die synchrone Struktur der Sprache in
Phonetik (Prokopowa, Taranez, Pe-
trenko), Grammatik (Charitonova; Pro-
kopczuk; Kozlowskyj), Lexikologie
(Oguy), ihre formelle Beschreibung (Le-
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vickyj; Kyyak) und hermeneutische In-
terpretation (Naumenko) bis auf die
post-moderne synergetische Zusam-
menwirkung von Teilsystemen (Oguy;
Pichtovnikova) gelegt wird.
Folgende Probleme sind erkennbar:
1. Mangel an deutscher wissenschaftlicher

Fachliteratur Germanistik. Die jüngsten
Monographien wären zu bestellen
und Zeitschriften (wie Zeitschrift für
deutsche Philologie, Sprachwissen-
schaft, etc.) wären in der Kiewer Ver-
nadskyj-Bibliothek zu abonnieren,
wozu die ukrainische Seite leider kein
Geld hat. Ein Ausweg wäre der beid-
seitige Austausch von Fachliteratur,
der für zentrale deutsche und ukraini-
sche Institutionen (Leipziger und/
oder Frankfurter Bibliothek; Vernads-
kyj-Bibliothek) zu koordinieren und
zu fördern wäre.

2. Publikationen in Deutschland als Artikel
und Bücher. Wenn auch Artikel von
ukrainischen Germanisten ab und zu
in Deutschland erscheinen, so sind Bü-
cher von ukrainischen Autoren eine
bibl iographische Seltenheit :  in
Deutschland sind bisher nur zwei Bü-
cher von Prof. Kaliuscenko (1988; 2000)
und ein Buch von Prof. Taranetz (Kon-
stanz 1997) erschienen. Die anderen
Autoren kommen nicht zu Wort, ob-
wohl auch sie große Erfahrungen ge-
sammelt haben, wie z. B. Prof. Levickij,
der 20 Jahre lang an einem etymologi-
schen Wörterbuch gearbeitet (und 5
Bände russisch herausgegeben) hat, wo
er mehr als 200 neue Deutungen auf-
grund neuer phonetisch-etymologi-
scher Gesetze anbietet. Das betrifft
auch den Autor dieses Beitrages Olek-
sandr Oguy (der sein Buch über Poly-
semie in der Synchronie, Diachronie
und Panchronie schon drei Jahre in
deutscher Sprache druckreif hat) und
viele andere.

3. Promotionen und Habilitationen in
Deutschland sind leider beschränkt. We-
gen der unterschiedlichen Curricula
gilt in Deutschland das ukrainische
Hochschuldiplom nicht, was für junge
ukrainische Wissenschaftler bedeutet,
daß sie das Studium neu aufnehmen
müßten (was ohne einen längeren Sti-
pendienaufenthalt kaum zu realisieren
ist). Eine germanistische Habilitation
in Deutschland, die den Stand der
ukrainischen Germanistik wesentlich
verbessern könnte, ist nach meinen frü-
heren Erfahrungen auch so gut wie
unmöglich. Es könnten auch Probleme
bei der Bestätigung einer solchen Pro-
motion bzw. Habilitation in der
Ukraine durch die VAK (Vyscza Atesta-
zijna Komissia: Höchste Attestations-
kommission), die dafür zuständig ist,
auftreten. Dazu wäre eine entspre-
chende Vereinbarung zwischen
Deutschland und der Ukraine abzu-
schließen.

Die jüngere Generation, die Forschungs-
stipendien in Deutschland hatte, nähert
sich allmählich den Themen der deut-
schen Germanistik an, was Hoffnung
aufkommen läßt: die internationale Ger-
manistik kann endlich einheitlich wer-
den, was zur Lösung mehrerer linguisti-
scher Probleme beitragen wird. Dazu
müßte man aber die oben erwähnten
organisatorischen Probleme lösen.

4. Die Rolle der deutschen Sprache in
der Ukraine
Während Europa allmählich zu einer in
der Vielfalt begründeten Einheit wird, ist
die englische Sprache im Begriff, die Lin-
gua franca in ganz Europa zu werden,
Deutsch wird von der Wissenschaftsspra-
che Nummer 1 zu einer »Wirtschaftsspra-
che von regionaler Geltung« (Ammon
1994: 49), die im und zwischen dem deut-
schen Sprachgebiet und den Nachbarre-
gionen fungiert. Mit 145 Millionen
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deutschsprechenden Menschen (darun-
ter bis 120 Mio. Muttersprachler oder
Bürger der deutschsprachigen Länder)
nimmt Deutschland in Europa den zwei-
ten Platz ein. Die meisten Lerner der
deutschen Sprache finden sich innerhalb
der EU auch in Frankreich, den Nieder-
landen und in Italien.
Durch die Öffnung Osteuropas ist
Deutsch in »ein eigentümliches Span-
nungsverhältnis geraten, dessen länger-
fristige Auswirkungen auf die internatio-
nale Stellung sich derzeit kaum abschät-
zen lassen« (Ammon 1994: 49), da
Deutsch, das in Osteuropa dank Joseph
II. von Habsburg als Amtssprache be-
stimmte Erfahrungen hinterlassen hat,
hier wieder deutlich an Boden gewinnt.
Sprachpolitisch begann zuerst Österreich
(nicht nur wegen der habsburgischen
Nostalgie) die Sammlung seiner ehemali-
gen Kronländer. Das wirtschaftlich be-
günstigte Deutschland nimmt, nach mei-
nen Beobachtungen, seit 1995 zuneh-
mend eine Vorrangstellung ein. Dadurch
wird Deutsch in Tschechien (40%), in
Ungarn (35%), in Kasachstan und in der
Slowakei zu einer führenden Fremdspra-
che. So sprechen in Ost- und Mitteleur-
opa bis zu 25 Millionen Menschen
Deutsch, was von großen Ressourcen die-
ser Sprache in dieser Region zeugt.
Das Nebeneinander von Englisch und
Deutsch (manchmal auch deren Konkur-
renzkampf) ist in der letzten Zeit auch am
Beispiele der Ukraine zu beobachten. Die
Politik der internationalen Stiftung
»Widrodzhennja: Wiedergeburt« förderte
Englisch durch die Herausgabe der Zeit-
schrift Digest für diejenigen, die Englisch
erlernen (in Englisch; zweimal pro Monat
in Schrift und einmal in Ton). Daß die
Förderung von Englisch teilweise zur Bil-
dungspolitik wurde, ist auch daran zu
sehen, daß die Digest vom Ministerium
für Bildung auch für die Anwendung im
Unterrichtsprozeß empfohlen wurde. Die

Anzahl der englischsprachigen Schulen
nimmt ständig zu (insbesondere im
Osten der Ukraine). Andererseits wird
der Einfluß der deutschen Kultur immer
stärker. Der von Theodor Heuss prokla-
mierte Leitsatz: »Sprachenpolitik ist
keine Einbahnstraße. Sie ist ein freudiges
Geben und Nehmen«, kennzeichnet die
Politik der teilweise miteinander konkur-
rierenden, teilweise sich ergänzenden In-
stitutionen DAAD und ÖAD, die den
Studienaufenthalt ukrainischer Wissen-
schaftler und Studierender in Deutsch-
land und Österreich, Schul- und Hoch-
schulpartnerschaften fördern (z. B. zwi-
schen den Universitäten zu Czernowitz
und Göttingen). In der Ukraine (Kiew,
Lemberg, Czernowitz u. a.) wurden au-
ßerdem eine Reihe von österreichischen
und deutschen Bibliotheken eingerichtet,
das Goethe-Institut (Kiew) und DAAD/
ÖAD-Lektoren tragen zur Entwicklung
der deutschen Sprachkultur in der
Ukraine bei. In Arbeit ist die Veröffentli-
chung von gemeinsamen Lehrbüchern,
die den ukrainischen Studierenden mo-
dernes Deutsch durch neue kommunika-
tive Methoden vermitteln sollen (siehe
das oben erwähnte Lehrbuch von Kunz
Land und Leute, auch Projekte aus Czerno-
witz u. a.) Die Zeitschriften Deutsch als
Fremdsprache, Info DaF und Letter, die
manche DAAD-Alumni zwei Jahre lang
erhalten, fördern die bestehenden Kon-
takte, aber ersetzen sie nicht.
Deutsch hat also dadurch in Mitteleuropa
eine überaus gute Chance, die Rolle einer
euroregionalen Verkehrssprache zu über-
nehmen, d. h. die Rolle einer auf eine
Region beschränkten internationalen
Sprache zu erfüllen (Gruscha 1998: 35).
Deutsch kann in ganz Mitteleuropa die
Funktion erfüllen, die einst im Ostsee-
raum das hanseatische Niederdeutsche
innehatte – Geschäftsleute haben sich
ohne Dolmetscher verständigen können.
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Trotz aller Erfolge bleiben auch mehrere
Probleme, die gelöst werden müssen:
1. Die Kürzung von DAAD-Stipendien

ist in der letzten Zeit deutlich zu spü-
ren (2 Semester-Stipendien pro Jahr für
eine Universität), was in Zukunft pro-
blematisch werden könnte – Deutsch-
land könnte dadurch seine feste Stel-
lung in der Westukraine verlieren.

2. Es gibt Probleme mit dem Goethe-Insti-
tut in allen Ländern. Man muß es aber
für die Förderung der deutschen Spra-
che in der Ukraine aufrechterhalten,
sonst wird Deutsch durch Englisch
wieder abgedrängt.

3. Kürzung der durch den DAAD gelie-
ferten Literatur – die letzten Stipendi-
aten (das betrifft auch mich persönlich)
erhalten keine wissenschaftliche Lite-
ratur mehr (außer Info DaF).

4. Fehlende Aktivitäten der privaten Stif-
tungen in Bezug auf die Ukraine, insbe-
sondere auf periphere Hochschulen.
Nach meinen Erfahrungen wurde nur
einmal eine begabte Kollegin aus der
peripheren Universität (S. Kijko) durch
die Konrad-Adenauer-Stiftung geför-
dert (vier andere waren aus Kyjiw). Die
Alexander von Humboldt-Stiftung
könnte (nach dem Beispiel von Ful-
bright) mehr besonders talentierte Pro-
fessoren durch einen Studienaufenthalt
fördern – sie soll aber dieses Programm
aufgehoben haben.

5. Insgesamt scheint es insbesondere
wichtig zu sein, durch Befragungen
führender deutscher Fachleute sowie
ukrainischer Wissenschaftler die wich-
tigsten Richtungen der Zusammenar-
beit beider Seiten zu bestimmen, was
die Effizienz von Programmen bei
knapper werdenden Mitteln steigern
würde.

Geopolitisch ist Deutsch als Sprache ei-
ner führenden europäischen Macht von
wachsender Bedeutung für die Ukraine.
Die Rolle des Deutschen wird sprachpo-

litisch aber für sie noch viel wesentli-
cher, wenn die Ukraine in die EU aufge-
nommen würde. Die ehemaligen und
zukünftigen DAAD-Stipendiaten wür-
den als Vermittler der deutsch-europä-
ischen Erfahrungen und Kultur auftre-
ten können.

5. Schlußbemerkung

Wer auf dem Kopf geht, meine
Damen und Herren –
Wer auf dem Kopf geht, meine
Damen und Herren –
Der hat den Himmel als Abgrund
unter sich.

(Celan)

Wir Ukrainer gingen auf dem Kopfe, als
wir Fremdsprachen (samt Deutsch) mit
Hilfe überholter Lehrbücher ohne
Spracherfahrungen und ohne Kontakte
nach außen unterrichteten. Wollen wir
den Himmel zum Himmel machen und
uns vereint zuerst an gesamteuropäische
Curricula und dann an die Vereinigung
Europas (einschließlich der Ukraine) ma-
chen! Die Vereinigung Europas möge die
Wiedergeburt des Deutschen als interna-
tionaler Sprache bringen!
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Anhang

Tabelle 5: Germanistische Forschung in der Ukraine

Führende
Germanisten

Institution Publikationen Forschungsgegenstand

Prof. Dr.
Ibor W. 
Scharovolski
(1876–1954), 
Schüler von 
E. Sievers

Universität
Kyjiw

»Über slawische Entlehnungen« 
(1904);
»Über Handschrift und Sprache 
des Werkes ›Der frouwen zuht’« 
(1914);
»Deutsche Entlehnungen im Ukrai-
nischen« (1927);
»Isländische Sagas« (1936);
»Über starke Verben im Germani-
schen« (1946);
»Nachschriften in der deutschen 
Sprachgeschichte« (1948);
zahlreiche Artikel.

Als Schüler von E. Sievers Pro-
bleme der Textologie und philolo-
gischen Analyse der altisländi-
schen (Sagas) und mhd. Sprach-
denkmäler (Schwänke). Weiterent-
wicklung der historisch-verglei-
chenden Methode.

Prof. Dr.
Jurij O. 
Zhlukltenko,
Schüler von E. 
Sievers

Universität 
Kyjiw

»Vergleichende Grammatik der 
englischen und ukrainischen Spra-
che« (Kiew 1960);
»Ukrainisch-englische Sprachkon-
takte auf dem Territorium von Nor-
damerika« (1964);
»Einführung in die germanische 
Sprachwissenschaft« (Kiew 1976, 
zusammen mit T. Jawors’ka);
»Die Friesische Sprache« (1984, zu-
sammen mit A. Dvuchzhylov).

Geschichte und Vergleich der ger-
manischen Sprachen, Gotisch: Aus-
wahl der Texte und grammatischer 
Regeln.

Prof. Dr. 
Emeritus
Ludmila V. 
Prokopova, 
Schülerin von 
L. Scerba

Universität 
Kyjiw

»Silbenstruktur in der deutschen 
Sprache« (Kiew 1973);
mehrere andere Arbeiten.

Aufgrund experimenteller Unter-
suchungen phänomenale Ebene 
der Silbenrealisation, 83 variable 
Silbenstrukturen für Deutsch und 
Ukrainisch in den 2-Silbenwörtern.

Prof. Dr. 
Emeritus
Irina. J. Chari-
tonova

Linguisti-
sche Uni-
versität 
Kyjiw

»Theoretische Grammatik der 
deutschen Sprache. Syntax« (Kiew 
1976);
»Probleme des Zusammenwirkens 
des Wortschatzes und Grammatik« 
(Kiew 1982);
mehrere andere Arbeiten.

Wechselwirkung von Form und In-
halt eines Satzgefüges; Aufeinan-
derfolge von Teilsätzen; ihre Struk-
turierung; Satz als Aktualisierung 
der Satzprädikation.

Prof. Dr.
Ludmyla I. Sa-
charczuk 
(*1943)

Universität 
Kyjiw

»Methodologische Probleme der 
semantischen Untersuchungen« 
(Kiew 1984);
»Methodologische Probleme der 
Wortbildungsanalyse« (Kiew 1987);
»Aktuelle Probleme der Germani-
stik: Vorlesungen für Doktoran-
den« (1998);
»Einführung in die theoretische 
Phonetik der deutschen Sprache« 
(Kiew 2002);
über 80 weitere Arbeiten.

Probleme der Sprachtätigkeit in der 
Semantik und Lexikologie; Metho-
dologische Probleme der konfron-
tativen (deutsch-ukrainischen) und 
vergleichenden Linguistik; die in-
terkulturelle Kommunikation und 
sprachliches Vermögen; Theorie 
der Sprechakte etc.
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Prof. Dr.
Taras R. Kyjak, 
(*1944)

Universität 
Kyjiw

»Motiviertheit lexikalischer Einhei-
ten (qualitative und quantitative 
Charakteristiken)« (Lviv 1988, 162 
Seiten);
»Linguistische Aspekte der Fach-
wortkunde« (Kiew 1989, 104 Sei-
ten);
»Grundlagen der Terminusbil-
dung: semantische und soziolin-
guistische Aspekte« (Kiew 2000, 
216 Seiten; Co-Autoren: A. Djakiw 
und Z. Kudelko);
fünf mehrsprachige terminologi-
sche Wörterbücher (zusammen mit 
Schülern);
zahlreiche weitere Arbeiten.

Probleme der Fachwortkunde; gra-
phisches Stammbaumkriterium für 
die Präzisierung der Motivation in 
den Fachwörterbüchern; quantita-
tive Parameter für Normung der 
Terminosysteme.

Prof. Dr. 
Viktor V. 
Kozlows’kyj, 
(*1946)

Universität 
Kyjiw

»Sätze mit Konjunktiv (Struktur, 
Semantik, Pragmatik)« (Czerniwzi: 
Ruta, 1997, 276 Seiten, russisch);
»Der Konjunktiv« (Form, Modus, 
Modelle)« (Czerniwzi: Ruta, 1995, 
106 Seiten, deutsch);
»Die indirekte Rede« (Czerniwzi: 
Ruta, 1996, 104 Seiten, ukrainisch);
zahlreiche weitere Veröffentlichun-
gen.

Probleme der Syntaktik, der Moda-
lität und des Konjunktivs, direkte 
und indirekte Rede.

Prof. Dr.
Nina H. 
Isczenko

Linguisti-
sche
Universität 
Kyjiw

»Wortbildung der Synonyme in der 
modernen deutschen Sprache« 
(Kyjiw 2000, 350 Seiten);
»Lehrmaterialien zur Stilistik der 
deutschen Sprache: Stilmittel und 
Stilfragen« (Kyjiw 1992, 120 Seiten);
»Methodische Empfehlungen zum 
Lehrkursus ›Wortbildung‹« (zu-
sammen mit H. Artemczuk. Kyjiw 
2001, 55 Seiten);
über 60 weitere Arbeiten.

Probleme der Lexikologie, Charak-
teristik ihrer paradigmatischen und 
syntagmatischen Eigenschaften; 
Probleme der Stilistik und stilisti-
schen Wortbildung.

Prof. Dr.
Olena I. 
Steriopulo

Linguisti-
sche
Universität 
Kyjiw

»Praktische Phonetik für Studie-
rende« (Kyjiw, Teil 1: 1989; Teil 2: 
1990);
»Theoretische Phonetik der gegen-
wärtigen deutschen Sprache« (1. 
Auflage 1990, 2. Auflage 1995, 3. 
Auflage 2002, Kyjiw);
über 60 weitere Arbeiten.

Praktische und theoretische Pro-
bleme der Phonetik, Phonologie, 
Modifikationen der deutschen Vo-
kale im Redefluß (veröffentlicht in 
»Wissenschaftliche Berichte der 
Universität München«, 1994, 40 
Seiten). Probleme der Sprachwis-
senschaft und Geschichte der lin-
guistischen Lehren.

ao. Prof. Dr.
Ohla Proro-
cenko und V. I. 
Havrys’

Universität 
Kyjiw

Deutsch-ukrainisches Wörterbuch 
in 2 Bänden (Kyjiw 1981, neue Auf-
lage geplant für 2003);
»Deutsch-russisches und russisch-
deutsches Wörterbuch« (Kyjiw 
1996, 520 Seiten);
»Deutsch-ukrainisches und ukrai-
nisch-deutsches Wörterbuch« 
(Kyjiw 1997, 545 Seiten);
und je 45 bzw. 38 promovierte Dok-
toranden und ein Habilitand.

Probleme der deutschen Phraseolo-
gie, Lexikologie und der germani-
schen Sprachwissenschaft.

Führende
Germanisten

Institution Publikationen Forschungsgegenstand
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Prof. Dr. Eme-
ritus Bohdan 
M. Za-
dorozhnyj,
Schüler von
V. Dollmayr 
und
J. Kurylowizc

Universität 
Lviv
(Lemberg),

»Aktionssystem der altgermani-
schen Sprachen« (1956);
»Vergleichende Phonetik und Mor-
phologie der gotischen Sprache« 
(1960);
»Geschichtliche Laut- und Formen-
lehre des Deutschen« (1987);
»Probleme der allgemeinen und 
germanischen Sprachwissen-
schaft« (Lviv 2000, 250 Seiten);
200 Artikel (darunter einige im 
Ausland).

Weiterentwicklung der historisch-
vergleichenden Methode aufgrund 
der Polarisation (im phonologi-
schen und morphologischen Sy-
stem); Phonotakte Gemination als 
Grund der 2. Lautverschiebung; 
Gebrauch der altgermanischen Par-
tizipien.

Prof. Dr. Eme-
ritus Ol’ha F. 
Ripez’ka,
Schülerin von
V. Dollmayr

Universität 
Lviv
(Lemberg)

Co-Autorin von Sammelbänden:
»Onomastica Slavogermanica« 
(1970);
»Namenkundliche Informationen« 
(1976);
»Reader zur Namenkunde. III.1 
Toponymie« (1996);
viele andere Veröffentlichungen.

Westslawisch-deutsche Kontakte in 
der Toponymie aufgrund der syn-
chron-diachronen Aspekte (insbe-
sondere der Oikonymie – Sied-
lungsnamen); Segmentierung und 
Motivierung der Namen; Probleme 
der Onomastik (altpolnisches und 
altsorbisches Substrat).

Prof. Dr. Eme-
ritus. Efim W. 
Oppelbaum

Handels-
hochschule
Lviv
(Lemberg)

»Ostslawische lexikalische Ele-
mente im Deutschen«; und viele 
andere Veröffentlichungen

Ostslawisch-deutsche Wechselbe-
ziehungen in der appelativischen 
Lexik.

Prof. Dr.
Sofija N. 
Denysenko

Forst-Uni-
versität
Lviv
(Lemberg)

»Phraseologische Derivation als 
Systemfaktor der Phraseobildung« 
(Kyjiw 1988, 198 Seiten);
und 350 wissenschaftliche und pu-
blizistische Veröffentlichungen. 
(darunter der Roman: »Schatten 
meiner nicht vergessenen Vorfah-
ren«);
im Druck: ein neues Deutsch-
Ukrainisch-Russisches Lexikon der 
phraseologischen Derivation.

Quantitative und qualitative, ko-
gnitive und funktionale Aspekte 
der phraseologischen Derivation, 
ihr Funktionieren. Probleme der 
Terminologie und des Fremdspra-
chenunterrichts.

Prof. Dr.
Kateryna Ja. 
Kus’ko

Universität
Lviv
(Lemberg)

»Sprachprobleme der modernen 
schöngeistigen Literatur (indirekte 
Rede)« (Lviv 1980, 190 Seiten);
Drei Kollektivmonographien:
»Linguodidaktische Organisation 
des Lehrprozesses« (Lviv 1996, 226 
Seiten);
»Der fremdsprachige Fachtext: Lin-
guodidaktische Aspekte« (Lviv 
1998, 292 Seiten);
»Discours der Fremdsprachenkom-
munikation« (Lviv 2002, 350 Sei-
ten);
6 Sammelbände (als Redakteurin);
über 110 weitere Veröffentlichun-
gen.

