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30 Jahre Deutsch als Zweitsprache – Rückblick
und Ausblick1

Hans Barkowski

1.0 Deutsch als Zweitsprache im Feld
seiner Bedingtheiten – eine einschrän-
kende Vorbemerkung

Wollte man ein Bild von Deutsch als
Zweitsprache im Feld seiner Bedingthei-

ten ebenso wie seiner Einfluß- und Be-
zugsfelder zeigen, also gleichermaßen
beschreiben, was auf DaZ wirkt und wo
hinein DaZ wirkt, und wenigstens einige
zentrale, grobe Interdependenzen darin
unterbringen, so sähe dies etwa so aus:

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um den Eröffnungsvortrag im Rahmen der 31.
Jahrestagung Deutsch als Fremdsprache des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache
(FaDaF) vom 29.–31. Mai 2003 an der Universität Essen. Der Artikel wurde für die
Veröffentlichung umfänglich erweitert und bearbeitet. Der Beitrag wird ebenfalls
abgedruckt im Sammelband zur Tagung, der in der Reihe »Materialien Deutsch als
Fremdsprache« (MatDaF) Band 73 im Frühjahr 2004 erscheinen wird (vgl. im Übrigen
auch die Aufsätze Barkowski 2001 sowie 2003a, 2003b, auf denen der Vortrag in
zentralen Teilen inhaltlich basiert und aufbaut).
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Das Modell ist genügend komplex, um
vor der Aufgabe zu erschrecken, gut drei
Jahrzehnte der Entwicklung von DaZ vor
diesem Hintergrund und in Berücksichti-
gung dieses Netzwerks von Handlungs-
feldern und Einflußfaktoren wiederge-
ben zu sollen.
Wie also umgehen mit dem Verhältnis
von Stoffülle und zur Verfügung stehen-
der Zeit? Ich habe mich entschieden, eine
subjektive Auswahl unter Berücksichti-
gung wesentlicher und repräsentativer
Diskurse zu treffen, mit anderen Worten:
die eigene Biographie im Themenfeld
ebenso zu Wort kommen zu lassen wie
das, was ich als kollektive Biographie
vieler mit DaZ Befaßten meine ausma-
chen zu können, und ich darf deswegen
gleich an dieser Stelle um Generalabsolu-
tion bitten, wenn viele Initiativen, Mate-
rialien und Namen nicht genannt wer-
den, die es bei einem Rückblick auf 30
Jahre DaZ genauso verdient hätten, er-
wähnt zu werden, wie die, die zu Worte
kommen. Die Auswahl ist also keine, die
den Weizen von der Spreu trennt, son-
dern wo wenige Beispiele für viele Bemü-
hungen stehen.
Auf die Grafik bezogen, werde ich mich
vor allem auf die Bereiche Dimension Praxis
und Wissenschaftliche Dimension beziehen.
Eine Vorbemerkung zum Vorgehen im
folgenden: wenn ich den zu besprechen-
den Zeitraum in drei Dekaden aufteile,
deren letzte ich in die Jetztzeit ausdehnen
werde, so ist mir natürlich bewußt, daß
eine solche Einteilung vergleichsweise
grob und ungenau ist: weder berücksich-
tigt sie chronologische Feinheiten und
Überlappungen in den Entwicklungen
der fachlichen Diskurse und Praxen,
noch wird sie der Tatsache gerecht, daß –
diese fachlichen Diskurse und Praxen be-
treffend – »Ungleichzeitigkeiten in der
Gleichzeitigkeit« anzutreffen sind in dem
Sinne, daß Praxen und Diskurse einander
nicht etwa – einem einfachen Fort-

schrittsmodell folgend – in chronologi-
scher Folge ablösen, sondern über lange
Zeiträume koexistieren können.
Und eine letzte Vorbemerkung: als einer
der über den gesamten Berichtszeitraum
in Fach und Feld aktiven »Mitstreiter«
schreibe ich im folgenden auch als Zeit-
zeuge und Betroffener und erlaube mir,
dies auch stilistisch auszudrücken und
eher dem Genre des Essays als dem des
wissenschaftlichen Aufsatzes strengerer
Lesart zu folgen.