Das Schaffen von Adam Scharrer; 
Dialektismen, indirekte Rede und 
Sprachportrait in seinen Werken; 
Probleme der indirekten Rede und 
des Konjunktivs bei Wolfgang 
Koeppen und Martin Walser; ihre 
psychologische Genesis und Typo-
logie; der innere Dialog; intensive 
Methodik des Fremdsprachenun-
terrichts: kontrastive Linguistik 
und Landeskunde (interkulturelle 
Beziehungen: Johann Wolfgang 
von Goethe, Heinrich Heine); Text-
linguistik (Framemodellierung); 
Linguostilistik und Diskurspro-
bleme.

Dr. Bohdan V. 
Maksymczuk

Universität 
Lviv
(Lemberg)

»Der grammatische Status der Ele-
mentarzeichen vom Typ ›gut‹ im 
modernen Deutsch« (1977);
andere Veröffentlichungen (darun-
ter viele im Ausland).

Aufgrund des Adjektivadverbs 
Qualifikator als eine neue idioeth-
nische Kategorie im System der 
Wortarten bestimmt.

Führende
Germanisten

Institution Publikationen Forschungsgegenstand
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Dr. Tetjana M. 
Struk

Universität
Lviv
(Lemberg)

Zahlreiche Veröffentlichungen 
(darunter viele im Ausland).

Satzmodalität im Deutschen; Mo-
dalwörter, Verben »kunnan« und 
»mugan«.

Prof. Dr.
Viktor V. 
Levyc’kyj 
(*1938)

Universität
Czerniwzi

10 Bücher:
»Semantik und Phonetik« (Czerni-
wzi 1975, 102 Seiten);
»Einführung in die germanistische 
Sprachlehre« (Kiew 1983);
»Experimentelle Methoden in der 
Semasiologie« (Woronez, 1989, zu-
sammen mit Josyf Sternin);
»Die statistische Untersuchung der 
lexikalischen Semantik« (Kiew 
1989);
»Das Etymologische Wörterbuch 
der germanischen Sprachen« (5 
Bände, Czerniwzi 1994, 2000);
»Etymologische und semasiologi-
sche Untersuchungen auf dem Ge-
biet der germanischen Sprachen« 
(Czerniwzi 1997, 276 Seiten);
»Sound Symbolism. Principal re-
sults« (Czerniwzi 1998, 130 Seiten);
»Praktikum für die Einführung in 
die germanistische Sprachlehre« 
(Czerniwzi 2000);
»Grundlagen der Sprachwissen-
schaft« (Czerniwzi 2001, 150 Sei-
ten);
15 Lieferungen der Reihe der »Ger-
manischen Philologie« (1996–2002) 
als Chefredakteur;
über 200 Veröffentlichungen (dar-
unter viele im Ausland: Deutsch-
land, Österreich, Holland, USA 
etc.).

Psycholinguistische und statisti-
sche Verfahren der Sprachfor-
schung auf dem Gebiete der Phone-
tik (Lautsymbolismus), Grammatik 
(Korrelation von Verbenklassen 
und ihren Zeitformen; Substantiv-
klassen und Kasus; Wortklassen 
und Typen der Nebensätze), Lexi-
kologie (Grenzen zwischen Wort-
bedeutungen; Inventarisierung 
von Wortgruppen; Kombinierbar-
keit).

Führende
Germanisten

Institution Publikationen Forschungsgegenstand
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Prof. Dr.
Oleksandr D. 
Oguy (*1956)

Universität
Czerniwzi

»Münzenbezeichnungen in der Bu-
kowina und Moldau vom 14. bis 
zum 19. Jahrhundert: Das Problem 
der Polynomination in adaptiven 
terminologischen Systemen« 
(Czerniwzi 1997, 225 Seiten);
»Polysemie in Synchronie, Dia-
chronie und Panchronie: System-
quantitative Aspekte in der deut-
schen Sprache und in Sprachen Eu-
ropas« (Czerniwzi 1998, 325 Sei-
ten);
»Aktuelle Probleme der Semantik 
und Polysemie: Skriptum« (Czerni-
wzi 1998, 150 Seiten, deutsch);
»System-quantitative Aspekte der 
Semantik und Polysemie: ein 
Handbuch« (Czerniwzi 1998, 118 
Seiten, deutsch);
»Deutsche Sprachgeschichte: 
Sprachpraktikum im Althochdeut-
schen« (Czerniwzi 1999, 88 Seiten, 
zusammen mit T. Hostjuk);
»Lexikographische Darstellung des 
Wortschatzes« (Czerniwzi 2000, 80 
Seiten);
»Approximative Wortforschung« 
(Czerniwzi 2000,165 Seiten, zusam-
men mit W. Levickij und S. Kijko);
»Lecture Notes on Theory and Hi-
story of English as a Second Lan-
guage« (Czerniwzi 2002, 164 Seiten, 
zusammen mit V. Arkhelyuk);
190 Publikationen (darunter 30 in 
Westeuropa und USA).

Probleme der Polysemie in Syn-
chronie, Diachronie und Panchro-
nie aufgrund der system-quantita-
tiven Untersuchung. Ausarbeitung 
eigener quantitativer approximati-
ver Methoden für ihre Erforschung 
und lexikographische Darstellung; 
Probleme der Nomination u. Poly-
nomination; ahd. und mhd. Wort-
schatz unter approximativer Auf-
fassung; Probleme synonymischen 
erläuternden Lexikons etc.
Auch zahlreiche Arbeiten auf dem 
Gebiet der Pädagogik der Ukraine 
und der Bukowina, Psychologie 
und Geschichte (Münzkunde, dar-
unter Mitarbeit bei vier Katalogen 
»World Coins: 1601–1700, 1701–
1800, 1801–1900, 1900–2000« von 
Krause, USA)

Dr. Petro V. 
Rychlo (*1950)

Universität
Czerniwzi

Über 10 übersetzte Bücher deut-
scher Autoren; zahlreiche Veröf-
fentlichungen im Ausland 
(Deutschland und Österreich).

Das Leben und Schaffen von Paul 
Celan, Rose Ausländer, G. Drosdo-
vski und anderen deutschsprachi-
gen Dichtern der Bukowina.

Dr. habil.
Jaroslav D. Ba-
ran

Ivano-
Frankiwsk

»Hauptfragen der allgemeinen und 
deutschen Phraseologie« (Lviv 
1980, 154 Seiten);
»Phraseologie im System der Spra-
che«(Iwano-Frankiwsk 1997, 176 
Seiten).

Probleme der deutschen Phraseolo-
gie (kontrastiv), ihrer Dynamik.

Prof. Dr.
Oleksij O. 
Prokopczuk
(*1938)

Universität
Charkiv

»Das Satzgefüge und Text« (1990);
viele Publikationen (darunter im 
Ausland;
(zur Zeit Professor an der Universi-
tät Opole, Polen).

Kommunikativ-dynamische Be-
handlung des Satzgefüges als einer 
Komponente der Textebene.

Dr. habil.
Lidija S. 
Pichtovnikova

Technische 
Universität
Charkiv

»Synergie des Stils der Fabel: deut-
sche Versfabel« (Charkiv 1999, 220 
Seiten);
mehrere andere Veröffentlichun-
gen.

Probleme der sprachlich-literari-
schen Stilanalyse auf den post-mo-
dernistischen Grundlagen; lin-
guostilistische, synergetische und 
statistische Aspekte der Textunter-
suchung in der Diachronie.

Führende
Germanisten

Institution Publikationen Forschungsgegenstand
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Prof. Dr.
Volodymyr D. 
Kalius c enko

Universität
Donezk

»Deutsche denominale Verben« 
(Tübingen: Narr 1988, 180 Seiten);
»Typologie der denominalen Ver-
ben« (Donetzk 1994, 240 Seiten; 
deutsche Fassung: Tübingen: Nie-
meyer 2000, 253 Seiten);
6 Lieferungen der Reihe »Typolo-
gie«;
zahlreiche andere Arbeiten.

Probleme der kontrastiven und ty-
pologischen Forschungen im Be-
reich der Wortbildung.

Prof. Dr.
Anatolij M. 
Naumenko 
(*1941)

Universität
Zaporizhja

»Neues in der philologischen For-
schung und Didaktik« (1997):
»Österreichische Dramatik« (1999);
»Das konzeptuelle Übersetzen 
(Goethes ›Faust‹ in ostslawischer 
Übersetzung« (Zaporizz’a 1999, 114 
Seiten, deutsch;
»Typologie der Linguopoetik« (Za-
porizz’a 2001, 180 Seiten, ukrai-
nisch);
6 Sammelbände zur allukraini-
schen Konferenz »Neues Herange-
hen an die Hochschulphilologie«;
über 190 Veröffentlichungen.

Philologie als Ganzheit; National-
spezifisches und Philosophisches 
in Sprache und Literatur. Probleme 
der Harmonie in der Übersetzung 
als Bearbeitung; stilistische und lin-
guopoetische Textanalyse; Weltmo-
dellierung in und mit dem Wort; 
Linearität und Ganzheit des Wort-
bildes; Philologisches in Ausbil-
dung.

Prof. Dr.
Valentin H. 
Taranetz

Juristische 
Akademie
Odessa

»Methoden der statistischen Ana-
lyse in phonetischen Untersuchun-
gen« (Odessa 1972);
»Energetische Theorie der Rede« 
(Kiew 1981, 120 Seiten, russisch; 
Regensburg 1997, deutsch);
»Artikulationsbasis der deutschen 
Sprache (im Vergleich zur ukraini-
schen)« (Odessa 1991);
»Abstammung des Begriffes der 
Zahl und ihre sprachliche Realisie-
rung (zu Ursprüngen der indoeu-
ropäischen Ursprache)« (Odessa 
1992, 1999, 114 Seiten);
9 Lieferungen der Reihe »Slawische 
Sammlung« (als Redaktionsmit-
glied);
ca. 100 Publikationen.

Probleme der deutschen Phonetik 
(im Vergleich zur ukrainischen), 
der energetischen Theorie der Rede 
und der indogermanischen For-
schungen (darunter Kategorie der 
Zahl; i.e. Wurzel qu-; i.e. Etymon 
des Wassers in den ukrainischen 
Etnonymen; Etnonyme Rus’ und 
Arier; Probleme der baltisch-sla-
wisch-germanischen Sprachge-
meinschaft).

Prof. Dr.
Oleksandr D. 
Petrenko

Universität
Simferopol

»Soziophonetische Varietät der mo-
dernen deutschen Sprache in 
Deutschland« (Kiew 1998, 270 Sei-
ten);
etwa 50 weitere Schriften.

Probleme der Phonetik.

Dr. Josef 
Schraml

Universität
Uzhhorod

Phonetik und Morphologie der 
deutschen Mundarten im Transkar-
patengebiet.

Phonetik und Morphologie in den 
deutschen Mundarten.

Dr. Georg 
Melika

Universität
Uzhhorod

40 wissenschaftliche Abhandlun-
gen zu den deutschen Mundarten 
des Transkarpatengebietes.

Probleme der sprachlichen Interfe-
renz.

Führende
Germanisten

Institution Publikationen Forschungsgegenstand
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Angemessene Methodologie im DaF-Unterricht

Kulturgeprägte Lehr- und Lernformen in Japan1

Klaus-Börge Boeckmann

1. Einleitung
Der vorliegende Artikel untersucht die
Übertragbarkeit von Fremdsprachenun-
terrichtsmethoden, wie sie unter ande-
rem im deutschsprachigen Raum entwic-
kelt wurden, auf Länder außerhalb dieses
Raumes. Die Fremdsprachenunterrichts-
methodologie, die ich dabei im speziellen
meine, wird im folgenden mit dem sicher
nur ansatzweise zutreffenden Begriff
»kommunikativer Fremdsprachenunter-
richt« bezeichnet. Damit sind zunächst
einmal alle methodischen Prinzipien ge-
meint, die sich nach der ›kommunikati-
ven Wende‹ und im Bezug darauf in den
deutschsprachigen Ländern durchge-
setzt haben, unabhängig davon, ob sie
die Bezeichnung ›kommunikativ‹ verdie-
nen oder selbst beanspruchen. In Län-
dern, in denen Deutsch als Fremdsprache
vermittelt wird und wo – insbesondere in
Hinblick auf die Gestaltung von Unter-
richtssituationen bzw. auf Lehr- und
Lernstile – ganz andere soziokulturelle
Rahmenbedingungen gelten, ist die Um-
setzung dieser methodischen Prinzipien
nicht immer möglich oder angebracht. In
diesem Zusammenhang wird immer
wieder die Forderung nach »appropriate

methodology« bzw. »appropriate ped-
agogy«, also angemessener Methodolo-
gie und Didaktik, erhoben (Schöfthaler
1986; Holliday 1994; Kramsch/Sullivan
1996). Um zur Entwicklung einer ange-
messenen Methodologie für den Deutsch
als Fremdsprache-Unterricht in Japan
beizutragen, arbeitet der Autor seit eini-
gen Jahren an einem Forschungsprojekt,
bei dem durch Unterrichtsbeobachtun-
gen, Befragungen und Interviews mit
Lernenden und Lehrenden die Lehr- und
Lernstile bzw. -gewohnheiten im Fremd-
sprachenunterricht in Japan untersucht
werden (Boeckmann 2000; 2002).
Im folgenden wird
1. kurz über die Fremdsprachenunter-

richtstraditionen in Japan sowie
2. über die dort gegenwärtige Praxis des

Deutschunterrichts informiert und
3. werden einige Ergebnisse eigener For-

schungen dargestellt und schließlich
4. mögliche Reformstrategien diskutiert.

2. Traditionen des Fremdsprachenunter-
richts in Japan
Die frühesten schriftlichen Zeugnisse ja-
panischen Sprachkontakts zum Chinesi-
schen sind fast zweitausend Jahre alt

1 Dieser Beitrag ist eine grundlegend überarbeitete und erweiterte Fassung eines Vortrags
auf dem Kongreß der Internationalen Vereinigung für germanische Sprach- und
Literaturwissenschaft (IVG) 2000 in Wien.
Info DaF 30, 5 (2003), 467–475
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(Miller 1993: 10 ff.). Wir können also da-
von ausgehen, daß es schon vor vielen
hundert Jahren eine intensive Beschäfti-
gung mit dieser ersten wichtigen Fremd-
sprache und auch so etwas wie Fremd-
sprachenunterricht gab. Denn das Chine-
sische sollte eine besondere Rolle spielen:
es war nicht nur als Fremdsprache von
Bedeutung, sondern es wurde auch zur
Basis für die Entwicklung eines japani-
schen Schriftsystems. Außerdem war es,
ähnlich wie das Lateinische für die deut-
sche und andere europäische Sprachen,
Quelle einer Unmenge von sprachlichem
Material, das das Japanische bis heute
bereichert. Bei der Beschäftigung mit der
chinesischen Sprache, deren Schriftsy-
stem ja zugleich für die Wiedergabe des
Japanischen eingesetzt wurde, entwickel-
ten japanische Gelehrte eine komplizierte
Technik namens »yakudoku«, die es mit
Hilfe einer Indexierung verschiedener
Satzteile erlaubte, chinesische Texte so zu
lesen, als seien sie Japanisch. Umgekehrt
wurden japanische Texte damals oft so
verfaßt, daß sie möglichst Chinesisch
aussahen, so daß aus heutiger Sicht oft
schwer zu entscheiden ist, in welcher
Sprache ein Text verfaßt ist – erstaunlich
bei der großen typologischen Differenz
zwischen den beiden Sprachen (Miller
1993: 95 ff.). Als die Menschen in Japan
sich gegen Ende der über 250 Jahre dau-
ernden Isolierung während der Toku-
gawa-Zeit (1600–1867) erstmals intensiv
mit anderen Fremdsprachen (Niederlän-
disch, Englisch, Deutsch) auseinanderzu-
setzen begannen, griffen sie für das Erler-
nen dieser Sprachen auf dieselbe Technik
zurück. Selbst heute noch werden ent-
sprechende Techniken im Fremdspra-
chenunterricht nicht selten eingesetzt.
Entscheidend scheint allerdings zu sein,
daß diese Technik aufgrund ihres engen
Zusammenhangs mit der Verschriftung
des Japanischen auch ihren angestamm-
ten Platz im japanischen Mutterspra-

chenunterricht hat und damit das grund-
legende Verständnis der Lernenden von
Sprache und Verstehen wesentlich beein-
flußt (Hino 1992). Zu der traditionell star-
ken Orientierung am Schriftlichen und
an der Übersetzung kam dann während
der Modernisierung Japans in der Meiji-
Zeit (1868–1912) die Notwendigkeit, in
den importierten wissenschaftlichen Dis-
ziplinen mit fremdsprachigen Fachbü-
chern zu arbeiten bzw. diese rasch ins
Japanische zu übertragen (Nakayama
1984: 193 ff.). Daher rührte (nicht nur) im
universitären Fremdsprachenunterricht
eine weitere Fixierung auf schriftliche
Texte eines Komplexitätsgrades, der –
zumindest mit Studierenden im An-
fangsstadium – vielfach gar keinen ande-
ren Umgang erlaubte als die Wort für
Wort-Konstruktion und Übersetzung,
wie wir sie auch in Europa (nicht nur) aus
dem Lateinunterricht kennen. Obwohl
schon seit dem 18. Jahrhundert immer
wieder kritisiert, blieb diese japanische
Variante der Grammatik-Übersetzungs-
Methode die vorherrschende Unter-
richtsform im japanischen Fremdspra-
chenunterricht (Hirataka 1994: 202; Ka-
mimura 1998: 15).

3. Zur gegenwärtigen Praxis des
Deutschunterrichts
Wie gesagt, hat sich das ›Lesen‹, sprich
die Übersetzung umfangreicher schriftli-
cher Texte als wesentliches Element des
Fremdsprachenunterrichts bis heute er-
halten. Als Voraussetzung dafür gilt die
Vermittlung der ›ganzen‹ Grammatik (im
Falle des Deutschen »bis zum Konjunktiv
II«), die oftmals in Form eines einjährigen
Intensivkurses stattfindet. Im Rahmen
einer repräsentativen Studie unter japa-
nischen Deutschlehrkräften gaben im-
merhin 12,2 % der Unterrichtenden an,
man müsse Deutsch »von der Ausspra-
che bis zum Konjunktiv, genau«, 29,7 %
»von der Aussprache bis zum Konjunk-
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tiv, vereinfacht im Überblick« unterrich-
ten – insgesamt sprechen sich also 41,9 %
für eine Vermittlung der ›ganzen‹ Gram-
matik im Anfängerunterricht aus
(Kondo/Yamamoto 1999: 60; Japanischer
Deutschlehrerverband 2001: 26).
Angesichts der beschränkten Zeit, die
den Studierenden heute zum Lernen der
zweiten Fremdsprache zur Verfügung
steht1 und die zum Erwerb einer verwert-
baren kommunikativen Kompetenz in al-
len vier Fertigkeiten angeblich nicht aus-
reicht, sowie der tatsächlich wohl noch
immer üblichen Bearbeitung von fremd-
sprachigen Originaltexten im Fachunter-
richt, läßt sich diese Praxis legitimieren.
Da die geringe Stundenzahl das Errei-
chen des Ziels »Lesefertigkeit« in Frage
stellt, wird oft auch die allgemeinbil-
dende Funktion der Auseinandersetzung
mit Fremdsprachen, im Sinne der Schu-
lung des Geistes an einer fremden Gram-
matik, hervorgehoben2.
Zu diesen Traditionen der Vermittlung
der deutschen Sprache kommt erschwe-
rend die rasante Nachkriegsentwicklung
der japanischen Universitäten hinzu, die
sich innerhalb weniger Jahrzehnte von
Eliteinstitutionen zu Massenbetrieben
umgestaltet haben (Sugitani 2000). Trotz-
dem hat man vielerorts an der Verpflich-
tung zur Belegung einer zweiten Fremd-
sprache festgehalten, wenn auch die da-

für vorgesehene Zeit oft verkürzt wurde.
Dazu kommt noch, daß die deutsche
Sprache ihre frühere Bedeutung als Wis-
senschaftssprache fast vollständig verlo-
ren hat und auch keine mit dem Engli-
schen vergleichbare Rolle im japanischen
Alltag und in der internationalen Kom-
munikation besitzt (Ammon/Michels
1994; Haarmann 1994; Shimokawa 1994).
Resultat ist, daß für eine Vielzahl der
Studierenden der Sinn einer Beschäfti-
gung mit einer zweiten Fremdsprache
nicht ersichtlich ist und entsprechend
auch die Motivation eher niedrig. Schon
im schulischen Englischunterricht3 steht,
zumindest in der Sekundarstufe II (Ober-
schule bzw. Senior High School), weniger
der Spracherwerb als die Vorbereitung
auf die Universitätsaufnahmeprüfungen
im Mittelpunkt des Unterrichts. Diese
rein externe Motivation findet sich auch
oft im Unterricht in der zweiten Fremd-
sprache an der Universität, soweit er für
den Studienabschluß verpflichtend ist.
Dazu tragen die Universitäten selbst ih-
ren Teil bei. Vielfach kann nämlich den
aktuellen studentischen Wünschen nach
der Beschäftigung mit asiatischen Fremd-
sprachen wie Chinesisch und Koreanisch
aufgrund mangelnder Kapazitäten nicht
entsprochen werden, was dazu führt, daß
viele Studierende unter Umständen statt
ihrer Wunschsprache Chinesisch nun

1 Im Minimalfall nur eine Doppelstunde pro Woche über zwei Semester, also vier
Semesterwochenstunden. Verbreitet sind auch Modelle mit 8 bzw. 16 Semesterwochen-
stunden Gesamtangebot. Als Durchschnittswert sind etwa 12 Semesterwochenstunden
anzusehen, was grob gerechnet etwas weniger als 5 % des Gesamtstundenumfangs zur
Absolvierung eines vierjährigen Studiums entspricht (Japanischer Deutschlehrerver-
band 2001: 10 ff.).

2 Die am häufigsten gewählten Antworten japanischer Deutschlehrender auf die Frage
nach den Zielen ihres Unterrichts waren »Erwerb der Grundkenntnisse als Allgemein-
bildung« (28 %) und »mit dem Wörterbuch lesen können« (27 %). Die sechs anderen
Antwortmöglichkeiten blieben (bei mehrfacher Antwortmöglichkeit) zwischen einem
und 13 % (Japanischer Deutschlehrerverband 2001: 27 f.).

3 Die meisten lernen in den Schulen nur Englisch: Zwar werden an 14,7 % der Oberschu-
len andere Sprachen als Englisch unterrichtet, aber nur 0,8 % aller Schüler nehmen diese
(oft freiwilligen) Angebote wahr (Kamiya 1999; vgl. Hirataka 1994).
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Deutsch lernen müssen. Aufgrund des
Massenbetriebs sind Gruppen von 40
und mehr Personen keine Seltenheit.
Auch dies ist ein Argument dafür, bei der
bewährten Grammatik-Übersetzungs-
Methode zu bleiben, bei der die gesamte
Unterrichtskommunikation auf Japa-
nisch stattfinden kann, andere Sozialfor-
men als das Plenum nicht nötig sind und
der monologische Lehrervortrag die we-
sentliche Vermittlungsform ist. Es wäre
aber unfair zu behaupten, daß sich nichts
geändert habe: aufgrund einer Neuord-
nung der gesetzlichen Voraussetzungen
für universitäre Curricula vor etwa zehn
Jahren kam es nicht nur zu Reduzierun-
gen des Fremdsprachenunterrichts, son-
dern umgekehrt auch zu verschiedensten
Reformmodellen (Shimokawa 1994), die
im wesentlichen drei Ziele verfolgen:
– Intensivierung des Fremdsprachenun-

terrichts (Richter 2000);
– bessere Koordination mit anderen Stu-

dieninhalten (Richter 2000);
– Integration von sprachpraktisch-lan-

deskundlichen Elementen wie Som-
merkursen und Auslandsstudienauf-
enthalten (Slivensky 1998).

Zumindest in Ansätzen ist demnach eine
Verschiebung ›von der Breite in die Tiefe‹
zu erkennen, also von einer oberflächli-
chen Sprachausbildung großer Massen
hin zu einer kleineren Lernendenzahl, die
sich vertieft mit der Sprache auseinander-
setzt. In den innovativen Curricula ist
auch zumeist der inhaltliche Schwerpunkt
von der Allgemeinbildung und Lektüre
von fremdsprachiger Fachliteratur auf in-
ternationale Kommunikationsfähigkeit,
die ein gleichmäßiges Training aller vier
Fertigkeiten erfordert, verlegt worden.

4. Forschungsergebnisse
Zunächst eine kurze Erläuterung der
Rahmenbedingungen des vorliegenden
Forschungsprojekts: Anschließend an
eine Zeit unsystematischer Beobachtung

und Materialsammlung während einer
dreijährigen Lehrtätigkeit als Lektor für
Deutsch als Fremdsprache wurden über
einen Zeitraum von 1½ Jahren systema-
tisch Unterrichtsbeobachtungen an ver-
schiedenen Universitäten und einzelnen
Schulen durchgeführt, Lernende sowohl
mit Fragebögen befragt als auch inter-
viewt, sowie schließlich auch Intensivin-
terviews mit Lehrenden durchgeführt.
Bei diesen Untersuchungen wurde ein
vielfältiges Spektrum von verschiedenen
Unterrichtsformen im japanischen
Deutschunterricht vorgefunden: von
ganz typischen japanischen Unterrichts-
situationen, wie sie den im vorigen Ab-
schnitt dargestellten Rahmenbedingun-
gen entsprechen, bis hin zu Unterrichts-
stunden, in denen japanische Lehrende
einsprachig auf Deutsch mit Materialien
aus deutschsprachigen Ländern unter-
richten und die sich von Unterrichtssi-
tuationen, wie sie im deutschsprachigen
Raum stattfinden, kaum unterscheiden.
In Bezug auf die Rolle der Lernenden
reicht das Spektrum von dem traditionel-
len Bild entsprechenden, passiven japani-
schen Lernenden, die mehr oder weniger
aufmerksam dem Monolog der Lehrkraft
zuhören und, wenn überhaupt, nur auf
Aufforderung hin sprechen, bis zu Ler-
nenden, die genauso aktiv mitarbeiten,
wie es sich die Verfechter kommunikati-
ven Fremdsprachenunterrichts nur wün-
schen können. Schon aufgrund dieser Be-
obachtungen läßt sich das Klischee vom
typischen Lernverhalten japanischer Stu-
dierender nicht aufrechterhalten. Im Ge-
genteil konnte ich feststellen, daß die
Lernenden ihr Verhalten sehr flexibel
nach dem jeweiligen Unterrichtsstil der
Lehrkraft ausrichten. Das geht so weit,
daß frontal Unterrichtende auch bei gele-
gentlichen Versuchen, eine Interaktion
mit den Lernenden aufzubauen, an einer
scheinbar unüberwindlichen Passivität
der Lernenden, die einer Verweigerungs-
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haltung gleichkommt, scheitern. In sol-
chen Unterrichtsstunden kommt, vor al-
lem wenn die Lehrenden die Lernenden
als Gruppe ansprechen, in vielen Fällen
so gut wie keine Reaktion zurück. Des-
halb greifen frontal Unterrichtende nicht
selten auf chorale Aktivitäten zurück,
nicht nur in Form des Nachsprechens,
wie es zu den klassischen Techniken des
Fremdsprachenunterrichts gehört, son-
dern auch als chorale Beantwortung ei-
ner Frage oder in manchen Fällen auch
lautes Lesen im Chor.
Andererseits haben sich die in dieser
Untersuchung beobachteten Lernenden
auch rasch auf z. T. unvorhersehbare
kommunikative Anforderungen einge-
stellt und z. B. in ihrer allerersten
Deutschstunde aktiv eine Partnerarbeit
auf Deutsch absolviert, obwohl sie, wie
die anschließenden Befragungen ergeben
haben, in der Regel mit dieser Art von
Unterricht kaum Erfahrung haben. Aller-
dings scheint die Voraussetzung für eine
solche aktive Mitarbeit der Lernenden zu
sein, daß die Unterrichtsatmosphäre ins-
gesamt partizipativ organisiert wird und
den Lernenden nicht nur gelegentliche
Angebote zur Beteiligung gemacht wer-
den. Das Interesse der Lernenden an
Kommunikation, meist als ›Konversa-
tion‹ (japanisch »kaiwa«) bezeichnet, ist
groß. Beispielsweise wählten in einer
groß angelegten Studie unter Deutschler-
nenden die Studierenden aus sieben Al-
ternativen als interessantestes Unter-
richtsmaterial jenes, das »z. B. für Reisen
nützliche Alltagskonversation« vermit-
telt, aus. 40 % entschieden sich – bei
mehrfacher Antwortmöglichkeit – für
diese Alternative gegenüber 29 % für
»Grammatikverständnis, Lesen von Sät-
zen« und 15 % für »Verständnis von Kul-
tur und Gesellschaft« (Kondo/Yama-
moto 1999: 66; vgl. Japanischer Deutsch-
lehrerverband 2001: 36). Als Lernziel ge-
ben etwa gleich viele Studierende Lesefä-

higkeit (13 %) wie Fähigkeit zur Privat-
kommunikation (12 %) an, weitere 12 %
möchten sogar Kenntnisse erwerben, die
zum Leben in einem deutschsprachigen
Umfeld befähigen (Japanischer Deutsch-
lehrerverband 2001: 32 f.).
Viele Lernende geben in der vorliegen-
den Untersuchung auch an, daß sie kom-
munikative Ziele beim Sprachenlernen
verfolgen, und wünschen sich einen ent-
sprechenden Unterricht, wenn möglich
bei einer muttersprachlichen Lehrkraft.
Wenn also im Unterricht muttersprachli-
cher Lehrkräfte Probleme mit unvertrau-
ten Unterrichtsformen erwartet werden,
scheinen die Lernenden sie zumindest
nicht zu scheuen. Die anfängliche An-
nahme allerdings, daß kommunikativer
Unterricht am besten mit muttersprachli-
chen Lehrkräften funktionieren würde,
weil die Studierenden bei ihnen am ehe-
sten ihr traditionelles Lernverhalten able-
gen könnten, fand ich nicht bestätigt,
denn auch in den kommunikativen Stun-
den japanischer Lehrkräfte waren die
Studierenden durchaus bereit, eine akti-
vere und kommunikativere Rolle einzu-
nehmen. Viele Befragte, die ihre erste
Erfahrung mit kommunikativ orientier-
tem Unterricht gemacht hatten, waren
einerseits unsicher und überrascht über
die neuen Anforderungen, hoben aber
andererseits hervor, daß diese Art des
Unterrichts Spaß mache, interessanter
und vielfach auch lohnender sei.
Ein Punkt, der vielleicht auf die weitge-
hende Grammatik-Übersetzungs-Orien-
tierung des schulischen Fremdsprachen-
unterrichts zurückgeführt werden kann,
ist die allgemein verbreitete Überzeu-
gung, expliziter Grammatikunterricht sei
unverzichtbare Voraussetzung für das
Erlernen einer Fremdsprache auch mit
dem Ziel der Kommunikation, wie sie die
Lernenden immer wieder artikulieren.
Nur einzelne denken, eigener Grammati-
kunterricht sei weitgehend verzichtbar,
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wenn es um das Lernziel Kommunika-
tion gehe. Die Mehrheit scheint sich das
Training kommunikativer Fertigkeiten
als zusätzlichen Unterrichtsinhalt zu
wünschen, möchte aber die Grammatik
nicht vernachlässigen. Was die Form des
Unterrichts angeht, ergeben die Beobach-
tungen und Befragungen: ein Lernerver-
halten mit aktiver Teilnahme am Unter-
richtsgespräch, Initiieren von Interak-
tion, Klären von Fragen auf eigene Initia-
tive u. ä., wie es für kommunikativen
Unterricht optimal ist, ist durchaus er-
reichbar. In vielen Fällen wird aber eine
gewisse Vorlaufzeit erforderlich sein,
vielleicht um ein Vertrauensverhältnis zu
den Mitlernenden und zum Lehrenden
aufzubauen, das auch von traditionellen
Lerner-/Lehrerrollen abweichendes Ver-
halten ermöglicht.
Zusammenfassend kann festgehalten
werden, daß die Lernenden sich in ihrem
Verhalten sehr weitgehend am allgemei-
nen Unterrichtsstil des Lehrenden orien-
tieren sowie durchaus flexibel und auch
willens sind, sich auf neue unterrichts-
methodische Formen einzustellen und
auch ihr Lernverhalten anzupassen. In-
haltlich und formal sind jedoch einige
traditionelle Orientierungen vorhanden,
die in manchen Fällen nur mit einem
gewissen Aufwand überwindbar zu sein
scheinen.

5. Reformstrategien
Nachdem die Beobachtungen, Befragun-
gen und Interviews mit den Studieren-
den eine große Aufgeschlossenheit ge-
genüber Kommunikation und innovati-
ven Lehr- und Lernformen ergeben ha-
ben, scheint die Bringschuld für reforme-
rische Aktivität nun eher auf der Seite der
Lehrenden und administrativen Kräfte
zu liegen. Abgesehen davon, daß natür-
lich auch in Japan Maßnahmen wie mehr
Unterrichtszeit und kleinere Lernergrup-
pen in der Regel positive Effekte für die

Intensivierung der Kommunikation im
Unterricht haben, gibt es eine Reihe von
eher japanspezifischen Reformstrategien,
die ich kurz andeuten möchte. Dabei
werde ich auf drei Ebenen eingehen:
– die des Systems,
– die der Institution,
– die der konkreten Unterrichtssituation.
Auf der Ebene des Systems ist die Lehrer-
ausbildung japanischer Lehrkräfte für
Deutsch als Fremdsprache ein zentraler
Punkt. Eine solche gibt es auf Universi-
tätsniveau bisher – abgesehen von eini-
gen sehr verdienstvollen Ausnahmen –
nicht. Es herrscht die Ansicht vor, man
brauche, um Deutsch zu unterrichten,
keine besondere Ausbildung (abgesehen
von einer gewissen Kompetenz im Be-
reich der Sprachbeherrschung). Daher ist
auch die Einsicht in die Notwendigkeit
von Fortbildung nicht sehr verbreitet (Sli-
vensky 1997: 35 ff.). Es scheint mir daher
von größter Bedeutung zu sein, daß nicht
nur das Aus- und Fortbildungsangebot
für DaF-Lehrkräfte in Japan ganz ent-
scheidend erweitert wird, sondern daß
sich nach und nach die Einstellung ge-
genüber der Notwendigkeit von Aus-
und Fortbildung verändert. Alle japani-
schen Lehrkräfte, bei denen im Rahmen
der Untersuchung kommunikativer Un-
terricht beobachtet wurde, haben diverse
Fortbildungsangebote in deutschsprachi-
gen Ländern und in Japan wahrgenom-
men. Eine weitere Feststellung kann ge-
troffen werden: alle diese Lehrkräfte ha-
ben auch selbst einmal als Lernende
kommunikativen Fremdsprachenunter-
richt erlebt. Angesichts des Fehlens einer
didaktischen Grundausbildung ist die
allgemein häufig gemachte Beobachtung,
daß Lehrende »so lehren, wie sie selbst
gelehrt wurden«, sicher von besonderer
Bedeutung. Wenn mit der japanischen
Situation vertraute Lehrende ernsthafte
Anstrengungen unternehmen, kommu-
nikativ zu unterrichten und dazu über
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das entsprechende Know-how verfügen,
ist nach den Ergebnissen der Lernerbefra-
gungen in der vorliegenden Untersu-
chung damit zu rechnen, daß sie bei den
Lernenden auf ein weitgehend positives
Echo stoßen.
Auf der Ebene der Institution ist das Ver-
hältnis von Pflicht und Wahl aus meiner
Sicht ein entscheidendes Problem.
Pflichtunterricht ist wohl überall nicht
unproblematisch, aber in Japan besteht in
besonderer Weise die Gefahr, daß sich die
schon im schulischen Englischunterricht
vorgeprägte Haltung wieder einstellt,
den Inhalt des Unterrichts nicht als Spra-
che, sondern lediglich als prüfungsrele-
vanten Lernstoff aufzufassen. Die institu-
tionelle Reformstrategie, die ich hervor-
heben möchte, ist daher die Schaffung
von Wahlmöglichkeiten: nach Möglich-
keit sollte das Lernen von Fremdspra-
chen überhaupt zur Wahl gestellt wer-
den. (Ein solcher Vorschlag, der in gewis-
ser Weise einen Tabubruch darstellte,
wurde zum ersten Mal vor über fünfzehn
Jahren in einem viel diskutierten Aufsatz
von Osamu Kutsuwada, Kenichi
Mishima und Koji Ueda gemacht; vgl.
Kutsuwada/Mishima/Ueda 1987).
Wenn das nicht realisiert wird, sollten
jedenfalls alle Studierenden eine Aus-
wahl treffen können, welche Sprache sie
am meisten interessiert, und diese Spra-
che dann auch lernen können. Wenn auch
das nicht möglich ist, sollte zumindest
die Wahl zwischen traditionellem Gram-
matik-Übersetzungs-Unterricht und
kommunikativ orientiertem Unterricht
ermöglicht werden. Die Schaffung dieser
Wahlmöglichkeiten ist die Voraussetzung
dafür, daß tatsächlich der Spracherwerb
als solcher und nicht das Sammeln von
Scheinen im Mittelpunkt des Interesses
steht.
Auf der Ebene der konkreten Unterrichts-
situation ist es aufgrund der japanischen
Traditionen im Fremdsprachenunterricht

wohl mehr als in anderen Kontexten be-
deutsam, explizit auf unterrichtsmetho-
dische und metakommunikative Fragen
einzugehen. Denn selbst wenn die Ler-
nenden bereit sind, auf neue Art zu ler-
nen, haben sie dafür nicht ohne weiteres
die Voraussetzungen. So ist es nötig, ih-
nen deutlich zu machen, in welcher Form
sie eine kommunikative Unterrichtsat-
mosphäre unterstützen können. Es sollte
den Studierenden klar werden, daß sie
kommunikative Fähigkeiten nicht durch
Vermeidung von kommunikativem Ver-
halten erreichen können, daß Grammati-
klernen nicht unbedingt das explizite Er-
läutern von Regeln bedeutet und daß
Fehler unabdingbarer Bestandteil fremd-
sprachlicher Kommunikation sind. In der
Regel helfen Erfolgserlebnisse im Ge-
brauch der Fremdsprache im Verbund
mit Hinweisen auf der Metaebene, diesen
Lernprozeß voranzutreiben. Von großer
Bedeutung ist dabei mit Sicherheit die
Schaffung von möglichst vielen Rück-
meldekanälen für die Lernenden, nicht
nur als Informationsquelle für die Unter-
richtenden, sondern auch als Gelegenheit
für die Lernenden, ihre Sicht der Dinge
explizit zu verbalisieren und nach Mög-
lichkeit auch im Partner- oder Gruppen-
gespräch mitzuteilen. Die Reichhaltigkeit
der Gedanken in den Befragungen und
Interviews mit Lernenden, die ich durch-
geführt habe, war für mich beeindruk-
kend. Besonders in den Interviews ent-
wickelte sich eine eigene Dynamik, die
dann schließlich auch zu eindringlichen
Rückfragen der Lernenden an mich über
ihren Fremdsprachenlernprozeß führten.
Ich schließe daraus, daß in einer Phase
der Konfrontation mit ungewohnten Un-
terrichtsmethoden ein besonderer Bedarf
an Austausch und Unterstützung gege-
ben ist, der nicht ignoriert werden darf.
Wenn Deutsch als Fremdsprache im här-
ter werdenden Wettbewerb mit den asia-
tischen Nachbarsprachen in Japan noch
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eine Zukunft haben soll, wird es nach
meiner Auffassung entscheidend darauf
ankommen das Unterrichtsangebot we-
sentlich attraktiver und innovativer zu
gestalten. Das läßt sich durchaus auch als
Qualitätsmanagement verstehen, wie es
international im Aus- und Fortbildungs-
bereich mehr und mehr zum Standard
wird und auch für den Deutschunterricht
an japanischen Universitäten entschei-
dende Impulse bringen kann. Das zeigen
die positiven Beispiele, in denen der Re-
formbedarf erkannt und schon wichtige
Innovationen umgesetzt wurden.
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Das Deutschlandbild in dänischen Lehrwerken
für den Deutschunterricht in der Folkeskole

Matthias C. Fink

Welchen Anteil haben Sprachlehrbücher
an der Urteilsbildung über ein Land und
dessen Bewohner? Häufig wird ange-
nommen, daß Sprachlehrbücher die »Bil-
der« der Schülerinnen und Schüler von
anderen Ländern und ihren Menschen
möglicherweise stärker beeinflussen als
Geschichts- und Geographiebücher (vgl.
Sercu 1999: 401). Seit dem Mannheimer
Gutachten zu Lehrwerken für Deutsch
als Fremdsprache, dessen Vorzüge und
Schwächen Ammer benennt, ist dieser
Sachverhalt in der Lehrwerkforschung
bekannt (vgl. Ammer 1988: 3 ff.). Diese
Annahme stützt sich auf die Tatsache,
daß Sprachbücher vom didaktischen An-
satz her »mehr als die Bücher anderer
Fächer auf Schülernähe und Handlungs-
orientierung, weniger auf Informations-
fülle gerichtet sind und damit leichter zur
Identifikation mit den behandelten Inhal-
ten verführen« (Byram 1993: 7).
Dies ist ein hinreichender Grund, sich mit
Sprachlehrbüchern aus europäischen
Nachbarländern zu befassen und sie dar-
auf hin zu befragen, welche Einstellun-
gen durch sie eventuell begünstigt oder
auch erschwert werden. Die vorliegende
Untersuchung setzt sich zum Ziel, das
Deutschlandbild in aktuellen dänischen
Deutsch-Lehrwerken für den Anfänger-
unterricht in der Folkeskole zu analysie-
ren. Dabei wird auch zu zeigen sein,
inwiefern sie sich in andere Darstellun-
gen des deutsch-dänischen Verhältnisses
einfügen oder davon abweichen. Anzu-

merken ist, daß die hier dokumentierte
Studie die erste Schulbuchanalyse von
aktuellen dänischen Deutschlehrwerken
darstellt.

Deutschlandbilder in Dänemark
Das Verhältnis zwischen Dänemark und
Deutschland und das Verhältnis der Be-
völkerungen der beiden Länder zueinan-
der scheint in den vergangenen 200 Jah-
ren – zumindest aus dänischer Sicht –
zumeist angespannt (vgl. Langer 2000:
13 ff.). Um die Wahrnehmung Deutsch-
lands gleichbedeutend mit den Deut-
schen aus dänischer Sicht darzustellen,
möchte ich im folgenden einige existie-
rende Deutschlandbilder in Dänemark
vorstellen.
Ein deutscher Tourist fragt in einem däni-
schen Restaurant nach der Toilette. »Ge-
radeaus und dann die zweite Tür links.
Da steht ›Gentlemen‹ dran, aber lassen
Sie sich dadurch nicht stören, gehen Sie
ruhig rein«.
Wie dieser Witz aus einer dänischen Pro-
vinzzeitung zeigt, haben viele Dänen
Probleme mit ihrem südlichen Nachbarn.
Allein schon wegen seiner Größe weckt
der Koloß Deutschland Unbehagen. Vor
allem bei der älteren Generation sind die
Narben aus Kriegs- und Besatzungszeit
noch nicht verheilt (vgl. Zank 1995: 15).

»Die/der Deutsche gilt als pünktlich, ord-
nungsliebend und effektiv, im Berufsleben
immer korrekt gekleidet. Manche finden,
daß die Deutschen steif und humorlos sind.
Info DaF 30, 5 (2003), 476–488
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Man erwartet preußische Disziplin und ein
Benehmen wie auf dem Kasernenhof. Man-
che finden die deutsche Herzlichkeit über-
trieben. Wenn ein Däne den Ausdruck ›Pøl-
setysker‹ (›Wurstdeutscher‹) in den Mund
nimmt, denkt er an die Wohlgenährtheit
einiger Deutscher sowie an die Vielfalt und
Qualität der deutschen Wurstsorten«,

so urteilt der dänische Lehrwerksautor
Kurt Jonas 1995 über die allgemeinen
Vorurteile der Dänen über Deutsche (Jo-
nas 1995: 10). Sprachliche Entgleisungen
in Form von expliziten Stereotypen oder
direkten Verunglimpfungen, die sich auf
Deutschland und die Deutschen als ein
Volk mit bestimmten Eigenschaften be-
ziehen, gehören in Dänemark allerdings
zur Seltenheit (vgl. Langer 2000: 210).
In den beiden letzten Jahrhunderten ist
das Bild der Deutschen in Dänemark von
verschiedenen traumatischen Erfahrun-
gen geprägt worden. Das Jahr 1864
wurde zu einem Symboldatum im natio-
nalen Verständnis der Dänen. Nach der
dänischen Niederlage waren Schleswig
und Holstein vom dänischen Gesamt-
staat durch Preußen und Österreich abge-
trennt worden. Dänemark war vom ehe-
maligen Großreich nunmehr zum »Mi-
niaturstaat« geworden (vgl. Henningsen
1996: 150). Der aufkommende Nationalis-
mus schuf die Grundlage für eine Ab-
grenzung und eine wachsende Distanz
zu Deutschland und den Deutschen (vgl.
Henningsen 1991: 151).
Am 9. April 1940 wurde Dänemark von
deutschen Truppen besetzt. Der ›Deut-
schen-Haß‹ bekam in dieser Zeit begreif-
bare Nahrung, so daß er die folgenden
Jahrzehnte in den Erinnerungen überleb-
te. Eine »historisch und vernunftmäßig
bedingte Furcht vor einer Nation« be-
stimmte (und bestimmt in Teilen) das
Verhältnis Dänemarks zu Deutschland
bis in die Gegenwart, wie es der Histori-
ker Bernd Henningsen beschreibt (vgl.
Henningsen 1991: 173).