2.0 Deutsch als Zweitsprache 1970–1980 

2.1 Erste Unterrichtsinitiativen und For-
schungsprojekte zum »Gastarbeiter-
deutsch« und zum Thema »Ausländi-
sche Kinder in der deutschen Schule«
Die erste Dekade ist ganz wesentlich von
einem komplexen Erstaunen bestimmt,
das ich »Die Entdeckung der Lerner«
nennen möchte.
Wir entdecken sie
– als Ankommende und Repräsentanten

ihrer Herkunftskulturen und -sprachen,
die damit ebenso an Exotik verlieren wie
sie Exotisches in eine monokulturelle
und einsprachige Welt hineintragen;

– Sie werden zweitens entdeckt als neue
Projektionsfiguren der heimatlos gewor-
denen deutschen Linken für die Sehn-
süchte nach ökologisch und ethisch hei-
len Welten, aber auch für die Hoffnung
auf eine neue »Vorhut des Proletariats«
gegen Entmachtung und soziale wie
ökonomische Benachteiligung;

– Wir entdecken sie ferner als um den
Gaststatus betrogene Gastarbeiter, de-
nen das Helfersyndrom der Avant-
garde von Lehrern, Sozialarbeitern und
Wissenschaftlern entgegenbrandet,
denn das sind sie auch, die Gastarbei-
ter: Benachteiligte, Teilentrechtete,
Sprachlose, die unsere Sympathie und
Unterstützung verdienen. Geholfen
werden will da. Aber wie?
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Unter anderem mit Deutschlernangebo-
ten. Denn Deutsch, das brauchen sie na-
türlich, zum einen, um ihren ganz un-
spektakulären Alltag zu bewältigen, wie
ihn jeder andere auch sprachlich zu mei-
stern hat, aber auch, um ihre darüber
hinausgehenden Interessen artikulieren
zu können – auch wenn man noch nicht
so genau weiß, worin diese bestehen;
schon eher weiß, worin sie bestehen
müßten: z. B. im Kampf für rechtliche
Gleichstellung, bezahlbare sanierte Woh-
nungen und bessere Arbeits- und Le-
bensbedingungen.
Jede Menge Projektionen …
Zunächst hat dieses Deutschlernangebot
noch keinen fachspezifischen Namen,
heißt Deutsch für ausländische Arbeit-
nehmer, oder radikaler: Deutsch für aus-
ländische Arbeiter.
Methodisch-didaktisch versucht man an-
zuknüpfen an die fortgeschrittensten Po-
sitionen der DaF-Entwicklung, beson-
ders ans Lernziel Kommunikative Kompe-
tenz, das schon von seinem Begründer
Habermas her mit der Hoffnung auf eine
per Kommunikation herbeiverhandel-
bare friedliche und gerechtere Welt ver-
knüpft ist. Andererseits stellt man schnell
fest, daß die bis dato entwickelten Instru-
mentarien des DaF-Unterrichts nicht mit
dem erhofften Resultat auf die neue Ler-
nergruppe anwendbar sind.
Zu unterschiedlich sind offensichtlich die
Lernvoraussetzungen, die es allererst zu
analysieren galt. War der herkömmliche,
in Deutschland anzutreffende DaF-Ler-
ner eher ein Mitglied entwickelter Indu-
strienationen mit Fremdsprachenlerner-
fahrung, ein Lerner kleinbürgerlicher
und akademischer Herkunft bzw. Orien-
tierung, ein Lerner, bei dem metasprach-
liche Grammatikbegriffe vorausgesetzt
werden konnten und der in aller Regel
seine DaF-Karriere bei Null begann und
in sicher geglaubten Progressionsschrit-
ten kontinuierlich zu einer immer kom-