Lehrwerkanalyse
Bislang existieren keine Lehrwerkanaly-
sen fremdsprachlicher Lehrwerke für das
Fach Deutsch in der dänischen Folkeskole
bzw. für das Fach Dänisch in der Sekun-
darstufe I oder II im Land Schleswig-
Holstein. Es besteht heute keine Achse der
deutsch-dänischen Zusammenarbeit wie
zum Beispiel zwischen Deutschland und
England (vgl. die Ergebnisse der deutsch-
engl ischen Zusammenarbei t  des
Braunschweig-Durham-Projekts bei By-
ram 1991: 125 ff.). In der Vergangenheit
fanden in den fünfziger und achtziger
Jahren deutsch-dänische Schulbuchge-
spräche statt. Zu bemerken ist aber hier-
bei, daß es sich um die Behandlung der
»Problematik der deutsch-dänischen Be-
ziehungen von der Wikingerzeit bis zur
Gegenwart« im Geschichtsunterricht han-
delte (vgl. Georg-Eckert-Institut 1984,
Band 37). Für den weiteren skandinavi-
schen Raum bedeutend sind die Deutsch-
lehrwerkanalysen von Frank-Michael
Kirsch. Er hat im Rahmen seiner For-
schungsarbeiten das Bild Deutschlands
und der Deutschen in schwedischen Lehr-
mitteln für das Fach Deutsch im Zeitrah-
men 1970 bis 1995 untersucht (vgl. Kirsch
1998). In der Projektbeschreibung stellt er
fest, daß »die fremdsprachliche Lehr-
werksforschung als Disziplin in Schwe-
den nur geringe Aufmerksamkeit gefun-
den hat« (Södertörns Högskola 1998: 1).
Meines Erachtens ist Vergleichbares ent-
sprechend auch für dänische Verhältnisse
zu sagen.
Nach Rudolf Karl Bultmann versteht der
Interpret den Text immer mit einer be-
stimmten Fragestellung. Dies nennt Bult-
mann ganz in hermeneutischer Tradition
»Vorverständnis« und macht es zur Vor-
aussetzung des Verstehens (Bultmann
1968: 211–235). Ein Beispiel soll dies ver-
deutlichen: Nur wer Begriffe von Staat
und Recht hat, kann politische Ge-
schichte verstehen. Auch für Hans-Georg
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Gadamer machen die Vorurteile des In-
terpreten und seine Geschichtlichkeit die
historische Erkenntnis nicht schwer, son-
dern erst möglich. So verstehen wir Texte
auf Grund des »Vorverständnisses«, wel-
ches aus unserem eigenen vorgängigen
Sachverständnis geschöpft ist (vgl. Gada-
mer 1960: 250 ff.).
Für die dänischen Deutsch-Lehrwerke
für den Anfängerunterricht an der Folke-
skole wird demnach zu fragen sein, ob
und inwiefern die zu analysierenden
Werke ein Deutschlandbild zum Tragen
bringen, das ein negatives Vor-Verständ-
nis im Sinne der Begrifflichkeit von Hans-
Georg Gadamer fördert bzw. evoziert. Zu
prüfen wird sein, ob sich möglicherweise
die Texte und Situationen in den zu ana-
lysierenden Werken mit ihren Bildern
bzw. Darstellungen an ein negatives Vor-
verständnis der dänischen Schülerinnen
und Schüler ansetzen lassen.
»Fremdsprachenlernen heißt: Zugang zu
einer anderen Kultur suchen«, so be-
schreibt es der Fremdsprachendidaktiker
Hans-Jürgen Krumm (Krumm 1994:
27 f.). Kultur umfaßt in der vorliegenden
Lehrwerkanalyse das Verständnis von
Claus Altmayer, der sich zum Kulturbe-
griff im Fach Deutsch als Fremdsprache
geäußert hat:

»Kultur ist in sich vielfach differenziert, ge-
gliedert und geschichtet; es gibt beispiels-
weise nicht die deutsche Kultur, sondern ein
differenziertes Gefüge unterschiedlicher
kultureller Prägungen, abhängig von regio-
nalen, sozialen und ökonomischen Gegeben-
heiten und Unterschieden innerhalb einer
Staatsgesellschaft; darüber hinaus gibt es
aber auch solche kulturellen Prägungen, die
Deutsche (aufgrund der nationalspezifi-
schen Unterschiede in der politischen und
sozioökonomischen Entwicklung) mehr
oder weniger gemeinsam haben und die sie
von Angehörigen anderer Staatsgesellschaf-
ten unterscheiden.« (Altmayer 1997: 12)

Nun können die Lehrwerke für den
fremdsprachlichen Unterricht gewiß

keine differenzierte Einführung in die
Kultur eines Landes geben. Aber immer-
hin sollte der Blick auf das Nachbarland
Möglichkeiten für eine qualitative Aus-
einandersetzung, ggf. auch für eine Dis-
kussion geben. Werden die Lehrwerke
einem differenzierten und ausgewoge-
nen Gesamtbild gerecht?
Altmayers Kulturbegriff läßt die Frage-
stellung aufwerfen, ob die zu analysie-
renden Deutschlehrwerke inhaltlich mit
dem von ihm entworfenen Kulturbegriff
des Faches Deutsch als Fremdsprache
übereinstimmen.
In der folgenden Analyse wurden alle
Texte und Illustrationen in den dänischen
Deutschlehrwerken, die sich explizit auf
Deutschland und die Deutschen bezie-
hen, untersucht. Nicht analysiert hinge-
gen wurden Texte und Aufgaben, die zur
Automatisierung sprachlicher und bzw.
oder grammatikalischer Strukturen die-
nen sowie Texte und Illustrationen, die
sich mit anderen deutschsprachigen Län-
dern oder nicht spezifisch deutschen Fra-
gen beschäftigen.
Entscheidend ist hierbei, daß es sich bei
den analysierten Lehrwerken um aktuelle
Lehrbücher handelt, die nach der deutsch-
deutschen Wiedervereinigung entstanden
sind und somit ein gesamtdeutsches Bild
zeichnen bzw. zeichnen könnten. Die aus-
gewählten Lehrwerke sind:
– Alles Klappt 1 von Karen Dollerup und

Lotte Nielsen (1995)
– Eine Brücke 1 von Else Agergaard, Inge

Merete Jespersen, Börje Stern und
Horst Sturmhoefel (1993) sowie

– Fokus Deutsch 1 von Hugo Bepler und
Georg Schjørring (1996).

Um die Beurteilung der Lehrwerke stär-
ker zu objektivieren und den Entschei-
dungsprozeß durchsichtiger und einsich-
tiger werden zu lassen, sind immer wie-
der Vorschläge gemacht worden, anhand
welcher Kriterien Lehrwerke beurteilt
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werden könnten (vgl. Kast/Neuner 1994:
100 ff.).
Ich habe hierzu drei verschiedenartige
Kriterienkataloge herangezogen, modifi-
ziert und diese so zu einem neuen Kata-
log zusammengestellt. Durch diese
»Plattform der Fragestellungen« soll ein
möglichst komplexer, wissenschaftlich
fundierter und spezialisierter Blick auf
das Bild Deutschlands und der Deut-
schen in dänischen Deutschlehrwerken
für die Folkeskole geworfen werden.
Im folgenden werde ich in den analysier-
ten Lehrwerken
– einen Überblick über die Gewichtung

der Inhalte (hier: deutsche Kultur) er-
möglichen. Hierzu habe ich das Raster
von Ammer für die »Proportionierung
der Sektoren deutscher Kultur in den
Lehrwerken für Deutsch als Fremd-
sprache« verwendet (vgl. Ammer 1988:
77 ff.);

– die verschiedenen Präsentationswei-
sen für deutsche Kultur in den analy-
sierten Texten herausarbeiten. Ammer
hat ebenfalls diesen Analysekatalog für
die »Präsentation für deutsche Kultur
in den Lehrwerken für Deutsch als
Fremdsprache« entwickelt (vgl. Am-
mer 1988: 97 ff.);

– »die Deutschen« hinsichtlich ihrer Per-
son und Beschreibung in den entspre-
chenden Lehrwerken analysieren.
Hierzu habe ich als »Teilhintergrund«
den »Stockholmer Kriterienkatalog«
von Krumm ausgewählt (vgl. Kast/
Neuner 1994: 100 ff.). Dieser enthält
eine breite Anzahl verschiedener Fra-
gen an den Inhalt. Als zweiter »Teilhin-
tergrund« dienen die »34 Maximen«
für Texte in Lehrwerken für Deutsch
als Fremdsprache des Goethe-Instituts
(vgl. Kast/Neuner 1994: 155 ff. sowie
DACHL 1990: 2 ff.). Dort, wo es mir
sinnvoll und notwendig erschien, habe
ich die »Plattform der Fragestellun-
gen« erweitert und modifiziert, um

eine gezieltere Perspektive auf »die
Deutschen« zu ermöglichen.

Proportionierung der Sektoren deut-
scher Kultur in den Lehrwerken
In welcher Intensität sind landes- bzw.
kulturkundliche Informationen im Lehr-
werk vertreten? Mit welchen Bereichen
der deutschen Kultur befaßt sich ein
Lehrwerk und wie sind die einzelnen
Bereiche gewichtet? Die in einem Lehr-
werk enthaltenen Informationen über
Deutschland lassen sich mit dem Raster
von Ammer (1988) systematisieren, das
die Gesamtheit einer Kultur in einzelne
»Sektoren« zerlegt (Tabelle 1). Die Über-
sicht soll Aufschluß darüber geben, in
welchem Umfang die einzelnen Sekto-
ren der deutschen Kultur in den däni-
schen Lehrwerken für Deutsch als
Fremdsprache behandelt werden. Als
Zusatzsektoren habe ich die Felder »Be-
ziehung zwischen Deutschland und Dä-
nemark« und »Stereotype« hinzuge-
setzt. Durch ersteres soll die Behand-
lung des Verhältnisses Dänemarks zu
Deutschland festgehalten werden. Ge-
meint ist damit, inwiefern inhaltlich in
den Lehrwerken, z. B. in Urlaubsge-
schichten, Brieffreundschaften, Erleb-
nisse von Dänen in Deutschland etc.
thematisiert werden. Der Sektor »Stereo-
type« bezeichnet die explizite Behand-
lung von Stereotypen innerhalb der
Lehrwerke. Beispielsweise könnte
hierzu die Thematisierung der Darstel-
lung bajuwarischer »Lederhosendeut-
scher« gehören.
Die Tabelle verdeutlicht die Proportionie-
rung der dargebotenen kulturellen In-
halte. Aus ihr läßt sich entnehmen, daß in
allen drei Werken eine starke Tendenz
besteht, das Alltägliche in der Gesell-
schaft abzubilden. Politische, wirtschaft-
liche sowie explizite stereotypisch einge-
färbte Inhalte werden dagegen kaum bis
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Kein Eintrag = nicht vertreten
X = schwach vertreten
XX = gut vertreten
XXX = stark vertreten 

Alles Klappt 1
Dollerup/Nielsen

Eine Brücke 1
Agergaard/Jespersen/

Stern/Sturmhöfel

Fokus Deutsch 1
Bepler/Schjørring

Sektor: Das Alltagsleben der Deutschen

Charakteristika der Deutschen X X X

Freizeit XXX XX XX

Essen und Trinken XX XX XXX

Wohnen X XX

Familie XX XX XX

Arbeit – Einkommen/Auskommen X

Sektor: Kunst und Wissenschaft

Die Künste X

Wissenschaft und Technik X XX X

Sektor: Gesellschaft

Gesellschaft XX XX XX

Sektor: Wirtschaft

Wirtschaft X X X

Sektor: Staat und Politik

Verhältnis des Staats zum Bürger X

Bildungswesen XX XXX

Pol. Inhalte – Parteien und Politiker

Staatsorgane – Verwaltung – Macht X

Staatsform

Sektor: Land und Nation BRD

Geschichte XX X

Geographie XXX XX XX

Zusatzsektor: Beziehung DE-DK

Beziehung Deutschland – Dänemark XX XXX

Zusatzsektor: Stereotype

Stereotype (explizite Behandlung)

Tabelle 1: Vergleich Kultur
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gar nicht vermittelt. Deutschland scheint
demnach ein Land zu sein, dem es an
kultureller Vielfalt und entsprechender
Differenziertheit mangelt.

Präsentationsweisen deutscher Kultur
Ein Thema kann auf typisierend-imitato-
rische, normativ-dokumentarische, affir-
mativ-exklamatorische, problemorien-
tierte oder kritisch-emanzipatorische
Weise behandelt und präsentiert werden
(vgl. Ammer 1988: 97 ff.).
Typisierend-imitatorische Texte beschrei-
ben die konkreten Erscheinungsformen
ihres jeweiligen Gegenstands. Sie sagen
nichts aus über Umstände, Hintergrün-
de, Interessen und Probleme, die es im
Zusammenhang mit dem beschriebenen
Gegenstand geben mag, sondern sie ver-
suchen, das Vorgefundene und Augen-
scheinliche abzubilden und nachzuah-
men. Neben der Tendenz zur Imitation
der Wirklichkeit lassen diese Texte auch
eine Tendenz zur Typisierung erkennen.
Die von ihnen beschriebenen Situationen,
Gegenstände, Verhältnisse, Einrichtun-
gen usw. erscheinen nicht als zufällig und
sich von einer unendlichen Menge ande-
rer ähnlicher Situationen, Gegenstände
usw. unterscheidend, sondern als typisch
und beispielhaft (vgl. Ammer 1994: 37).
Texte dieser Art finden sich in den Lehr-
werken zu den Themengebieten z. B. »Fa-
milie«, »Wohnen«, »Essen und Trinken«
sowie »Freizeit«. Sie verfügen über ein
hohes Maß an Ähnlichkeit mit entspre-
chenden Texten aus anderen Lehrwer-
ken.
Die normativ-dokumentarische Präsentati-
onsweise versucht hingegen, das Ziel, die
Lernenden mit den Bedingungen und
Normen des Zusammenlebens der Men-
schen in der deutschen Kultur vertraut
zu machen, durch eine genaue und objek-
tive Dokumentation der tatsächlich exi-
stierenden Verhältnisse und Gegebenhei-
ten zu erreichen. Sie arbeitet deswegen

sehr oft mit Zahlen, Statistiken und Origi-
naltexten (vgl. Ammer 1997: 37). Die mei-
sten Sektoren, in denen in den vorliegen-
den Lehrwerken normativ-dokumentari-
sche Texte vorhanden sind, sind »Geo-
graphie« (z. B. Einwohnerzahlen, Flüsse,
Verkehr), »Bildungswesen« (Schulsy-
stem), »Gesellschaft« (z. B. Freizeitverhal-
ten) sowie »Geschichte« (z. B. Wiederver-
einigung).
Bei der affirmativ-exklamatorischen Präsen-
tationsweise geht es um die Präsentation
von Besonderem. Das Singuläre und Her-
ausragende soll hervorgehoben werden.
Texte dieser Art wollen den Lernenden
mit dem Bemerkenswerten, dem Er-
staunlichen, auch dem Anzuerkennen-
den und zu Lobenden bekannt machen.
Hinter jedem dieser Texte könnte man
sich ein Ausrufezeichen vorstellen. In ih-
nen äußert sich vorbehaltlose und nach-
drückliche Zustimmung zu den beste-
henden Verhältnissen (vgl. Ammer 1994:
37). In der Darstellung des »Schnellzuges
ICE« wird nur einmal (bezogen auf alle
Fälle) die affirmativ-exklamatorische
Präsentationsweise verwendet (vgl. Eine
Brücke 1: 36).
Die problemorientierte Präsentationswei-
se will auf die Probleme hinweisen, die
Dinge, Einrichtungen, Zustände, Ent-
wicklungen usw. in der (deutschen)
Kultur darstellen oder verursachen, und
zu Stellungnahmen, Meinungsäußerun-
gen und Lösungsvorschlägen anregen.
Der zu Bildende soll Gegebenheiten, die
er vorfindet, als Problem auffassen und
sie in seinem Sinne und Interesse zu
beeinflussen und zu verändern versu-
chen und sich dabei an den politischen,
sozialen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen seines Handelns orientie-
ren (vgl. Ammer 1994: 37). Die darge-
stellten problemorientierten Texte be-
handeln Themen aus den Sektoren »Fa-
milie« (z. B. Streit, Ungerechtigkeit) und
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»Gesellschaft« (z. B. verschmutzte In-
nenstädte).
Bei der kritisch-emanzipatorischen Präsen-
tationsweise wird ein Interessensgegen-
satz vorausgesetzt, der sich in den ver-
schiedenen inhaltlichen Positionen äu-
ßert. Der Gegensatz wird aus der werten-
den Sicht der von bestimmten Maßnah-
men, Zuständen und Entwicklungen Be-
troffenen dargestellt. Die vom eigenen,
spezifischen Interesse ausgehende Wer-

tung führt zur Kritik (vgl. Ammer 1994:
36 ff.). Themensektoren der kritisch-
emanzipatorischen Präsentationsweise
in den untersuchten Schulbüchern sind
»Gesellschaft« (z. B. Gastarbeiterthema-
tik) und »Umwelt« (Umweltverschmut-
zung).
Der folgende Überblick (Tabelle 2) soll
zeigen, in welchem Umfang die einzel-
nen Präsentationsweisen in den Lehrwer-
ken angewendet worden sind.

Die Tabelle zeigt, daß die Lehrwerksauto-
ren in der Mehrzahl typisierend-imitato-
rische Präsentationsweisen gewählt ha-
ben. Dargestellte Sachverhalte bilden
sehr häufig einfach nur ab. Sie wirken
pauschal und selten problemorientiert
oder kritisch. Eine tiefere Betrachtungs-
weise wird somit nicht erzielt.

Die Deutschen in den Lehrwerken
Für den folgenden Teil der »Plattform der
Fragestellungen« habe ich das Analy-
seraster des »Stockholmer Kriterienkata-
loges« von Krumm als »Teilhintergrund«
ausgewählt (vgl. Kast/Neuner 1994:
100 ff.). Die »34 Maximen« des Goethe-
Institutes für Texte in Lehrwerken für
Deutsch als Fremdsprache stehen eben-
falls als »Teilhintergrund« der folgenden

Untersuchungen (vgl. Kast/Neuner
1994: 155 ff.). Wo notwendig habe ich die
»Plattform der Fragestellungen« modifi-
ziert. Im folgenden soll es jetzt um die
Deutschen »als Person« gehen: Wie hei-
ßen die Deutschen? Welche Berufe haben
sie? Wie sehen sie aus?
Diese Analyse ist in zwei Oberpunkte
unterteilt: Zuerst sollen objektive Merk-
male wie Name, Alter, Geschlecht, Famili-
enstand, Wohnort und Beruf erfaßt wer-
den, danach soll die Beschreibung der
Deutschen in den Lehrwerken unter-
sucht werden.
Die drei Lehrwerke weisen eine große
Anzahl von Vornamen und Nachnamen
auf, wobei die Anzahl der Vornamen
deutlich in der Mehrzahl ist. Dies hängt
damit zusammen, daß jugendliche

Kein Eintrag = nicht vertreten
X = schwach vertreten
XX = gut vertreten
XXX = stark vertreten

Alles Klappt 1
Dollerup/Nielsen

Eine Brücke 1
Agergard/Jespersen/

Stern/Sturmhöfel

Fokus Deutsch 1
Bepler/Schjørring

Typisierend-imitatorische 
Präsentationsweise

XXX XXX XXX

Normativ-dokumentarische 
Präsentationsweise

XX XX XX

Affirmativ-exklamatorische 
Präsentationsweise

X

Problemorientierte 
Präsentationsweise

X X

Kritisch- emanzipatorische 
Präsentationsweise

X X X

Tabelle 2: Vergleich Präsentationsweisen
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Handlungspersonen zumeist nur mit
Vornamen vorgestellt werden. Typisch
deutsche Vornamen sind z. B. Ursula und
Martin, typische Nachnamen sind
Schmidt und Neumann. Hinsichtlich der
Altersverteilung ergibt sich folgendes
Bild: Jugendliche und junge Erwachsene
sind in der Mehrzahl vertreten. Erwach-
sene, im Sinne von Berufstätigen, werden
in einem etwas weniger dargestellt, ältere
Menschen kommen so gut wie gar nicht
vor. Unter den dargestellten Personen
sind Frauen wie Männer ausgeglichen
repräsentiert; d. h. es wird keine einseitig
»männerdominierte« Gesellschaft ge-
zeichnet. Die Lehrwerksakteure leben in
90 % der Fälle in einer vierköpfigen, »hei-
len« Familie. Die »Durchschnitts-Kleinfa-
milie« dominiert das Bild. Dagegen wer-
den geschiedene, alleinerziehende oder
verwitwete Personen nur selten darge-
stellt. Somit wird kein realistisches gesell-
schaftliches Bild gezeichnet, wenn man
bedenkt, daß in Deutschland mittlerweile
5 Millionen Erwachsene und Kinder in
nichtehelichen Lebensgemeinschaften le-
ben, 7 Millionen Menschen Alleinerzie-
hende sind und mehr als 13 Millionen
Menschen in Deutschland allein leben
(Quelle: Statistisches Bundesamt; Zahlen
von 2000).
Die meisten Wohnorte der dargestellten
Deutschen befinden sich in den südlichen
Bundesländern (Bayern und Baden-
Württemberg). Die zweitgrößte Gruppe
lebt in den westlichen (Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie
Hessen), die nächstgrößte in den nördli-
chen Bundesländern (Niedersachsen, Bre-
men, Hamburg sowie Schleswig-Hol-
stein). Die östlichen Bundesländer (Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt,
Brandenburg, Thüringen, Sachsen sowie
Berlin) finden in den Lehrwerken hinge-
gen nur unzureichend Beachtung. Hier-
bei ist zu beachten, daß der einzige ost-
deutsche Ort die Bundeshauptstadt Ber-

lin ist. Die Wiedervereinigung scheint in
den Lehrwerken noch nicht recht wahr-
genommen worden zu sein. Ein »süd-
deutsches Übergewicht« dominiert das
Bild.
Die Mehrzahl der Deutschen in den ana-
lysierten Lehrwerken sind Angestellte in
der Automobilbranche. Eine nächst klei-
nere Gruppe ist im öffentlichen Dienst
beschäftigt. Dagegen finden Arbeitslose
und Selbständige in den Werken keine
Darstellung. In der Wahrnehmung Däne-
marks scheint die Automobilbranche in
Deutschland ein wichtiger Faktor zu sein.
Einzelne Kapitel in den untersuchten
Werken beschäftigen sich fast ausschließ-
lich mit dem Thema »Automobil« (vgl.
z. B. Eine Brücke 1: 76 f. und Fokus Deutsch
1: 62).
Wie sind die Deutschen? In den meisten
Fällen kann der Leser eines Lehrwerkes
für die Folkeskole positive Eigenschaften
der Deutschen aus den Texten entneh-
men. Zu dieser Kategorie gehören Eigen-
schaften wie »höflich«, »hilfsbereit«, »in-
ternational«, »charmant« usw. Neutrale
Eigenschaften sind in etwa gleich großer
Ausprägung vorhanden, zu ihnen zählen
»freundlich«, »interessiert« usw. Eindeu-
tig negative Eigenschaften der Deutschen
existieren viermal in Alles Klappt 1, ein-
mal in Eine Brücke 1 und viermal in Fokus
Deutsch 1. Zu diesen negativen Eigen-
schaften gehören unter anderem »un-
freundlich«, »sauer«, »streng«, »besser-
wisserisch« sowie »ausländerfeindlich«.
Die meisten dargestellten Deutschen in
den drei Sprachbüchern interessieren
sich für Sport. Sie reiten, spielen Tennis,
fahren Rad oder Ski. Die nächst kleinere
Ausprägung für die Kategorie Hobby ist
das Interesse für Geselligkeit: Brettspiele
und in ein Bistro oder Eiscafe gehen, sind
die Schwerpunkte in der Freizeit. »Musik
machen« ist die dritte Interessenskatego-
rie in den Lehrwerken. Danach folgt die
Kategorie Unterhaltung: Fernsehen oder
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Musik hören zählen dazu. Die kreativen
Tätigkeiten wie Fotografieren oder Malen
stehen auf Platz fünf der Rangliste. An
letzter Stelle steht das Interesse für einen
Theaterbesuch bzw. ein »klassisches«
Konzert – gerade eine Person in Alles
Klappt 1 geht ins Theater. Auch hierbei
sollte beachtet werden, daß die größte
Anzahl der dargestellten Deutschen Ju-
gendliche und junge Erwachsene sind,
deren dominantes Freizeitverhalten sich
somit in dieser Ausprägung erklären
läßt. Allerdings kann es sich hierbei doch
wohl nicht um ein repräsentatives Bild
des Freizeitverhaltens bundesdeutscher
Jugendlicher handeln.
Hinsichtlich der Besitzverhältnisse der
Deutschen läßt sich folgendes feststellen:
In allen drei Werken herrscht ein ausge-
glichenes Verhältnis zwischen Menschen,
die in einer Wohnung oder in einem Haus
leben.
Die Deutschen werden in allen Werken
differenziert in verschiedenen Hand-
lungssituationen dargestellt. Die am häu-
figsten dargestellte Situation ist eine
Szene im Klassenzimmer bzw. auf dem
Schulhof, bei der verschiedene Schülerin-
nen und Schüler mit und ohne Lehrerin
bzw. Lehrer im Gespräch sind. In den
analysierten Lehrwerken sind viele ver-
schiedene Interaktionsorte mit entspre-
chenden Handlungssituationen in Ver-
bindung gebracht worden. Die Tätigkei-
ten, mit denen sich die Personen in den
Lehrwerken beschäftigen, wirken reali-
stisch und glaubwürdig. Die dargestell-
ten Charaktere sind in der Mehrzahl
Schülerinnen und Schüler, mit denen sich
das Zielpublikum identifizieren kann.
Jedes der analysierten Lehrwerke bedient
sich zu geringen Teilen stereotyper Dar-
stellungsweisen für die Deutschen bzw. für
eine/einen Deutschen. Folgende Bei-
spiele sollen dazu einen Einblick geben.
Ein abgebildeter Deutscher bebildert in
Alles Klappt 1 (Seite 14) die »graue« Per-

son: Er ist mit einem grauen Anzug be-
kleidet, trägt eine rote Krawatte, eine
braune Tasche, Brille und einen Oberlip-
penbart. Relativ farblos steht er hier an-
deren Nationalitäten (beispielsweise dem
farbig gekleideten Mexikaner oder dem
sportlichen Norweger) in einer Straßen-
szene gegenüber. Er erweckt den Ein-
druck des klischeehaften »ordentlichen,
pünktlichen und zugleich langweiligen«
Deutschen. Anzumerken ist in diesem
Zusammenhang, daß der Germanist und
Volkskundler Otto Holzapfel die Ord-
nungsliebe der Deutschen als eine her-
vorstechende Eigenart sieht, die den
Deutschen in dänischen Augen charakte-
risiert: Die »deutsche Gründlichkeit« ist
im Dänischen sprichwörtlich geworden
(vgl. Holzapfel 1993: 53).
Zank schreibt den Deutschen in Däne-
mark das Bild der »Unfreundlichen und
Unsensiblen« zu (vgl. Zank 1995: 15).
Bierseidel und Kuckucksuhren, un-
freundliche und mürrische Verkäufer,
Steifheit und Unfreundlichkeit sind in
den Lehrwerken immer wieder auftre-
tende Bilder, die in Dänemark (und nicht
nur in Dänemark) bekannte, tradierte Bil-
der widerspiegeln (vgl. hierzu insbeson-
dere Eine Brücke 1: 27 f.) Auch gibt es den
»dicklichen« Deutschen, der an das in
Dänemark weitverbreitete Bild des »pøl-
setysker«, des »Wurstdeutschen« erin-
nert.
So ist es nicht verwunderlich, daß das
»Seppel-Image« in Fokus Deutsch 1 zu
finden ist. Oberhalb eines Kinderliedes
findet sich eine Photographie, auf der ein
kleiner Junge abgebildet ist. Er trägt eine
Lederhose, ein blau-weißes Hemd und
einen Tirolerhut, derbe Stiefel bekleiden
seine Füße. Das Image des Deutschen in
Lederhosen ist ein Deutschenbild »welt-
weiter Verbreitung«, so Koch-Hillebrecht
(vgl. Koch-Hillebrecht 1977: 138 ff.).
Die gezeigten Beispiele verdeutlichen,
daß zu geringen Teilen in den dänischen
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Deutschlehrwerken für den Anfängerun-
terricht stereotype Bilder der Deutschen
existieren. Sicherlich sind es Einzelfälle,
wenn man bedenkt, daß in den drei Lehr-
werken in 79 Bildern (Illustrationen,
Zeichnungen, etc.), in 85 Photographien
und in 25 Texten, in denen Deutsche dar-
bzw. vorgestellt werden, acht stereotype
Darstellungsweisen existieren (in 4,23 %
aller Fälle).

Resümee: »Gewöhnlicher Alltag« statt
»kultureller Vielfalt«
Betrachtet man die Sektoren deutscher
Kultur in den Lehrwerken, so fällt auf,
daß diese inhaltlich gleich stark bzw.
schwach ausgeprägt sind. Das »Alltagsle-
ben der Deutschen« wird in den analy-
sierten Lehrwerken am häufigsten darge-
stellt. Typische Texttitel heißen »Wir ge-
hen essen«, »Die Familie« oder auch »Am
Telefon«. Sie beinhalten verschiedene Ge-
schehnisse aus dem alltäglichen Leben.
Die Bereiche »Familie«, »Wohnen«, »Es-
sen und Trinken« sowie »Freizeit« erhal-
ten somit eine große Beachtung. Meist
werden diese Textpassagen typisierend-
imitatorisch präsentiert.
Hingegen findet der Sektor »Staat und
Politik« nur wenig bis kein Interesse von
seiten der Lehrbuchautoren. Ebenfalls
weniger stark ausgeprägt sind die Sekto-
ren »Kunst und Wissenschaft« und
»Wirtschaft«. Der Sektor »Gesellschaft«
ist gleich gut vertreten wie »Land und
Nation BRD«. Dabei ist zu beachten, daß
die Untergruppe »Geographie« in Rela-
tion zu »Geschichte« mehr Darstellungen
erfährt. »Geographie« umfaßt z. B. die
Einwohnerzahlen, große Flüsse und ei-
nige signifikante Orte wie Berlin, Mün-
chen oder Lübeck. Die einzige Darstel-
lung in der Kategorie »Geschichte« ist die
deutsch-deutsche Wiedervereinigung
bzw. in diesem Zusammenhang die Berli-
ner Mauer. Normativ-dokumentarisch
werden diese Sachverhalte in der Mehr-

zahl präsentiert. Der Zusatzsektor »Be-
ziehung Deutschland – Dänemark«, der
inhaltlich die Darstellung verschiedener
länderspezifischer Parallelen und Er-
scheinungen thematisieren soll, findet in
zwei (Eine Brücke 1 sowie Fokus Deutsch 1)
der drei Schulbücher Beachtung. Der ex-
pliziten Behandlung von »Stereotypen«
geht kein analysiertes Lehrwerk nach.
Problemorientierte und kritisch-emanzi-
patorische Präsentationsweisen werden
relativ wenig eingesetzt. Häufig geht es
im Umfeld der Familie oder im Rahmen
gesellschaftlicher Problemfelder um pro-
blemorientierte Zusammenhänge. Somit
wird eine kritische, problemorientierte
Auseinandersetzung mit den Texten bei
den Adressaten, den Schülerinnen und
Schülern, vermieden. Ein Gleichgewicht
zwischen Problematisieren und Idealisie-
ren wird in den analysierten Werken Alles
Klappt 1, Eine Brücke 1 sowie Fokus
Deutsch 1 nicht erreicht. Dieses Gleichge-
wicht ist nach Meijer/Tholey entschei-
dend, um zu einem realistischen Bild zu
gelangen (vgl. hierzu auch deren Unter-
suchung von niederländischen Schulbü-
chern für den Deutschunterricht, 1999:
31). Die dargebotenen Inhalte sind m. E.
zu alltäglich und touristisch gehalten.
Man kann sehr wenig von »typischen«
Deutschlehrwerken sprechen. Die Gren-
zen zwischen dem spezifischen Deut-
schen und dem allzu Menschlichen ver-
schwimmen in den analysierten Werken.
Texte zum Umfeld der Schule bzw. der
Familie, die in der Mehrzahl vorhanden
sind, könnten auch einen anderen Hand-
lungsort als die Bundesrepublik haben.
Deutschlandspezifische Inhalte sind ent-
sprechend seltener anzutreffen; Kontu-
ren einer deutschen Kultur und Gesell-
schaft sowie Geographie und Geschichte,
im Verständnis von Claus Altmayer, um
die Fragestellung vom Anfang dieser Un-
tersuchung wieder aufzugreifen, sind
m. E. nur schwer aufzuweisen.
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Betrachtet man die Darstellungsweisen
der Deutschen in den Lehrwerken, so
sind in nur 8 von 189 Darstellungen ste-
reotype Muster vorhanden. Diese Deut-
schen sind grau, farblos und humorlos
sowie pünktlich und ordentlich. Kli-
scheehaft dargestellt sind sie als dickli-
cher Dänemarktourist, als bajuwarischer
»Seppeltyp« sowie als grauer »Langewei-
ler«. Diese Bilder schließen an ein in der
dänischen Bevölkerung existierendes kli-
scheehaftes Bild der Deutschen an. Je-
doch muß an dieser Stelle auch betont
werden, daß die historische Belastung
des deutsch-dänischen Verhältnisses in
den Lehrwerken nicht durchschlägt.
Anstatt neue Bilder und Eindrücke zu
geben bzw. zu vermitteln, werden existie-
rende Schemata in den dänischen
Deutschlehrwerken aufgegriffen und
entwickelt bzw. verstärkt. Inhaltlich ver-
mitteln die Werke einen gewöhnlichen,
pauschalen Alltag, der austauschbar ist.
Sie erscheinen touristisch und abbildend,
jedoch nicht vielfältig, differenziert und
mehrperspektivisch. Die Lehrwerke bil-
den somit eine wenig aussagekräftige
und belanglose Oberflächlichkeit ab. Die
deutsch-dänische Nachbarschaft scheint
nicht dialogisch und als ein in weitrei-
chendem Austausch stehendes Verhält-
nis. Ein philosophischer Tiefgang wird in
den Werken nicht angestrebt. Die Auto-
ren haben kaum die Chance genutzt, über
den Fremdsprachenerwerb auch interes-
sante, problemhaltige, vielleicht auch
strittige Aspekte zu vermitteln.
Sicherlich scheint es ein Problem zu sein,
hochdifferenzierte Inhalte im Bereich der
Themenfelder Kultur, Geschichte sowie
Gesellschaft in einem Lehrwerk für
Deutsch als Fremdsprache darzustellen
und abzubilden. Jedoch sollten die Lehr-
werksautoren bei der zukünftigen Erstel-
lung von Werken nach Möglichkeiten su-
chen, keine durchgängig abbildende

Oberflächlichkeit entstehen zu lassen.
Wichtig in diesem Zusammenhang
scheint es mir auch, auf stereotype Dar-
stellungsweisen (nicht explizite) zu ver-
zichten bzw. sie einzuschränken. Sonst
schaffen sie eine »Wirklichkeit«, die den
bestehenden gesellschaftlichen Situatio-
nen und Voraussetzungen widerspricht,
mit der Folge, daß realitätsferne Bilder
und Situationen entstehen.
Daß Sprachlehrbücher einen Anteil an
der Urteilsbildung über ein Land und
seine Bewohner haben, habe ich eingangs
formuliert. Die dargebotenen Deutsch-
landbilder in ihrer pauschalen und nicht
differenzierten Oberflächlichkeit strahlen
entsprechend ihrer Intensität in däni-
schen Klassenzimmern aus. Durch Un-
tersuchungen in dänischen Schulen
konnte ich feststellen, daß deutschland-
spezifisches, gerade auch landeskundli-
ches Wissen in der dänischen Schüler-
schaft nur mangelhaft ausgeprägt ist.
Deutschland wird häufig von dänischen
Schülerinnen und Schülern als grau und
langweilig charakterisiert. Zu diesem
Meinungsbild tragen sicherlich auch die
hier analysierten Lehrwerke in erhebli-
chem Maße bei.
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Wieviel und welche Authentizität im Unterricht
Deutsch für den Beruf?

Norbert Becker

Deutsch für den Beruf benötigt kein eige-
nes Sprachvermittlungskonzept, etwa im
Unterschied zu »Deutsch« oder zu ande-
ren Sprachen oder gar zu anderen päd-
agogischen Disziplinen. Da aber die
heute vorherrschende Motivation für das
Deutschlernen die berufliche Verwen-
dungsabsicht ist, was Befragungen zwar
eindeutig belegen, was aber weder in den
Kursangeboten noch in der Forschung
zum Ausdruck kommt, konzentrieren
wir uns in wiedergutmachender Absicht
auf diesen noch vernachlässigten Zweig
von Deutsch als Fremdsprache, zumal
die Frage nach einer wie auch immer
verstandenen Authentizität gerade im
Zusammenhang mit Berufssprache gera-
dezu zwanghaft gestellt wird.
Die Frage nach der Authentizität im
Sprachunterricht ist so alt wie der Sprach-
unterricht selbst und kann nicht jünger
sein als er. Sie stellt sich notwendigerweise
im Nachgang zu der Frage: Ist Sprachen-
lernen oder soll Sprachenlernen ein »in-
nengesteuerter« oder ein »außengesteuer-
ter« Vorgang sein, mit den entsprechen-
den Konsequenzen für den Sprachunter-

richt? Diese Frage wurde in der Sprach-
lehrforschung der achtziger Jahre auf dem
Hintergrund des kommunikativen Ansat-
zes lebhaft und im Sinne eines »Entweder-
Oder« diskutiert, bis sich die überwiegen-
de Erkenntnis durchsetzte, daß man der
Komplexität des (Fremd)Sprachener-
werbs bzw. -unterrichts mit Polarisierun-
gen nicht gerecht werden noch beikom-
men kann.1 Tatsächlich hatte man bei die-
ser Diskussion viel stärker die Unter-
richtsmethode im Visier – also die Frage:
Was soll der Lehrer wie tun oder was soll
er lassen? – als die scheinbar im Vorder-
grund stehende didaktische Seite der Sa-
che, also die Frage: An und mit welchen
Sprachdokumenten wird gelernt?
Authentizität scheint ja auch ganz offen-
bar die selbstverständliche Bedingung
für den scheinbar ungesteuerten Sprach-
erwerb wie das Erlernen der Mutterspra-
che oder einer Zweitsprache durch länge-
ren Aufenthalt in ihrem Geltungsbereich.
Und das ist mengenmäßig weiterhin die
häufigste Art, eine Sprache zu erlernen.
Ihr gebührt ganz ohne eigenes Zutun das
Attribut »authentisch«, auch wenn das

1 Einen guten Überblick über den Werdegang der Diskussion gibt Richter 1997.
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Erlernen der Muttersprache, wie die Be-
zeichnung schon andeutet, in den ersten
zwei Lebensjahren des Kindes von der
Mutter und anderen stabilen Bezugsper-
sonen intensiv begleitet und nach einem
strengen sprachpädagogischen Konzept
mit hoch elaborierten Textsorten (»Am-
mensprache«) gestaltet wird.
Wir wollen uns aber hier nicht mit dem
sogenannten natürlichen Sprachenler-
nen, sondern ausschließlich mit dem un-
terrichtlich veranlaßten und gesteuerten
Erwerb einer Zweitsprache, und zwar
des Deutschen, befassen, also mit dem
Unterricht Deutsch als Fremdsprache,
wohl wissend, daß die angestellten Über-
legungen und gewonnenen Erkenntnisse
auf jede andere Zweitsprache übertragen
werden können.

Authentizität als unbestrittene Ideal-
vorstellung
Die vorherrschende unterrichtliche Wert-
vorstellung könnte sich in der Verhältnis-
gleichung ausdrücken: »Je authentischer,
umso besser« und natürlich auch in ihrer
Umkehrung: »Je weniger authentisch,
umso schlechter«. Es gibt dazu also eine
öffentliche Meinung, die viel weniger in
der Diskussion war und ist als die Frage
nach der Selbstbestimmung des Lernpro-
zesses durch den Lerner (Lernerautono-
mie) oder nach dessen Fremdbestimmung
durch den Lehrer und das Unterrichtsma-
terial (Lehrer-/Programmzentrierung).
Bei dem Schlagwort »Authentizität«
denkt man zunächst an Hör- und Lese-
texte und damit an Inhalte, Aufbereitung
und Sprachmittel. In zweiter Linie denkt
man an Situationen, Rollen, unterrichtli-
che Übungsformen und schließlich – in
recht freier Ausweitung des Begriffes – an
Anknüpfungs- und Identifikationsmög-
lichkeiten, die der Lerner auf der Grund-
lage seiner jeweiligen Befindlichkeit darin
vorfinden soll. Authentizität hat also nach
landläufigem Sprachgebrauch etwas zu

tun mit Glaubwürdigkeit, Echtheit, Na-
türlichkeit, Ursprünglichkeit und Origi-
nalität und hat als Widerpart Künstlich-
keit, Konstruiertheit, zweckdienliche Auf-
bereitung und Lehrhaftigkeit. Diese letzte-
ren Attribute sind allerdings die Kennzei-
chen jeglicher Didaktik. Denn Didaktik ist
die Auswahl und Aufbereitung der Reali-
tät für unterrichtliche Zwecke: Die Wirk-
lichkeit muß durchgesiebt und bearbeitet
werden, um als Unterrichtsgegenstand
tauglich zu werden. Die Maxime der Au-
thentizität lautet aber, daß die Didaktik
äußerst zurückhaltend oder am besten gar
nicht verändernd in die Realität eingreift,
sondern höchstens auswählend. Im Ideal-
fall ist sie eine Null-Didaktik, die über die
Authentizität der Unterrichtsgegenstände
zu wachen hat und sonst nichts. Das wür-
de konkret bedeuten
– für die Unterrichtsplanung: Sie gewinnt

ihre Unterrichtsgegenstände und Lern-
ziele aus dem jeweiligen Bedarf und der
Befindlichkeit der Teilnehmer;

– für den Unterricht: Sein Schwerge-
wicht liegt auf dem Ausüben der
mündlichen Fertigkeiten, denn Spra-
che ist primär Hören und Sprechen
und dann erst Lesen und Schreiben;

– für die Hörtexte: Sie laufen in natürli-
cher Sprechgeschwindigkeit ab und
enthalten Umwelt- und Störgeräusche
sowie alle vorkommenden Normab-
weichungen;

– für die Lesetexte: Sie wurden nicht für
Unterrichtszwecke geschrieben und er-
scheinen in ihrer ursprünglichen Auf-
bereitung und Bebilderung und mit
ihren ursprünglichen Texteigenschaf-
ten und Normabweichungen.