plexeren, dabei jederzeit normgerechten
zielsprachlichen Kompetenz geführt
wurde, erwies sich der sog. Gastarbeiter,
später: Arbeitsmigrant als »Neuland«;
Neuland hinsichtlich seiner eher kurzen
Schulausbildung, der lebensweltlichen
Vorerfahrungen und Interessen, der feh-
lenden oder geringen Erfahrung im un-
terrichtlich gesteuerten Erlernen fremder
Sprachen, ja, z. T. sogar Neuland in Hin-
blick auf seine vom Deutschen typolo-
gisch weit entfernten Muttersprachen,
von deren lernerschwerendem Einfluß
man wohl ausgehen konnte.
All diese Erfahrungen werden zunächst
lokal gemacht und lokal zu Konzepten
verarbeitet; noch ist da keine community
formiert, die den überregionalen Dialog
führen könnte, und erste Veröffentlichun-
gen gelten eher den Themen Migration,
rechtliche Benachteiligung und dem Kultur-
schockdiskurs als der Sprachdidaktik,
denkt man an Titel und Autoren wie
Katsoulis’ Bürger 2. Klasse (1978), Geisel-
bergers Schwarzbuch: ausländische Arbeiter
(1972) oder Kleffs Vom Bauern zum Indu-
striearbeiter (1985).
Für mich beginnt die Auseinanderset-
zung mit DaZ in einem ersten freizeitli-
chen Arbeitskreis mit Kolleginnen und
Kollegen am Berliner Goethe-Institut –
nach ersten Bauchlandungen mit unseren
normalen DaF-Angeboten bei türkischen
Lernern/Arbeitsmigranten.
Das ist 1972. Wir erarbeiten ein Orientie-
rungsprofil über das Heimatland unserer
mehrheitlich türkischen Lerner, vertiefen
uns in ein hektographiertes Manuskript
mit dem bezeichnenden Titel Türkçe
öğrenelim (»Laßt uns Türkisch lernen«)
und entwickeln erste Deutschlernmateri-
alien für türkische Arbeiter, wobei die
Produktion dieser Materialien den Unter-
richtsstunden unseres ersten Kursange-
bots im Gemeindehaus einer Berliner Kir-
che im Bezirk Kreuzberg selten mehr als
einen Tag voraus ist.
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Pioniergefühl und Enthusiasmus sind
das eine, was ich erinnere. Das andere:
fortschreitende Hilflosigkeit und tenden-
zielles Scheitern. Wir wissen einfach zu
wenig und am allerwenigsten über jene
Sprache, mit der wir es vor allem zu tun
haben und die unsere Lerner als eine der
Hauptvoraussetzungen mitbringen: das
»Gastarbeiterdeutsch«, wie es noch lange
genannt werden wird. Unser Entschluß:
ein Projekt muß her, in dem wir unsere
Defizite aufarbeiten: Kenntnisse sind zu
entwickeln und zu erwerben über den
Umgang mit den Lernvoraussetzungen
dieser neuen Lernergruppe. Es gelingt,
mit Hilfe einiger ähnlich denkender,
wohlmeinender und in der Wissen-
schaftswelt schon damals als Professoren

und Gutachter etablierter Kolleginnen
und Kollegen, darunter Richard Bausch,
Hans-Jürgen Krumm, Gudula List und
Hans Reich, ein erstes Projekt im frisch-
gegründeten Schwerpunkt Deutsch als
Fremdsprache der DFG genehmigt zu be-
kommen, das Projekt Deutsch für ausländi-
sche Arbeiter. Abschließen werden wir das
Projekt nach insgesamt 6 Jahren mit dem
1980 in erster Auflage erscheinenden
Handbuch für den Deutschunterricht mit
ausländischen Arbeitern. Zu dem diesem
Buch zugrundeliegenden Sprachkurs in
einer Berliner Maschinenfabrik, jenem
Kurs, der quasi unser zentrales empiri-
sches Forschungsobjekt war, hatten wir
mit folgendem selbstgezeichneten Wer-
beplakat eingeladen:

Die den Menschenstrom anführende Fi-
gur des Aslan, unseres Kursprotagoni-
sten, antwortet dabei auf die türkisch
gestellte Frage, wohin sie denn gingen,
mit: »Was, das wissen Sie nicht? Wir
gehen alle zum Deutschkurs«. Aufbruch-
stimmung.
Kurse wie diese werden bundesweit in-
szeniert, vor allem in den klassischen

Ballungsgebieten und großen Städten mit
hohem Ausländeranteil. Sie alle fangen
neu an und relativ allein, und es gibt noch
nicht einmal eine offizielle fachliche Be-
zeichnung für das, was man tut. Dagegen
gibt es gleichzeitig zum eben skizzierten
Projekt weitere Forschungsprojekte, vor
allem im Bereich der angewandten Lin-
guistik, aber auch die Situation an den
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Schulen betreffend. Es sind das Heidelber-
ger Projekt Pidgin-Deutsch, in der Literatur
meist in der Abkürzung HPD begeg-
nend, das den Erwerb des Deutschen
durch spanische Arbeiter in der Region
untersucht, das Wuppertaler – später Ham-
burger – Projekt ZISA, Abkürzung für
Zweitsprachenerwerb italienischer, spani-
scher und portugiesischer Arbeiter (vgl.
dazu im Literaturverzeichnis HPD, Ditt-
mar und Clahsen/Meisel/Pienemann).
Dabei weist der Begriff Pidgin-Deutsch
darauf hin, daß man es zu diesem Zeit-
punkt noch für möglich hält, daß sich das
Gastarbeiterdeutsch in der Analyse als
eine stabile neue Varietät des Deutschen
erweist (vgl. Meisel 1975), entstanden,
um als eingewanderte Minderheit in der
Kommunikation mit der in jeder Hinsicht
dominierenden Mehrheit mit einge-
schränkten sprachlichen Mitteln kommu-
nikativ zu bestehen.
Im Mittelpunkt beider genannter Pro-
jekte steht die Suche nach überindividu-
ellen Erwerbssequenzen. Auch die Un-
tersuchungsanlage ist ähnlich: es sind
Querschnittsstudien, die auf der Basis
transformationsgrammatischer Beschrei-
bungen des Deutschen zweitsprachliche
Lerneräußerungen analysieren und dazu
Korpora im Umfang von 50–100 Sätzen je
Sprecher erheben.
Motiviert sind beide Studien – ZISA sagt
dies expliziter als HPD – vor allem auch
durch das Interesse, auf der Basis des
Materials allgemeine Einsichten in das zu
gewinnen, was mal natürlicher, mal un-
gesteuerter Spracherwerb genannt wird
und sich damit von unterrichtlichem
Fremdsprachenerwerb absetzt, teilweise
durchaus mit der Akzentuierung, die
Fremdsprachendidaktik verhalte sich
möglicherweise überhaupt im Wider-
streit zu den natürlichen Voraussetzun-
gen des Spracherwerbs (so etwa Felix
1982). Eine Kontroverse ist damit einge-
leitet, die bekanntermaßen zu heftigen