Ungefilterte und »aufgeklärte« Authen-
tizität
Die beiden letztgenannten Prüfsteine für
Authentizität waren die nie hinterfragte
Ausgangsannahme, mit der die Autoren
als Vorarbeit für die späteren berufs-
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sprachlichen Lehrwerke Dialog Deutsch 3
und 4 (1988) an eine großangelegte
Spracherhebung in deutschen Unterneh-
men gingen. Jörg Braunert schildert in
seinem Aufsatz »Handlungsfelder der
beruflichen Kommunikation« (2000)
diese naive Vorstellung von Authentizi-
tät und die daraus folgende Erhebungs-
methode, die die Autoren später als Irr-
weg erkennen und korrigieren mußten:

»Die zentrale Erhebungsmethode war des-
halb die beobachtende Teilnahme an der
betrieblichen Alltagskommunikation mit
Hilfe von Videokamera und Mikrofon. Da-
bei herrschte zunächst die Vorstellung, die
Kamera in der Werkhalle, in der Sanitätssta-
tion oder bei der Ausweiskontrolle am
Werktor aufzubauen und auf den Auslöser
zu drücken, sobald eine für den jeweiligen
Schauplatz als einschlägig erachtete
Sprachhandlung ablaufen würde. So sollte
allmählich ein aussagekräftiges Korpus au-
thentischer Sprachhandlungen unter au-
thentischen Bedingungen an authentischen
Schauplätzen entstehen. […] In diesem er-
sten Anlauf gelang es zwar, in Zusammen-
arbeit mit den betrieblichen Gesprächspart-
nern relevante Handlungsfelder zu ermit-
teln. Aber es stellte sich heraus, daß der
Ansatz ›ungefilterter‹ Authentizität naiv
und letztlich ineffektiv war. Zum einen ver-
änderte sich bei aufgebauter Aufnahmeap-
paratur das Verhalten der Beteiligten voll-
ständig. Von absoluter Gehemmtheit und
Sprachlosigkeit bis zu affektierter Exaltiert-
heit traten alle möglichen Verhaltensweisen
auf, die gerade nicht authentisch waren.
Zum anderen sprachen die deutschen Mit-
arbeiter in einer für sie funktionalen, aber
unterrichtlich nicht verwertbaren Weise
miteinander. Hohe Implizität unter Bezug
auf internes Vorwissen, Satzfetzen, ver-
stümmelte Wörter, betrieblicher Jargon von
geringer Produktivität, außersprachliche
Signale kennzeichneten ihre Kommunika-
tion.« (Braunert 2000: 153–165)

Nun könnte man einwenden, daß die von
Jörg Braunert angesprochenen »Defor-
mierungen« der betrieblichen Kommuni-
kation ihre authentischen Erscheinungs-
formen sind und sich nur auf dem Wahr-
nehmungs- und Bewertungsfilter einer

getäuschten Pädagogenerwartung als
Deformierungen darstellten. Dieser Ein-
wand läßt freilich eine unbeeinflußbare
Erwartungshaltung und Verhaltenskon-
stante des Lerners im Sprachkurs außer
acht: Der Lerner sieht in den Texten,
denen er im Unterricht begegnet, nicht
nur Dokumente der Sprachverwendung,
sondern vor allem Modelle für seine ei-
gene Sprechtätigkeit. Er erkennt indivi-
duelle Normabweichungen, Dialektfor-
men und Auslassungen nicht als einma-
lige, zufällige und situationsbedingte,
sondern als sprachtypische Erscheinun-
gen, die er zwangsläufig in den Rang
eines Lernziels erhebt und sich einübend
zu eigen macht. Um sich davon im weite-
ren Verlauf wieder zu trennen, bedarf es
ähnlich wie bei einem Sportler oder Kla-
vierspieler, der eine falsche Technik ein-
geübt hat, eines zeit- und kräfterauben-
den Umschulungsprozesses mit sehr un-
gewissen Erfolgsaussichten.
Die Enttäuschung und Ratlosigkeit der
Autoren angesichts der erhobenen
Sprachhandlungen entstand aus der na-
iven Annahme, authentische Sprach-
handlungen seien als Lerngegenstände
geeignet. Im weiteren Verlauf der Spra-
cherhebung erkannten sie, daß sie aus
den beobachteten und erfaßten authenti-
schen Sprachhandlungen Modelle bilden
mußten, also die Zusammenführung der
Phänotypen zu einem Idealtyp. Das voll-
zogen sie in einem Viererschritt:
– Hypothesenbildung im Gespräch mit

den betrieblichen Fachleuten;
– Überprüfung der Hypothesen anhand

der registrierten Sprachhandlungen;
– Erarbeitung von idealtypischen

Sprachhandlungen (= Modelle);
– Erarbeitung der konstitutiven Redeab-

sichten und Sprachmittel.
Die Ergebnisse und Erkenntnisse dieser
Spracherhebung gingen, erweitert um
eine erneute Erhebungsphase, in die
Lehrwerksreihe Dialog Beruf ein. Jörg
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Braunert stellt sie in seinem o. a. Aufsatz
zur Verfügung und liefert damit eine
systematische Beschreibung der Berufs-
sprache für didaktische Zwecke. Dieser
Kanon betrieblicher Sprachhandlungen,
Mitteilungsabsichten und Sprachmittel
läßt die ungefilterte Authentizität hinter
sich und dringt zu dem vor, was die
Autoren durchaus auch aus der Defen-
sive heraus als »aufgeklärte« Authentizi-
tät für didaktische Zwecke bezeichnen.

Von der »aufgeklärten« Authentizität
zur unterrichtlichen Lebensnähe
In dieser Zweckbestimmung liegt aber für
nicht wenige Sprachpädagogen ein Stein
des Anstoßes. Denn aus der Forderung
nach größtmöglicher Authentizität würde
sich der Anspruch ableiten, daß die unter-
richtlich trainierten Fertigkeiten mit den
Zielfertigkeiten identisch sein sollten. Das
hieße konkret: Man würde im Unterricht
diejenige Aussprachenorm, diejenige Re-
geltiefe, diejenige Sprechgeschwindigkeit
und diejenigen Arbeitstechniken anwen-
den, die gemäß dem übergeordneten
Lernziel, in unserem Fall die sprachliche
Handlungsfähigkeit für eine betriebliche
Funktionsübernahme, als Teilfertigkeiten
angemessen sind. Ein Blick in benachbarte
pädagogische Disziplinen zeigt jedoch,
daß diese Annahme außerhalb des
Sprachunterrichts nirgendwo gilt, ja mehr
noch: daß beispielsweise in der Sport-,
Musik- und Berufspädagogik die Didak-
tik geradezu als die Differenz aus Zielfer-
tigkeit minus Trainingsfertigkeit definiert
ist (»didaktische Reduktion«).
Dazu ein Beispiel: Ein Anfänger im
Hochsprung, der es einmal auf zwei Me-
ter bringen will, wird nicht die Latte auf
diese Höhe legen und so lange dagegen
anspringen, bis er sie überquert hat. Vio-
linunterricht besteht nicht darin, daß
man den Musikschüler in ein renommier-
tes Orchester setzt, bis er fehlerfrei mit-
spielen kann. Und der Lehrling wird

nicht so lange an den Fahrzeugen herum-
reparieren, bis ihm eine Reparatur ge-
lingt. In allen drei Bereichen wird es
hinführende Trainingsschritte geben, die
einfacher, durchschaubarer, leichter und
behutsamer angelegt sind als die ange-
strebte Zielkompetenz, ohne daß sie je ihr
Anforderungsniveau erreichen. Auch die
Komplexität der Geräte, Abläufe und
Hilfsmittel wird deutlich unter dem lie-
gen, was in der ausübenden Praxis üblich
ist. Lernprozesse sind in allen Lebensbe-
reichen hinführend angelegt. Wir führen
dafür den Begriff der »Lebensnähe« ein.
Lebensnähe als behutsamer und schritt-
weiser Aufbau von Fertigkeiten in Rich-
tung auf die Zielkompetenz gilt als An-
forderung natürlich auch für den Sprach-
unterricht. Im Bereich der grammati-
schen Regeln und des Wortschatzes wird
diese Notwendigkeit mit Progression be-
zeichnet. Umso auffälliger ist es, daß die
Authentizität als unterrichtliche Wert-
vorstellung recht unverbunden und un-
vereinbar der Progression in die Quere
kommt. In den aktuellen marktgängigen
Lehrwerken ist »aufgeklärte« Authentizi-
tät die Regel und wird für den Unterricht
gefordert. In der landläufigen Unterricht-
spraxis dagegen tut sich bisweilen eine
regelrechte Kluft auf zwischen einer sy-
stematischen und progressionsgesteuer-
ten Regelbildung und einer gewollt au-
thentischen Textarbeit, die aber dann
doch nur ein jäher Abbruch des gramma-
tikorientierten »Unterrichts« ist. Dieser
dient der grammatischen Systematik, die
unausgesprochen mit Sprachbeherr-
schung gleichgesetzt wird, während die
Textarbeit vage und eher angeblich die
Teilnehmerinteressen bedienen soll, statt
dessen aber die Teilnehmer nur überfor-
dert, zumal der »authentische« Text
plötzlich zur unterrichtlichen Aufgabe
wird (»Wir machen jetzt Leseverstehen«),
in den Rang eines Lernziels aufrückt und
in erster Linie dazu dient, Vokabular auf-



493
zuklären und grammatische Erscheinun-
gen zu demonstrieren. Die Verwen-
dungsabsicht des Teilnehmers gerät da-
bei ins Hintertreffen.
Die vielbeschworene Lernerzentriertheit
des Unterrichts, die entweder so grund-
sätzlich aufgegriffen wird, daß sie Unter-
richt eigentlich unmöglich macht oder
nur noch mit schlechtem Gewissen zu-
läßt, oder die in die Ecke methodischer
Tips und Tricks abgedrängt wird, könnte
an dieser Stelle Hervorragendes leisten,
nämlich die Frage aufwerfen: Wie kann
ich dem Teilnehmer den angemessenen
Gegenwert liefern, den er für seine finan-
zielle und zeitliche Investition in den
Sprachkurs erwartet? Wenn Lebensnähe
das geradezu naturgesetzliche Gestal-
tungsprinzip von Lernprozessen ist und
wenn lebensnahe Lernprozesse ganz
überwiegend als Training daherkommen,
dann kann Sprachunterricht und in unse-
rem Fall Deutsch für den Beruf keine
Informationsveranstaltung über Regeln,
Wörter und Inhalte sein. Und wenn der
Teilnehmer außerdem seinen Nutzen op-

timieren will, dann lautet die entschei-
dende Frage: In welchen Schritten und
mit welchen Hilfsmitteln (= Didaktik)
und mit welchen Verfahrensweisen (=
Methodik) kann ich den Kursteilnehmer
am schnellsten zur sprachlichen Hand-
lungsfähigkeit für eine berufliche Funkti-
onsübernahme führen?

Ein Beispiel aus »Dialog Beruf Starter«
Lektion 2
Um das folgende Beispiel richtig einord-
nen zu können muß man wissen, daß
– das Lehrwerk Dialog Beruf aus vier

Bänden besteht: Dialog Beruf Starter (≅
Grundstufe 1), Dialog Beruf 1 (≅ Grund-
stufe 2), Dialog Beruf 2 (≅ Grundstufe 3),
Dialog Beruf 3 (≅ Mittelstufe bis zum
Zertifikat Deutsch für den Beruf),

– jeder Band 10 Lektionen mit fünf bau-
gleichen Blöcken umfaßt,

– jeder Block demselben Phasierungs-
muster folgt.

Jeder Block, der eine Durchnahmezeit
von 90 Minuten vorsieht, verläuft nach
folgendem Schema:  

P
h

as
e 

1

ausüben:
sprechen

– Vorwissen aktivieren
– Vorwissen sammeln und ordnen
– Sprachnot und Sprechnot
– noch keine Lehrerkorrektur
– Tafel, OHP, Realien

Vom Ganzen (= Sprachhandlung)

P
h

as
e 

2

einüben:
sprechen, 
hören, 
lesen

– Muster(texte) verstehen, auswer-
ten und (re)produzieren

– Lehrerkorrektur auf Satzebene
– Tongeber für Hörtexte, OHP

weiter zu zusammenhängenden 
Teilen (= Text, Satz, Ausdruck)

einüben:
schreiben, 
verstehen, 
sprechen

– Sprachfunktionen verstehen und 
üben (»Grammatik«)

– Lehrerkorrektur bis zur Richtigkeit
– Tongeber für Sprechübungen, 

OHP, Tafel

weiter zum Einzelnen (= Wort, 
Form, Endung)

P
h

as
e 

3 ausüben:
sprechen

– Lernzuwachs erproben und an-
wenden

– keine Lehrerkorrektur mehr
– Tafel, OHP, Realien

weiter und zurück zum Ganzen 
(= Sprachhandlung)
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Faksimile Dialog Beruf Starter Lektion 2, Block 1
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Faksimile Dialog Beruf Starter Lektion 2, Block 1
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Übung 1 eröffnet die Phase 1, greift auf
Redemittel aus Lektion 1 zurück und ver-
setzt sie in eine neue Mitteilungsabsicht:
Bedarf erfragen und nennen / Angaben
machen. Die Kursteilnehmer bekommen
einen dreiteiligen (Aus-)Übungsauftrag
(einen Sprachkurs buchen – ein Hotelzim-
mer reservieren – ein Auto mieten). Dafür
stehen ihnen ein (obligatorisches) Redege-
länder und Sprachmittel zur Angabe von
Dauer und Preis zur Verfügung. Zu dieser
Phase gehört eine Arbeitsbuchübung.
Phase 2 beginnt mit einem Hörtext in
Übung 2, der die in Phase 1 erprobend
ausgeübte Sprachhandlung modellhaft
und vollständig demonstriert. Die stärker
regelbildende Absicht kommt schon äu-
ßerlich durch den Satzbauriegel über den
Sätzen 1 bis 15 zum Ausdruck. In Teil b)
verengt sich die Perspektive auf Angaben
mit Zahlen und schließlich in den Übun-
gen 3 bis 5 auf die Bildung und Ausspra-
che der Zahlen selbst. Der Einübungscha-
rakter drückt sich auch in den 8 Arbeits-
buchübungen aus, die das grammatische
Lernziel festigen sollen.
Übung 6 bietet wiederholend und syste-
matisierend Sprachmittel und Dialogmu-
ster für die abschließende Ausübung (=
Phase 3), ergänzt durch eine Arbeits-
buchübung.
In den Übungen 1 bis 6 bewegt sich der
Lerner in einem wirklichkeitsgetreuen
Inhaltsrahmen, dessen Themen freilich
aus didaktischen Gründen klar begrenzt
und dessen Redemittel in obligatorische
Redemuster eingebettet sind. In den bei-
den Ausübungsphasen zu Beginn und
am Ende soll der Lerner in einem eng
abgesteckten Raum frei sprechen. Er soll
also nicht irgendwas irgendwie sagen,
sondern er soll sich erkundigen und An-
gaben machen in einem vorgegebenen
Umfang und mit vorgegebenen Mitteln.
Die grammatischen Erscheinungen – und
dazu gehört auch das Vokabular – soll
der Lerner in Übung 1 auf niedrigem

Anforderungsniveau verwenden (= aus-
üben), in Übung 2 im Kontext kennenler-
nen, in den Übungen 3 bis 5 verstehen
und einüben und in Übung 6 auf höhe-
rem Anforderungsniveau verwenden (=
ausüben).
»Aufgeklärte« Authentizität beanspru-
chen die Redekonstellationen, die Rede-
mittel und die Inhalte. Sie sind aber der
Progression und der Lernbarkeit zuliebe
scharf begrenzt, so daß dieser Block und
alle anderen Lektionen von Dialog Beruf
Lernerautonomie nicht für sich in An-
spruch nehmen können und wollen. Der
in diesem Unterrichtsbeispiel aufgezeigte
Lernprozeß ist aber in vollem Umfang
lernerzentriert, denn der Lerner vollzieht
einen trainingsartig angelegten Lern-
schritt, der einen Gebrauchswert im Hin-
blick auf seine berufliche Verwendungs-
absicht besitzt.
Die Latte liegt noch sehr deutlich unter
der angestrebten Höchstleistung. Wir
sind ja auch gerade erst im ersten Block
der zweiten Lektion. Aber die bescheide-
nen Teillernziele, die hier verwirklicht
werden, sind auf die betrieblichen Kom-
munikationsanforderungen ausgerichtet:
– planvoll, zusammenhängend, flüssig

und richtig sprechen;
– gezielt (heraus)hören und dabei das

wesentliche ohne weitere Hilfsmittel
verstehen.

Auf diesem Hintergrund wird die offen-
bar unantastbare und in der didaktisch-
methodischen Diskussion auch kaum an-
getastete »Progression« zu einer Abfolge
von Meilensteinen auf dem Weg zum
Lernziel (Richter 1997: 279 spricht von
einem »interaktionistischen Steuerungs-
konzept«). Progression ist nicht mehr die
Abfolge von leichten (nach welchen Kri-
terien?), häufigen (in welchen Äußerun-
gen?) und wichtigen (zu welchen Zwek-
ken?) Wörtern und Formen, sondern der
Aufbau der angestrebten Zielfertigkeit in
Trainingsschritten unter der dauernden
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Fragestellung: Welche Teilfertigkeit
bringt den Lerner der Zielfertigkeit am
schnellsten (Ökonomie), am sichersten
(Fehlerrisiko) und am erkennbarsten
(Motivation durch Erfolgserlebnisse) nä-
her? Die Authentizität bricht also über
den Lerner nicht wie eine Naturkatastro-
phe herein, sondern in dem Umfang, in
dem er sie bewältigen kann, um darauf
aufbauend weiterzulernen.
Es ist wie bei der Teilnahme an einem
Sportfest: Der junge Leichtathlet startet
als erstes nicht bei den Olympischen
Spielen. Er gehört zwar auch »zur Jugend
der Welt«, die sich dort bekanntlich trifft,
aber er hat die Qualifikationsleistung na-
türlich nicht erfüllt. Er startet also bei
einem Bezirkssportfest. Dort trifft sich
auch die Jugend der Welt, einer anders
definierten Welt. Und diese Jugend hat
sich ein Ziel vorgenommen, das ir-
gendwo zwischen diesem Bezirkssport-
fest und den Olympischen Spielen liegt.
Beide Teilnahmefelder sind nicht frei, be-
liebig, ungesteuert. Sie sind – glücklicher-
weise – »aufgeklärt authentisch«.
So sind wir wieder bei der Ausgangs-
frage angelangt: Wie viel Authentizität?
Die Antwort lautet nicht: So viel wie
möglich. Sie lautet auch nicht: So viel wie
nötig. Sie lautet: So viel von der und

genau die, die den Lerner am schnellsten,
am sichersten und am erkennbarsten sei-
nem Lernziel, in unserem Falle der
sprachlichen Handlungsfähigkeit im Be-
trieb, näherbringt.
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Fehleranalyse und kommunikative Kompetenz

Zur Konzeption des sprachpraktischen Unterrichts am Bei-
spiel der Schlesischen Universität Opava1

Karsten Rinas

1. Zum sprachpraktischen Unterricht in
der tschechischen Germanistik
In der Auslandsgermanistik besitzt der
sprachpraktische Deutschunterricht ei-
nen festen Stellenwert – diese Feststel-
lung kommt fast einer Binsenweisheit
gleich. Das Angebot sprachpraktischer
Veranstaltungen gilt in Auslandsgerma-
nistiken als Selbstverständlichkeit, und
auch die Studierenden sind gerade an
diesen Veranstaltungen oft sehr interes-
siert. Daß dies auch für tschechische Stu-
dierende gilt, ist in Fuchs (1998) demon-
striert worden, einer Darstellung, die auf
einer Befragung von 150 Studierenden
der Germanistik an der nordböhmischen
Universität J. E. Purkyne in Ústí nad
Labem basiert. Die Ergebnisse dieser Be-
fragung ergeben ein klares Bild:

»Die Studenten und Studentinnen geben in
der Untersuchung auf die Frage nach ihrer
Motivation, das Studium zu wählen, nach
ihren Hauptinteressen und auch nach ihren
Erwartungen an das Studium und ihren

Berufsvorstellungen immer wieder die Ant-
wort, daß sie ihre Deutschkenntnisse ver-
bessern, besser Deutsch sprechen, fehlerlos
Deutsch sprechen wollen (85 % der Ant-
worten, Mehrfachnennungen waren mög-
lich).« (Fuchs 1998: 681 f.)

»In allen drei Studienjahren ist die stärkste
Motivation Deutsch zu studieren das Ver-
bessern der Sprachkenntnisse.« (Fuchs
1998: 683)

Dies gilt sicher nicht nur für Ústí nad
Labem; man wird diesen Befund ohne
weiteres auf alle tschechischen Universi-
täten übertragen können. Für die Schlesi-
sche Universität Opava gilt er auf jeden
Fall, wie ich aufgrund zahlreicher Ge-
spräche mit Germanistik-Studenten2

weiß.
Somit stellt sich die Frage, ob bzw. inwie-
weit man diesem Wunsch der Studenten
entsprechen soll. Ein möglicher Stand-
punkt – der gar nicht einmal so selten
vertreten wird – lautet (etwas plakativ
formuliert): ›Hochschulen sind keine
Sprachschulen‹. Dies soll besagen, daß

1 Dieser Aufsatz basiert auf einem Vortrag, den ich am 20.4.2002 auf dem ›Regionaltreffen
der DAAD-Lektorinnen und -Lektoren in der Slowakischen und Tschechischen Repu-
blik‹ in Prag gehalten habe. Ich möchte mich bei den Teilnehmern an diesem Treffen für
die anregende Diskussion bedanken.