und polemisch geführten Diskursen ge-
führt hat (vgl. exemplarisch dazu
Bausch/Königs 1985). Das Essener Pro-
jekt schließlich widmet sich unter der
Leitung des tragisch früh verstorbenen,
unvergessenen Johannes Meyer-Ingwer-
sen den Problemen insbesondere türki-
scher Migrantenkinder in der deutschen
Schule (Meyer-Ingwersen/Neumann/
Kummer 1977) und deckt auf, daß das
Problem nicht die betroffenen Kinder
sind, sondern ein unflexibles, deutsches
Schulkonzept, das sich im Einklang mit
den politischen Uneinsichtigkeiten dieser
Zeit nicht dazu verstehen will, den Wan-
del der Gesellschaft in eine multikultu-
relle und mehrsprachige anzugehen. Das
Essener Projekt – und all die vielen Initia-
tiven und Arbeitskreise zum Umgang
mit »ausländischen Kindern« oder – was
bald als politisch korrekter gilt: mit Kin-
dern nichtdeutscher Muttersprache –
klagt Chancengleichheit ein und verfolgt,
durchaus im Einklang mit der gesell-
schaftspolitischen Perspektive dieser
Zeit, Modelle, die vor allem die sprachli-
che Benachteiligung beseitigen wollen
und dazu im wesentlichen kompensato-
rische Angebote entwickeln, bis hin zu
schulorganisatorischen Konzepten, wie
es in dieser Zeit etwa das sog. Krefelder
Modell mit seiner schrittweisen Integra-
tion in den monolingualen deutschen
Schulbetrieb verfolgt (vgl. dazu Dickopp
1982). Wesentlichen Anteil daran, daß
man sich überhaupt mit der Frage ange-
messener Schulangebote beschäftigt, ha-
ben die sog. RAA’s, die regionalen Arbeits-
stellen für Ausländerfragen, Jugendarbeit
und Schule e. V., von denen der Standort
Soest, besonders verbunden mit dem Na-
men Eike Thürmann, sich später zu einer
der einflußreichsten und kompetentesten
Institutionen für den innovatorischen
Umgang mit der mehrsprachigen und
multikulturellen Schulwirklichkeit ent-
wickeln sollte.
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Viel Aufbruchstimmung, Enthusiasmus
und Kreativität auch hier, daneben aber
auch so dumme assimilatorische
Zwangsprogramme wie etwa die Berli-
ner Ausländerregelklassen, in denen man
Kinder nichtdeutscher Muttersprache
ohne deutsche Klassenkameraden dem
deutschen Sprachbad aussetzt, in dem
sie, wie wir wissen, in großen Zahlen
eben nicht schwimmen lernten, sondern
untergingen! Und wir begegnen einer
ersten grundlegenden und in ihren Er-
gebnissen nachdenklich stimmenden Un-
tersuchung zur Zweisprachigkeitsent-
wicklung jugoslawischer – so hießen sie
damals und das waren sie ja auch –
Schüler, in der Wilfried Stölting neben
der motivationsfördernden Wirkung
schulbegleitenden Muttersprachenunter-
richts auch Tendenzen zu Mutterspra-
chenverlust diagnostiziert, übrigens
ohne daß dieser Muttersprachenverlust
unbedingt der DaZ-Kompetenz zugute
käme. Veröffentlicht wird die Arbeit
1980, somit am Scheitelpunkt der 1. und
2. Dekade (vgl. Stölting 1980).

2.2 Lehrwerke der ersten Dekade
Daneben entwickeln sich erste Lehrwerke
und Lehrwerksadaptationen für die
neuen Zielgruppen, vor allem für die Er-
wachsenen. Nicht alle davon erreichen ihr
Ziel, wie ein erstes Lehrwerksgutachten,
erschienen Anfang der folgenden Dekade,
dokumentiert (vgl. Barkowski u. a. 1982).
Demetz/Puente z. B. bieten in ihrem Lehr-
werk Deutsch – Ihre neue Sprache zwar
einige Inhalte sozialintegrativer Ausrich-
tung und berufsfeldnahe Themen und
Dialoge an, es kommen Stechuhren vor
und der Lohnsteuerjahresausgleich, die
Bildungsvoraussetzungen der erwachse-
nen Migranten finden dagegen kaum Be-
rücksichtigung – es sei denn, man war der
Meinung, man tue diesen Voraussetzun-
gen genüge, indem man am behavioristi-
schen Lernmodell festhält und versucht,