2 In diesem Artikel werden vorwiegend die maskulinen Formen Student/Studenten
verwendet; diese Bezeichnung soll selbstverständlich auch weibliche Studierende
einbeziehen.
Info DaF 30, 5 (2003), 498–510
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Hochschulen für die Vermittlung wissen-
schaftlicher Kenntnisse zuständig sind,
daß somit also die Germanistiken litera-
tur- und sprachwissenschaftliche Kennt-
nisse vermitteln sollen, nicht aber rein
sprachpraktische. Letztere sollen viel-
mehr bei den Studierenden bereits vor-
ausgesetzt werden, und die anspruchs-
vollen, an allen tschechischen Universitä-
ten durchgeführten Aufnahmeprüfun-
gen sollen das Vorhandensein dieser
Kenntnisse bei den aufgenommenen
Kandidaten gewährleisten.
Eine solche Argumentation ist jedoch in
mehrfacher Hinsicht problematisch. Zu-
nächst einmal muß konstatiert werden,
daß das sprachliche Niveau eines durch-
schnittlichen tschechischen Germanistik-
Studenten keineswegs so hoch ist, daß
man sich einfach mit dem Erreichten zu-
friedengeben könnte, und dies gilt gewiß
für Germanistik-Studenten aller tschechi-
schen Universitäten (und sicher auch
weit über Tschechien hinaus). Auch die
Aufnahmeprüfungen ändern daran
nichts. Die Verbesserung bzw. Vertiefung
der Sprachkenntnisse sollte daher auch
Aufgabe der Universitäten sein, und
zwar v. a. deshalb, weil so mancher Hoch-
schulabsolvent ja das Deutsche in seinem
späteren Berufsleben weitervermitteln
soll (als Lehrer an Grund- oder Sprach-
schulen o. ä.). Darüber hinaus sollte jeder
Fremdsprachenlehrer grundsätzlich wil-
lens und fähig sein, Defizite in seiner
sprachlichen Kompetenz durch systema-
tische Arbeit zu beseitigen – andernfalls
wird es ihm kaum möglich sein, seine
Schüler zu einer solchen Art des Lernens
anzuleiten. Gerade eine solche Fähigkeit
zur systematischen Arbeit an der eigenen
Sprachkompetenz sollten die angehen-
den Deutschlehrer daher an der Universi-
tät unter Beweis stellen. Und schließlich
muß hervorgehoben werden, daß auch
für denjenigen, der das Deutsche ›nur‹
verwendet, nicht aber lehrt, ein systema-

tisches Bemühen um sprachliche Verbes-
serung erhebliche Vorteile mit sich bringt
(siehe 2.2).
Aus diesen Gründen nehmen wir an der
Schlesischen Universität Opava den
Wunsch der Studenten nach einer Verbes-
serung der sprachlichen Kompetenz sehr
ernst und bemühen uns, ihm so weit wie
möglich gerecht zu werden. Dabei sind
freilich gewisse organisatorische Pro-
bleme zu berücksichtigen. Das Haupt-
problem ist, daß für die Sprachpraxis nur
ein geringes Stundenpensum zur Verfü-
gung steht: Pro Woche sind zwei Stunden
Grammatik und zwei Stunden Konversa-
tion vorgesehen. Hinzukommt, daß der
Unterricht in relativ großen Gruppen von
15 bis 20 Personen erfolgt.
Diese Bedingungen sind nichts Unge-
wöhnliches; an anderen tschechischen
Universitäten sind sie nahezu identisch.
Unter diesen Umständen ist das Abhal-
ten eines Unterrichts, der zu einer er-
kennbaren Verbesserung der sprachli-
chen Kompetenz der Teilnehmer führt,
keineswegs einfach. Nicht selten kommt
es daher zu Unzufriedenheit, was Fuchs
in ihrer Erhebung ebenfalls dokumen-
tiert:

»Die Hauptkritik an den angebotenen Lehr-
veranstaltungen ist demzufolge auch die
fehlende Konversationspraxis; wie diese je-
doch in ausreichendem Maße erreicht wer-
den könnte, wird von den Studentinnen
und Studenten nicht beantwortet.« (Fuchs
1998: 682)

Insbesondere in den höheren Jahrgängen
drückt sich oft Enttäuschung im Hinblick
auf das Studienziel aus:

»In persönlichen Interviews wurde von den
Studierenden vor allem immer wieder be-
klagt, daß sie im 3. oder 4. Studienjahr
weniger Deutsch könnten als zu Beginn des
Studiums.« (Fuchs 1998: 682)

Fuchs (ebd.) bemerkt hierzu mit Recht,
daß es sich hierbei lediglich um eine
subjektive Einschätzung handele, deren
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Gültigkeit nur schwer zu beweisen oder
zu widerlegen sei. In der Tat könnte es
durchaus sein, daß solche Klagen im
Grunde nur bezeugen, daß sich die Stu-
denten im Laufe ihres Studiums in höhe-
rem Maße ihrer – immer schon vorhande-
nen – sprachlichen Defizite bewußt ge-
worden sind. Aber wie dem auch sei, in
jedem Fall bekunden solche Äußerungen
eine Unzufriedenheit mit den Resultaten
des sprachpraktischen Unterrichts.
In Anbetracht der gegenwärtigen finan-
ziellen und personellen Situation an den
tschechischen Hochschulen wäre es illu-
sorisch, davon auszugehen, daß sich der
beschriebene Zustand in absehbarer Zeit
wesentlich bessert. Man wird diese Be-
dingungen daher hinnehmen und sich
die Frage stellen müssen, wie unter sol-
chen Umständen ein effektiver sprach-
praktischer Unterricht organisiert wer-
den kann. Eine Konsequenz liegt wohl
auf der Hand: Angesichts der geringen
Stundenzahl ist es unausweichlich, daß
das Sprachenlernen der Germanistik-Stu-
denten in einem erheblichen Maße auto-
didaktisch stattfindet. Auf der anderen
Seite stellt sich die Frage, welche Lehrin-
halte im Studium vorgegeben werden
und auf welche Weise sie möglichst effek-
tiv vermittelt werden sollen. An der
Schlesischen Universität Opava ist in den
letzten Jahren ein Sprachpraxispro-
gramm entwickelt worden, das auf diese
Fragen möglichst konkrete Antworten
geben soll. Im folgenden soll dieses Pro-
gramm skizziert werden.

2. Ein Programm zur Gestaltung des
sprachpraktischen Unterrichts
Das Ziel des sprachpraktischen Unter-
richts soll also eine Erweiterung bzw.
Verbesserung der Sprachkenntnisse sein.
Aber wo soll man da anfangen? Welche
Inhalte soll man den Studenten vermit-
teln? Ein naheliegender Ansatz wäre, ei-
nen Stoff auszuwählen, wie er in

Übungsgrammatiken für fortgeschrittene
Deutschlerner (Helbig/Buscha 1997,
Dreyer/Schmitt 1998, Hall/Scheiner
2001) behandelt wird. Ein solcher Ansatz
ist keineswegs abwegig, doch ergeben
sich hierbei mehrere Probleme:
a)Der Stoff in diesen Grammatiken ist

sehr umfangreich, so daß in jedem Fall
eine Auswahl und Begrenzung erfor-
derlich ist.

b)Die Vergessensquote ist bei solchen
grammatischen Lehrinhalten relativ
hoch.

c) Bei der Beherrschung der Regeln zeigt
sich eine starke Asymmetrie zwischen
geschriebener und gesprochener Spra-
che.

Die Probleme b) und c) sind unmittelbare
Konsequenzen des Umstandes, daß der
durch solche Übungsgrammatiken ver-
mittelte Stoff zumeist nur als Regelwis-
sen beherrscht wird. Die grammatischen
Regeln sind also theoretisch bekannt,
werden aber nicht automatisch befolgt.
Daher werden diese Regeln auch nur in
ganz bestimmten Situationen von den
Studenten beherzigt, und zwar typischer-
weise im Rahmen von Grammatikprü-
fungen. Als ein typisches Beispiel können
etwa die Verbstellungsregeln im Deut-
schen angeführt werden, die ›intellektu-
ell‹ gesehen eigentlich ausgesprochen
einfach und die auch jedem Deutschler-
ner bekannt sind, die aber dennoch auch
von fortgeschritteneren Lernern häufig
nicht beachtet werden, und zwar selbst in
schriftlichen Äußerungen. In solchen Fäl-
len sind die Verbstellungsregeln also
überhaupt nicht oder jedenfalls nicht in
ausreichendem Maße automatisiert. (Zu
einer ähnlichen Erfahrung vgl. Rall/En-
gel/Rall 1985: 38.)
Aus den genannten Gründen haben wir
davon abgesehen, die Standard-Übungs-
grammatiken zur eigentlichen Grund-
lage des sprachpraktischen Unterrichts
zu machen. Stattdessen haben wir uns
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entschieden, den zu vermittelnden Stoff
in einer viel stärkeren Weise zu beschrän-
ken, in diesem ausgewählten Bereich
aber sehr deutliche Lernfortschritte ein-
zufordern. Zugleich wollen wir mit die-
sem Stoff den Grammatik- und Konver-
sationsunterricht miteinander verschrän-
ken.
Bei der Auswahl des zu vermittelnden
Stoffes haben wir uns nun von ›fehlerlin-
guistischen‹ Gesichtspunkten leiten las-
sen. Ausgangspunkt dieser Überlegun-
gen war eine Erfahrung, die wohl schon
jeder Deutschlehrer, der eine Lerner-
gruppe mit homogener Ausgangsspra-
che unterrichtet, gemacht hat: Es gibt eine
Menge von anscheinend ›unausrottba-
ren‹ Fehlern, die von den Lernern immer
wieder begangen werden (vgl. Juhász
1970: 21). Dies sind teilweise Verstöße
gegen elementare, aber eben oft igno-
rierte Grammatikregeln, wie etwa die
schon oben erwähnten Verstöße gegen
Verbstellungsregeln oder die Verwen-
dung von einfachem Infinitiv und Infini-
tiv mit zu. Fehler dieser Art sind gewis-
sermaßen ›internationale‹ Deutschfehler,
die wohl von fast allen Deutschlernern
gemacht werden, egal, was ihre Aus-
gangssprache ist. Im Rahmen unseres
Programms konzentrieren wir uns aber
auch besonders auf ›typisch tschechi-
sche‹ Deutschfehler. Hierzu einige Bei-
spiele:

1. Dieser Fach ist pflichtig.
2. Ich verstehe Ihnen nicht.
3. Jede Frau liebt seinen Mann.
4. Kafka ist mein beliebter Schriftsteller.

5. Ob Sie nichts dagegen haben, möchte ich
heute etwas früher gehen.

6. Vergiß nicht die Wirklichkeit, daß die
Gehälter niedrig sind.

Diese Fehler seien hier nur kurz kom-
mentiert:
In 1. treten gleich zwei Fehler auf: eine
falsche Genuszuordnung zum Nomen
Fach und das von Tschechen oft verwen-
dete Adjektiv pflichtig, das im Deutschen
nicht isoliert, sondern nur als Zweitglied
einiger Adjektiv-Komposita (z. B. gebüh-
renpflichtig) verwendet werden kann.
In 2. liegt ein sehr frequenter Rektions-
fehler vor; Beispiel 3. illustriert die Miß-
achtung der Kongruenzregeln für die
Verwendung deutscher Possessivprono-
mina, ein Fehler, der deshalb so häufig
vorkommt, weil das Tschechische ein
spezielles subjektbezogenes Possessiv-
pronomen (svuj) hat, zu dem es im Deut-
schen kein Pendant gibt.1

Beispiel 4. demonstriert die häufige
Nicht-Unterscheidung von beliebt und
Lieblings-, ein Fehler, der selbst in
Deutsch-Lehrwerken tschechischer Pro-
venienz sehr oft auftritt.
Beispiel 5. zeigt die Verwechslung der
Konjunktionen falls und ob (denen im
Tschechischen nur eine Konjunktion
(jestli) entspricht).
Und Beispiel 6. illustriert die Verwechs-
lung von Wirklichkeit und Tatsache; auch
diese beiden Wörter können im Tschechi-
schen nämlich durch ein Wort (skutecnost)
wiedergegeben werden.
Im übrigen sei angemerkt, daß alle diese
Fehler als Interferenzfehler2 aufgefaßt

1 Auch in Heringer (2001: 188 f.) – einer Sammlung internationaler Deutschfehler – wird
dieser Fehler behandelt. Allerdings wird er dort nicht vor dem Hintergrund der
Verwendungsregeln des tschechischen Possessivpronomens svuj (und seiner Pendants
in anderen slawischen Sprachen) analysiert. Der Grund für diesen Fehler wird somit aus
diesen Ausführungen nicht ersichtlich. Dies ist ein typischer Nachteil von Lehrwerken,
die sich nicht an Lerner mit einer spezifischen Ausgangssprache richten. Eine Darstel-
lung dieses Fehlers aus tschechischer Sicht bietet Rinas (2001a: 143) sowie Rinas (2002).

2 Zum Begriff der Interferenz vgl. etwa Juhász (1970: 9–11) oder Kleppin (1998: 30–32).
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werden können; sie alle können also als
Übertragungen tschechischer grammati-
scher oder lexikalischer Besonderheiten
ins Deutsche gedeutet werden.
Das Hauptziel des sprachpraktischen
Unterrichts besteht also darin, den Stu-
denten eine definierte und genau be-
schriebene Menge ›typisch tschechischer‹
Fehler abzugewöhnen. Dieses Ziel be-
stimmt in erheblichem Maße die Gestal-
tung des sprachpraktischen Unterrichts.
Zudem werden an der Universität Opava
Lehrmaterialien erstellt, die diesem Ziel
dienen. Bevor dies genauer ausgeführt
wird, dürften einige Bemerkungen zur
Forschungslage in der Fehlerlinguistik
angebracht sein.
Die Idee, fehlerlinguistische Aspekte im
sprachpraktischen Unterricht zu berück-
sichtigen, ist natürlich nicht neu:

»Die didaktische Praxis der Fehleranalyse
ist vermutlich so alt wie der Fremdspra-
chenunterricht selbst.« (Edmondson/
House 2000: 218)

Allerdings ist es erst in der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts zu nachhaltigen
Bemühungen gekommen, eine systemati-
sche, theoretisch fundierte Fehleranalyse
als Teildisziplin der konfrontativen Lin-
guistik zu etablieren.1 Als wegweisend
wird hier vor allem der Beitrag von Cor-
der (1967) angesehen.
Im Hinblick auf die Vermittlung von
Deutsch als Fremdsprache hat der unga-
rische Germanist Janos Juhász schon in
den späten 50er Jahren des 20. Jahrhun-
derts ganz ähnliche Ziele verfolgt.2

Nun sind allerdings fehlerlinguistische
Ansätze im Sprachunterricht teilweise
kritisiert worden. So ist seitens der didak-

tischen Forschung betont worden, daß es
neben Interferenzfehlern auch eine Reihe
weiterer Fehler gibt, die von Fremdspra-
chenlernern regelmäßig begangen wer-
den, so z. B. die Übergeneralisierung ei-
ner einzelsprachlichen Regel (sog. ›intra-
linguale Interferenz‹, vgl. etwa Hufei-
sen/Neuner 1999: 26.) Auch wurde dar-
auf hingewiesen, daß die sog. ›starke
Kontrastiv-Hypothese‹, derzufolge das,
was in Ausgangs- und Zielsprache iden-
tisch ist, problemlos gelernt werden
kann, während das, was unterschiedlich
ist, Schwierigkeiten bereitet, in dieser
Form zu einseitig ist.3

Doch ändert diese Kritik nichts daran,
daß interlinguale Interferenzfehler in der
Fremdsprachendidaktik berücksichtigt
werden müssen (vgl. etwa Juhász 1970:
162–164 und Rösler 1994: 34 f.). Auch
Edmondson/House, die sich kritisch mit
der Fehlerlinguistik auseinandersetzen,
konstatieren:

»Daß die Muttersprache einen Einfluß auf
die fremdsprachliche Produktion ausüben
kann, bleibt unumstritten […] Ebenso gilt,
daß das Konzept ›Transfer‹ immer noch
relevant ist.« (Edmondson/House 2000:
227)

Es überrascht daher auch nicht, daß es
eine Reihe von Lehrwerken gibt, die sich
typischen (Interferenz-)Fehlern im Deut-
schen widmen. Hier wären zum einen
Lehrwerke zu nennen, in denen ›interna-
tionale Deutschfehler‹ behandelt werden,
also solche Fehler, die von fast allen
Deutschlernern begangen werden. Sol-
che Lehrwerke, die zumeist dem deut-
schen Sprachraum entstammen, gehen
somit nicht auf Interferenzfehler ein, die

1 Empfehlenswerte Darstellungen zur Fehlerlinguistik sind etwa Schmidt (1994); Kleppin
(1998 und 2001); Hufeisen/Neuner (1999: Kap. 7), Edmondson/House (2000: Kap. 12).

2 Vgl. Juhász (1970: 21 f.); diese Arbeit kann zugleich als ›klassische‹ Darstellung zur
Interferenz angesehen werden.

3 Vgl. etwa Juhász (1970: 76 f.), Hufeisen/Neuner (1999: 23 f.), Edmondson/House (2000:
222–227), Heyd (1991: 14).
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für Lerner mit einer bestimmten Aus-
gangssprache spezifisch sind. Typische
Lehrwerke dieser Art sind etwa Lübke
(1991), Krieger/Hantschel (1997),
Schmitt (1999a, b) und Heringer (2001).
Eine zweite Gruppe bilden Lehrwerke,
die sich gerade an Deutschlerner mit ei-
ner ganz bestimmten Ausgangssprache
richten. So sind z. B. in Deutschland Lehr-
werke erschienen, die sich speziell an
Deutschlerner mit Englisch als Mutter-
oder als Erstsprache richten (Hufeisen
1994, Rug/Tomaszewski 1996). Auch in
Tschechien (bzw. der ehemaligen Tsche-
choslowakei) sind Arbeiten veröffentlicht
worden, die sich mit Interferenzfehlern
tschechischer Deutschlerner beschäfti-
gen. So sind in der tschechischen Fach-
zeitschrift Cizí jazyky (vormals Cizí jazyky
ve škole) wiederholt kürzere Beiträge er-
schienen, in denen frequente Fehler
deutschsprechender Tschechen aufge-
führt und knapp beschrieben werden. Zu
diesen Arbeiten gehören Boková (1976),
Firle/Hovorková (1979), Frank (1985),
Höppnerová (1986/1995), Hunold
(1998a, b, c) und Amelung/Antonová/
Kernerová/Klein (2001a, b, c, d). Dane-
ben gibt es auch einige ausführlichere
Studien zu Interferenzfehlern, etwa
Demme/Hájek (1991) und Rinas (2001b/
2002). Und schließlich gibt es auch bereits
zwei Lehrbücher zu ›typisch tschechi-
schen‹ Fehlern, nämlich Kolec ková/Hau-
penthal/Atzgerstorfer (1999) und Rinas
(2001a).
Somit liegen also bereits erste Arbeiten
vor, die auf die spezifischen Schwierig-
keiten tschechischer Deutschlerner ein-
gehen. Dies ist eine begrüßenswerte Ent-
wicklung, die zudem den Forderungen
des modernen interkulturellen Ansatzes
der Fremdsprachendidaktik entspricht,
demzufolge landes- und sprachspezifi-
sche Probleme und Besonderheiten der
Lerner berücksichtigt werden sollen (vgl.
etwa Neuner/Hunfeld 1993: 106).

An der Schlesischen Universität Opava
wird vor allem Rinas (2001a) als Lehr-
werk für den Sprachpraxis-Unterricht
eingesetzt. In dieser Arbeit werden eine
Reihe von frequenten typisch tschechi-
schen Deutschfehlern vorgestellt und
analysiert, so etwa die in 1. bis 6. exempli-
fizierten Fehler. Darüber hinaus enthält
die Arbeit ein systematisches Übungs-
programm zum Abgewöhnen dieser Feh-
ler. So bietet sie einerseits Korrektur-
übungen, wie sie bereits in Bischoff
(1974) verwendet werden: Fehlerhafte
Sätze sollen identifiziert und korrigiert
werden; auf der jeweils nachfolgenden
Seite befinden sich die Korrekturen mit
Verweisen auf den entsprechenden Punkt
in den – teils recht ausführlichen – gram-
matisch-lexikalischen Erläuterungen. Bei
diesen Übungen wird die alte – schon auf
Ebbinghaus zurückgehende – lernpsy-
chologische Einsicht konsequent befolgt,
daß neuer Stoff anfangs in kurzen Inter-
vallen wiederholt werden sollte, wäh-
rend die Intervalle danach immer länger
werden können (vgl. etwa Leitner 1972:
59–62). Neben Satzkorrekturübungen
enthält das Lehrwerk aber auch Einsetz-
übungen, Übersetzungsübungen, Fehler-
texte zum Korrigieren, Kreuzworträtsel
sowie Denkaufgaben.
Schon die oben angeführten Beispiele
dürften deutlich gemacht haben, daß die
im Lehrbuch behandelten Fehler sich in
ihrem Niveau teilweise stark unterschei-
den. Einige Interferenzfehler sind aus lin-
guistischer Sicht ausgesprochen ›trivial‹ in
dem Sinne, daß es hier nicht viel zu erklä-
ren sind. Dies gilt etwa für Genusfehler
wie *der Fach, *der Problem, *die Gebäude
usw. Andere Fehler sind hingegen weitaus
anspruchsvoller, insofern sie ausführliche
Erläuterungen erfordern. Dies gilt z. B. für
die Unterscheidung von Lieblings- und
beliebt; es ist gar nicht so einfach, einem
tschechischen Deutsch-Lerner diesen Un-
terschied überhaupt begreiflich zu ma-
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chen. Hier sind umfangreichere Ausfüh-
rungen vonnöten, deren Inhalt dann auch
intensiver erarbeitet werden muß.
Am Ende des ersten Semesters müssen die
Studenten die erste Hälfte von Rinas
(2001a) sicher beherrschen; am Ende des
zweiten Semesters das gesamte Lehrbuch.
Die Kenntnisse werden jeweils durch eine
schriftliche Arbeit überprüft, die u. a. Kor-
rektur-, Umformungs- und Übersetzungs-
übungen enthält. Die Arbeiten werden
unter einem gewissen Zeitdruck geschrie-
ben, was bedeutet, daß nur solche Studen-
ten erfolgreich abschneiden können, die
den Stoff bereits so sicher beherrschen,
daß sie nicht lange über eine Aufgabe
nachdenken müssen. Der Stoff soll also
bereits einigermaßen automatisiert sein.
Das sind durchaus hohe Anforderungen.
Andererseits gibt es bei diesen Klausuren
keine Überraschungen; der zu lernende
Stoff ist den Studenten vom ersten Tag
ihres Studiums an bekannt. Am Ende des
ersten und zweiten Studienjahres findet
zudem auch jeweils eine mündliche Prü-
fung statt. Auch bei dieser Prüfung sollen
die behandelten Fehler nicht mehr ge-
macht werden.
Es sei hinzugefügt, daß die Anforderun-
gen für das zweite Studienjahr analog
sind. Auch dort werden fehlerlingui-
stisch orientierte Lehrmaterialien einge-
setzt. Eine Lehrbuchfassung dieser Mate-
rialien ist in Vorbereitung.

2.1 Vorteile und Konsequenzen
Das hier skizzierte Programm für die
Sprachpraxis bietet mehrere Vorteile. Es
lassen sich sehr klare Lernziele formulie-
ren, so daß die Studierenden genau wis-
sen, was von ihnen erwartet wird. Und es
kann auf ziemlich einfache Weise über-
prüft werden, ob diese Lernziele erreicht
wurden. Somit bietet dieses Programm
eine Möglichkeit zur systematischen Ver-
besserung der Sprachkompetenz unserer
Germanistikstudenten. Diese Konzep-

tion kommt auch insbesondere jenen Stu-
denten zugute, die bereits längere Zeit in
einem deutschsprachigen Land ver-
bracht haben und schon über eine gute
kommunikative Kompetenz verfügen, da
gerade bei solchen Lernern bestimmte
typisch tschechische Fehler stark fossi-
liert sind. Kleppin erläutert auf einleuch-
tende Weise, warum das so ist:

»In der Kommunikation mit Muttersprach-
lern wird meist sogar überhaupt nicht kor-
rigiert, wenn die Kommunikationsabsicht
verstanden wird. Hieraus ergibt sich ein
Problem: Fehler können sich lebenslang
festsetzen, denn man ist von der Korrekt-
heit seiner Äußerungen fest überzeugt,
wenn man sie tagtäglich mit Erfolg verwen-
det und hervorragend verstanden wird.«
(Kleppin 1998: 21)

In der Tat erfahren viele unserer Studenten
bei uns zum ersten Mal, daß bestimmte
Konstruktionen oder Wendungen, die sie
im Deutschen permanent verwenden,
falsch oder zumindest stilistisch bzw. idio-
matisch merkwürdig sind. Insofern kann
der Sprachpraxisunterricht an unserer
Universität gerade fortgeschrittenen Ler-
nern u. U. sogar mehr unmittelbare Im-
pulse zur Verbesserung der Deutsch-
kenntnisse geben als der ›normale‹, ›unge-
zwungene‹ Kontakt mit deutschen Mut-
tersprachlern. Aber auch die Studenten,
die noch keine Möglichkeit zu einem län-
geren Aufenthalt in einem deutschspra-
chigen Land hatten, profitieren von die-
sem Programm. Hier wirkt unser Pro-
gramm gewissermaßen ›prophylaktisch‹:
Es sensibilisiert für diese Fehler, noch be-
vor sie fossiliert sind.
Um kein falsches Bild entstehen zu las-
sen, sei darauf hingewiesen, daß wir im
sprachpraktischen Unterricht natürlich
auch noch andere Inhalte vermitteln als
nur eine Auseinandersetzung mit typi-
schen Fehlern. Diese Schwerpunkte seien
hier wenigstens stichpunktartig aufgeli-
stet:
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– Vermittlung themenbezogenen Wort-
schatzes

– Kurzpräsentation eines gewählten
Themas

– Hörverständnis-Übungen (u. a. Ver-
schriftlichung eines Hörspieltextes)

– Erweiterung des passiven Wortschat-
zes (intensive inhaltliche Erarbeitung
selbstgewählter Medientexte).

Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt
bildet die Vermittlung sogenannter »Re-
demittel für Diskussion und Gesprächs-
führung«, d. h. solcher Redemittel, die in
Diskussionen, Vorträgen und auch beim
Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten
von Nutzen sind (hierzu gehören etwa
Wendungen wie Des weiteren möchte ich
hervorheben, daß… / Hier bin ich anderer
Ansicht. / Könnten Sie uns erklären, was Sie
unter … verstehen?) Die Diskussionen im
Konversationsunterricht sollen u. a. auch
gerade dazu dienen, die Verwendung
dieser Mittel zu üben.1

Die Vermittlung sowohl des themenbezo-
genen Wortschatzes als auch der Rede-
mittel erfolgt im Konversationsunter-
richt. Die typischen Fehler werden hinge-
gen sowohl im Grammatik- als auch im
Konversationsunterricht behandelt. Da-
bei werden die Fehler im Grammatikun-
terricht ausführlich erläutert; im Konver-
sationsunterricht hingegen korrigieren
die Lehrenden gezielt gerade die in dem
jeweiligen Semester zu ›entautomatisie-
renden‹ Fehler. Die Fehlerkorrekturen be-
kommen damit einen systematischeren
Charakter. Ein bekanntes Problem beim
Korrigieren besteht ja darin, daß man als
Lehrender gar nicht alle Fehler korrigie-
ren kann, die von den Lernern begangen
werden, da dies demotivierend wirken
würde. Eine Auswahl ist somit unver-
zichtbar. Aber nach welchen Kriterien

soll man entscheiden, ob man einen be-
stimmten Fehler korrigieren soll oder
nicht? Im Rahmen unseres Programms
wird den Lehrenden diese Entscheidung
erleichtert. Aufgrund der klaren Lern-
zielvorgaben wissen die Lehrenden, auf
welche Fehler sie besonders achten soll-
ten. (Daß darüber hinaus aber gegebe-
nenfalls auch andere Fehler korrigiert
werden können und sollen, versteht sich
von selbst.)
Insgesamt kann man konstatieren, daß
unser Sprachpraxisprogramm recht hohe
Anforderungen an die Studierenden
stellt. Tatsächlich kann bei den Prüfun-
gen nur derjenige erfolgreich abschnei-
den, der sich kontinuierlich über einen
längeren Zeitraum hinweg systematisch
vorbereitet hat. Das autodidaktische Ler-
nen wird im Rahmen dieses Programms
ebenso gefördert wie gefordert. Es ver-
steht sich, daß sich die Studierenden erst
einmal an eine solche Art des Lernens
gewöhnen müssen. Dies gilt insbeson-
dere für Tschechien, denn das tschechi-
sche Schulsystem kommt diesem Lernstil
nicht besonders entgegen. An tschechi-
schen Schulen wird vorwiegend fakto-
graphisches Wissen verlangt, das zu-
meist wenige Tage vor einer Prüfung
auswendig gelernt und kurze Zeit nach
der Prüfung gleich wieder vergessen
wird. Für ein systematisches Sprachen-
lernen ist ein solches ›Training des Kurz-
zeitgedächtnisses‹ gänzlich inadäquat.
Hier ist kontinuierliches Lernen unab-
dingbar. Unseren Studenten diese Ein-
sicht zu vermitteln ist eines der ›hinter-
gründigeren‹ Ziele unseres Programms.
Und die von uns erstellten Lehrmateri-
alien sollen bei diesem kontinuierlichen
und systematischen Lernen Hilfe bieten.

1 Ein gutes Lehrbuch hierzu ist Hoffmann/Tobin 1994, das auch in einer adaptierten
tschechischen Fassung (Hoffmann/Tobin 1997) erschienen ist.
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2.2 Zum Verhältnis von Sprachkorrekt-
heit und Kommunikation
Die bisherigen Ausführungen dürften
deutlich gemacht haben, daß wir uns an
der Schlesischen Universität Opava nicht
ausschließlich und einseitig mit Interfe-
renzfehlern beschäftigen. Dies zeigt sich
auch darin, daß der sprachpraktische Un-
terricht an unserer Universität in zwei
›Blöcke‹ eingeteilt wird. In Block 1, der
die ersten vier Semester umfaßt, wird der
Schwerpunkt auf Sprachkorrektheit ge-
legt. Hier stehen also das Abgewöhnen
der Fehler und die sichere Beherrschung
von Wortschatz und Redemitteln im Vor-
dergrund. In Block 2, der die nachfolgen-
den Semester umfaßt, geht es hingegen
vorrangig um die Entwicklung kommu-
nikativer Fähigkeiten. Den Schwerpunkt
bildet die Entwicklung der fremdsprach-
lichen Handlungsfähigkeit, konkreter ge-
sprochen die Entwicklung einer Metho-
denkompetenz (= Strategien und Fertig-
keiten zur Problemlösung), einer Sozial-
kompetenz (= Befähigung zur Zusam-
menarbeit und zur Kommunikation,
etwa in beruflichen Situationen) sowie
die Entwicklung einer Fachkompetenz
(Erwerb und aktiver Gebrauch des Fach-
wortschatzes, etwa aus dem Bereich des
Wirtschaftsdeutschen).
Es muß aber betont werden, daß es sich
bei diesen unterschiedlichen Ausrichtun-
gen in den beiden Blöcken lediglich um
Tendenzen handelt. Weder wird in Block
1 auf kommunikative Elemente verzich-
tet, noch wird in Block 2 der Aspekt der
Sprachkorrektheit vernachlässigt. Viel-
mehr wird während des gesamten Studi-
ums beiden Aspekten Rechnung getra-
gen, denn wir vertreten die Überzeu-
gung, daß Sprachkorrektheit (Gramma-
tik) und Kommunikativität sich nicht nur
nicht ausschließen, sondern sich sogar im
Gegenteil in sehr wichtiger Weise ergän-
zen. Dies soll im folgenden etwas aus-
führlicher dargelegt werden.

In fachdidaktischen Diskussionen gibt es
mitunter die Tendenz, grammatische und
kommunikative Ansätze gegeneinander
auszuspielen, indem etwa folgenderma-
ßen argumentiert wird: Unter kommuni-
kativen Gesichtspunkten ist es völlig
gleichgültig, ob jemand Satz 1 oder Satz 2
äußert:

Satz 1: Ich habe zwei Jahre in Köln gelebt.
Satz 2: *Ich habe zwei Jahren in Köln gelebt.

Satz 2 enthält zwar einen grammatischen
Fehler, ist aber dennoch völlig verständ-
lich. Da jemand, der Satz 2 äußert, sich
also problemlos verständigen kann, müs-
sen solche Fehler auch nicht allzu ernst
genommen werden. Lehrer, die solche
Fehler ins Zentrum der Aufmerksamkeit
rücken, demotivieren nur ihre Lerner
und konzentrieren sich auf unwichtige
Kleinigkeiten.
Einer solchen Argumentation kann meh-
reres entgegengehalten werden:
Zunächst einmal ist das Wort Jahr nicht
gerade ein seltenes Wort der deutschen
Sprache, und es ist wohl nicht zu viel
verlangt, wenn man von fortgeschrittene-
ren Lernern erwartet, daß sie wissen, wie
dieses Wort dekliniert wird.
Des weiteren wird in dieser Argumenta-
tion der Begriff der Kommunikation in
einer sehr bedenklichen Weise verkürzt.
Kommunikation ist weitaus mehr als nur
ein reines ›Sich-irgendwie-verständlich-
machen‹. Zur Kommunikation gehört
auch, wie man (verbal und nicht-verbal)
mit anderen Menschen umgeht und wie
man auf sie wirkt. Der Eindruck, den man
auf andere Menschen macht, hängt aber in
erheblichem Maße davon ab, wie man sich
ihnen gegenüber artikuliert. Gerade dem
Nichtmuttersprachler bieten sich hier gro-
ße Chancen. Eine der sichersten Möglich-
keiten, einen guten Eindruck zu machen,
bietet nämlich die solide Beherrschung
einer fremden Sprache, denn die Auffas-
sung ist sehr verbreitet, daß derjenige, der
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eine Fremdsprache auf hohem Niveau
beherrscht, auch sehr intelligent sein müs-
se. Über die Richtigkeit dieser Auffassung
kann man geteilter Meinung sein.1 Es ist
aber eine Tatsache, daß diese Meinung
sehr oft vertreten wird. Gute Fremdspra-
chenbeherrschung zahlt sich somit aus,
und das gilt nicht nur für Fremdsprachen-
lehrer, sondern auch und gerade für ›An-
wender‹ der Fremdsprache, beispiels-
weise Geschäftsleute. Sichere Sprach-
kenntnisse können bei Geschäftspartnern
sicher einen weitaus größeren Eindruck
hinterlassen als etwa ein besonders ele-
ganter Anzug.
Und schließlich ist die obige Argumenta-
tion vor allem deshalb verfehlt und kon-
traproduktiv, weil sie einen Gegensatz
von Sprachkorrektheit und Kommunika-
tivität konstruiert, der einfach nicht be-
steht. Tatsächlich ist nämlich die Beschäf-
tigung mit Fehlern auch und gerade un-
ter kommunikativen Gesichtspunkten oft
von großer Wichtigkeit. Vielleicht am
deutlichsten zeigt sich dies bei den sog.
›verdeckten Fehlern‹, die Kleppin folgen-
dermaßen definiert:

»Ein Fehler, der in der Äußerung nicht
unbedingt erkennbar ist. Ein Lernender will
z. B. etwas ganz anderes ausdrücken, als
seine Äußerung vermuten läßt. Dies gelingt
ihm aber nicht, weil z. B. ein lexikalischer
Fehler seine Äußerung verfälscht. Es kann
also eine grammatisch-lexikalisch durchaus
korrekte und situationsangemessene Äuße-
rung vorliegen, die aber nicht der Äuße-
rungsabsicht des Sprechers entspricht.«
(Kleppin 1998: 137)

Ein ›verdeckter Fehler‹ liegt also dann
vor, wenn ein Sprecher zwar eine gram-
matisch richtige Äußerung produziert,
mit ihr aber nicht das ausdrückt, was er
eigentlich sagen möchte.

Solche Fehler bringen (mindestens) drei
eng miteinander zusammenhängende
Probleme mit sich:
– Der Hörer gelangt zu falschen Schlüs-

sen über die Mitteilungsabsicht des
Sprechers. Die Kommunikation wird
somit u. U. erheblich beeinträchtigt.

– Der Fehler wird gar nicht als solcher
erkannt, weder vom Sprecher noch
vom Hörer.

– Der Fehler bleibt somit unkorrigiert
und wird damit fossiliert, d. h. der Ler-
ner gewöhnt sich diesen Fehler dauer-
haft an.

Aus diesen Gründen ist es wichtig und
sinnvoll, gerade den verdeckten Fehlern
besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Dies betont auch Kleppin:

»Sie können sich natürlich vorstellen, daß
verdeckte Fehler häufig äußerst schwer auf-
zuspüren sind und daß man dazu schon
detektivische Arbeit leisten muß. Im
Grunde wird man sie vor allem über Nach-
fragen herausbekommen. Es kann äußerst
wichtig sein, solche Fehler aufzudecken,
weil sonst möglicherweise der Lernende
über die Bestätigung der an sich ja richtigen
Äußerung falsche Schlußfolgerungen zie-
hen kann.« (Kleppin 1998: 27 f.)

Die folgende Auflistung exemplifiziert
eine Reihe typischer tschechischer ver-
deckter Fehler:2

1. Wir sind mit Petra ins Kino gegangen.
(gemeint: Ich bin mit Petra ins Kino
gegangen)

2. Wollen Sie den Koffer tragen?
(gemeint: Wollen Sie, daß ich den Kof-
fer trage?)

3. Und dann suchte sie seine Schlüssel.
(gemeint: ihre Schlüssel)

4. Ich habe die Arbeit geschrieben.
(gemeint: bestanden)

1 Zu sprachlichen Fähigkeiten als Indikator für Intelligenz vgl. Gardner (1983: Kap. 5.).
2 Zu diesen und anderen verdeckten Fehlern deutschsprechender Tschechen vgl. Rinas

2002.
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5. Mein Hobby ist die Touristik.
(gemeint: Mein Hobby ist das Wan-
dern)

6. Jemand hat nichts gesagt.
(gemeint: Niemand hat etwas gesagt.)

7. Sie können mir nicht zustimmen.
(gemeint: Sie müssen mir nicht zu-
stimmen.)

8. Wir können nicht vergessen, daß …
(gemeint: Wir dürfen nicht vergessen,
daß…)

9. Das war ganz schwierig.
(gemeint: ziemlich schwierig)

10. Er spricht ganz gut deutsch.
(gemeint: sehr gut)

Es dürfte klar sein, daß solche Fehler die
Kommunikation u. U. in erheblicher
Weise beeinträchtigen können. Gerade
Lehrer, die die kommunikativen Aspekte
des Sprachenlernens besonders betonen,
sollten diesen Fehlern daher besondere
Aufmerksamkeit widmen.

3. Schluß
Ich versuche, die wichtigsten Aspekte
des an der Schlesischen Universität
Opava verfolgten Sprachpraxis-Pro-
gramms zusammenzufassen:
Hauptmotivation für die Entwicklung
des Programms war das Bedürfnis, mög-
lichst klare Lernzielvorgaben zu formu-
lieren und den zu lernenden Stoff über-
schaubar zu halten. Zugleich wird aber
eine sichere Beherrschung dieses Stoffes
erwartet. Diese Konzeption bietet Vor-
teile sowohl für die Lerner als auch für
die Lehrenden. Neben dem eigentlichen
Stoff soll im Rahmen dieses Programms
auch die Einsicht vermittelt werden, daß
man nur durch systematisches und konti-
nuierliches Arbeiten deutliche Erfolge im
Sprachenlernen erzielen kann. (De facto
ist Sprachenlernen nämlich nichts ande-
res als eine besondere Art von Training.)
Im Rahmen unseres Programms werden
den Studenten Lerninhalte vermittelt, die
sie in dieser Form sonst nirgendwo gebo-

ten bekommen, auch nicht bei einem
Deutschlandaufenthalt. Gerade die ty-
pisch tschechischen Deutschfehler wer-
den nämlich bei einem Deutschlandauf-
enthalt noch eher gefestigt als beseitigt.
Damit soll natürlich keineswegs behaup-
tet werden, daß längere Aufenthalte in
einem deutschsprachigen Land etwas
Nachteiliges wären. Im Gegenteil! Inso-
fern es um Fähigkeiten wie flüssiges
Sprechen, sichere Beherrschung sprachli-
cher Rituale der Alltagskommunikation
oder sprachliche Spontaneität geht, ist
ein solcher Aufenthalt durch nichts zu
ersetzen. Insbesondere der Konversati-
onsunterricht an Hochschulen kann –
v. a. unter den Rahmenbedingungen an
tschechischen Universitäten – diesbezüg-
lich nicht mit einem Auslandsaufenthalt
konkurrieren. Wir versuchen daher auch
erst gar nicht, unseren Sprachpraxisun-
terricht als einen ›simulierten Deutsch-
landaufenthalt‹ zu konzipieren. Statt des-
sen kümmern wir uns in unserem Unter-
richt gerade um die Phänomene, die bei
einem Deutschlandaufenthalt nicht ge-
lernt werden. Wir besorgen gewisserma-
ßen den ›sprachlichen Feinschliff‹, indem
wir den Studenten helfen, sich frequente
und besonders hartnäckige typisch tsche-
chische Fehler abzugewöhnen. Unser
Programm stellt somit eine Ergänzung
bzw. Vertiefung zum Sprachenlernen in
Deutschland dar und steht dazu in kei-
nem Konkurrenzverhältnis.
Somit nutzt unser Programm gezielt ei-
nen Vorteil, den Auslandsgermanistiken
generell besitzen: In Auslandsgermani-
stiken unterrichtet man fast immer Lern-
ergruppen, in denen alle Teilnehmer die
gleiche Ausgangssprache haben. Dies er-
möglicht es auch, Lernprogramme zu
entwickeln, die auf die spezifischen Be-
dürfnisse dieser Lernergruppen zuge-
schnitten sind. Unser Programm ist ein
Schritt in diese Richtung.
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Lodewick, Klaus:
TestDaF Training. Vorbereitung auf ein
Studium an einer deutschsprachigen
Universität. Text- und Übungsbuch.
Göttingen: Fabouda, 2002. – ISBN 3-
930861-50-X. 144 Seiten, € 16,80
Tipps, Lösungen, Hörtexte. – ISBN 3-
930861-51-8. 35 Seiten, € 8,35
2 Audio-CDs. – ISBN 3-930861-52-6. 120
Min., € 18,10 (Preis Gesamtpaket € 33,–)

(Marianne Lehker, Osnabrück)

Neben den TestDaF-Vorbereitungsmate-
rialien von godaf, dem Langenscheidt
und dem Hueber Verlag1 bietet der kleine
Göttinger Fabouda Verlag seit 2002 ein
Text- und Übungsbuch zur Vorbereitung
auf TestDaF an. Ebenso wie Training Test-
DaF aus dem Langenscheidt Verlag kann
es, ausgehend vom Mittelstufenniveau,
in einem mehrwöchigen Vorbereitungs-
kurs oder im Selbststudium – dann mög-
lichst in selbstorganisierten Lerngrup-
pen, denn nicht alle Aufgaben sind ein-
zeln zu bearbeiten – eingesetzt werden.
Das Zusatzheft Tipps, Lösungen, Hörtexte
soll beim lehrerunabhängigen Lernen
Hilfestellung leisten. Es enthält u. a. Lö-
sungen zu Hör- und Leseverstehens-
übungen, aber keine Lösungsvorschläge
zu den produktiven Fertigkeiten schriftli-
cher und mündlicher Ausdruck.
Das optisch ansprechend gestaltete Text-
buch ist in drei Teile gegliedert: Im ersten
wird analog zu jedem der vier Subtests
von TestDaF (Leseverstehen, Hörverste-
hen, schriftlicher und mündlicher Aus-
druck) je eine mehrseitige Anleitung gege-
ben. Das heißt, hier werden die Testaufga-
ben vom Aufbau und den Anforderungen
her erklärt und ausführliche Hinweise zur

Bearbeitung gegeben. Zum Beispiel wird
beim schriftlichen Ausdruck die kom-
plexe Schreibaufgabe in fünf Punkte ge-
gliedert, die einzeln besprochen werden.
Dann folgt eine Beschreibung der einzel-
nen Schritte des Lösungsweges, die an
Beispielen erläutert wird, sowie der detail-
lierte Aufbau des zu verfassenden Textes
mit entsprechenden Redemitteln u. a. aus
dem metakommunikativen Bereich.
Im zweiten Teil des Buches geht es um
das Üben und Trainieren der Teilfertig-
keiten. Das heißt, zuerst werden einzelne
Übungen zu den zuvor beschriebenen
Lösungsschritten angeboten. Danach
folgt eine Transferaufgabe ohne entspre-
chende Übungsanleitung. Am umfang-
reichsten ist mit fast 40 Seiten der
Übungs- und Trainingsteil für das Lese-
verstehen, während der Teil zum schrift-
lichen Ausdruck mit fünf Seiten äußerst
knapp bemessen ist. Hier gilt, ebenso wie
für das Lehrbuch von Gabriele Kniffka
und Bärbel Gutzat, daß Kursleiter für
manche Lerngruppen sicher zusätzliche
Übungen konzipieren müssen.
Im dritten Hauptkapitel ist zu jeder Teil-
fertigkeit ein Modelltest, der allerdings
optisch nicht ganz dem Originaltest ent-
spricht, abgedruckt. Insofern ist Studie-
renden, die sich auf TestDaF vorbereiten,
zusätzlich zu empfehlen, sich auch mit
dem Modelltest des TestDaF-Institutes
(www.testdaf.de) vertraut zu machen.

Anmerkung
1 Kniffka, Gabriele; Gutzat, Bärbel: Trai-

ning TestDaF. Material zur Prüfungsvorbe-
reitung. Trainingsbuch. Berlin; München
u. a.: Langenscheidt, 2003. – ISBN 3-468-
47637-X. 128 Seiten, € 12,95. Dazu zwei
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Audiocassetten – ISBN 3-468-47638-8,
160 Min., € 12,95. Oder zwei CDs – ISBN
3-468-47639-6, 160 Min., € 12,95.
Mattiessen, Heidi; Sieben-Shimada, An-
drea: godaf. Vorbereitung auf TestDaF. Ma-
terial zum Downloaden (http://www.go-
daf.de). godaf Matthiessen/Sieben-Shi-
mada GBR, Augsburg, pro Subtest zum
Downloaden € 5,–, als Postversand in
Deutschland für den kompletten Prü-
fungssatz € 25,–.

Katthagen, Klaus-Markus; Glienicke,
Stefan: TestDaF – Kurs zur Prüfungsvorbe-
reitung. Ismaning: Hueber, 2003. – ISBN
3-19-001688-7, 144 Seiten, € 12,90. Dazu
eine Audiocassette – ISBN 3-19-011688-
1, 60 Min., € 16,40. Lösungsschlüssel
zum Downloaden (http://www.hue-
ber.de).
Vgl. Sammelrezension in Info DaF 2/3 /
2003, 289–292.
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