sich über pattern practise insbesondere an
der Frage: »wie halte ich’s mit der Vermitt-
lung grammatischer Regeln bei dieser
neuen Lernergruppe?« vorbeizulavieren.
Überhaupt herrscht vielfach im Diskurs
der Praktiker die Ansicht vor, mit auslän-
dischen Arbeitsmigranten könne, ja dürfe
man mit auf kognitives Lernen setzenden
Lernverfahren nichts anfangen. Andere
betrachten dagegen dieselben Lernvor-
aussetzungen als Herausforderung für
eine neue Kreativität im Umgang mit den
kognitivierenden Lehr-Lernstrategien,
darunter auch Heinz Wilms, der jeweils in
Kooperation mit anderen, zum einen mit
Deutsch hier eine Adaptation von Deutsch
aktiv entwickelt, und zum zweiten zusam-
men mit Eckes bereits Mitte der 70er das
Lehrwerk Deutsch für Jugendliche anderer
Muttersprachen (Erstausgabe 1975) ver-
faßt. Gedacht ist dieses Lehrwerk vor al-
lem für den Einsatz in speziellen Kursen,
die die nicht gerade wohlklingende Be-
zeichnung »Maßnahmen zur beruflichen
und sozialen Eingliederung« tragen und
über lange Zeit als MBSE-Kurse zum Kür-
zelkanon der DaZ-Welt gehören sollen –
Kurse übrigens, in denen die Sprachförde-
rung nur einen Teil des Angebots aus-
macht.: MBSE sollten vor allem den Ein-
gang in die Berufswelt erleichtern, fun-
gierten aber naturgemäß in Zeiten wach-
sender Jugendlichenarbeitslosigkeit auch
als psychosoziale Präventivmaßnahme.
Eine Delikatesse zum Schluß dieses De-
kadenreports DaZ 1970–1980: der 1977
erscheinende Feridun, ein Lernangebot
für türkische Arbeitsmigranten, in dem
die Autoren Viktor Augustin und Klaus
Liebe-Harkort sowie der spätere »Chef-
zeichner« der DaF-Szene, Theo Scherling,
ihr kongeniales Erstlingswerk abliefern:
eben die Geschichte des Feridun: vom
Aufbruch aus der anatolischen Heimat
über die Arbeiterselektionsuntersuchung
in Instanbul reicht sie bis in die ersten
Schritte im »Gastland« Deutschland, be-
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gleitet von satirischen Zeichnungen, und
eingefügt in ein zweisprachiges Modell
der Sprachvermittlung, das viele spätere
Diskussionen über bilinguale Lehr-/

Lernverfahren bereits in kreativen Lö-
sungen vorwegnimmt: Wenigstens ein
Beispiel daraus sei hier vorgestellt (Au-
gustin/Liebe-Harkort 1977: 144):

3. Deutsch als Zweitsprache 1980–1990
Ich beginne diesmal mit der Schulsitua-
tion. Die auf dem Hintergrund gesell-
schaftlicher Entwicklungen zu bewälti-
genden Aufgaben sind im Grundsatz
nicht neu, gewinnen aber allein schon
quantitativ neue Dimensionen: die nicht
mehr zu übersehende Zahl von Kindern,
die am deutschen Schulsystem scheitern,
verbunden mit der nicht überzeugenden
kompensatorischen Förderpraxis rufen
nach neuen Lösungen.
Die Antwort: Eine Programmatik, unter
deren Label sich unterschiedlichste Dis-
kurse und Modellentwicklungen versu-
chen sollten und die bis in unsere Realzeit
hin reicht: es ist die Interkulturelle Erzie-
hung. Mit Deutsch als Zweitsprache hat
das neue Paradigma vor allem in folgen-
den Hinsichten zu tun:

1. die Vorstellung, die Förderung von
Kindern nichtdeutscher Muttersprache
ließe sich ohne Rücksicht auf ihre vor-
schulische Sozialisation, die sprachliche,
aber auch die kulturelle, betreiben, wird –
wenigstens im Expertendiskurs – über-
wunden.
Selbst da, wo die Politik noch immer die
Auffassung vertritt, es gelte nur, »die
ausländischen Kinder« – sie werden ja
jenseits der differenzierteren Stand-
punkte weiterhin so benannt – sprach-
lich, und zwar in der deutschen Sprache,
für die Teilhabe am deutschen Schulsy-
stem fit zu machen, selbst da werden nun
Argumente gehört, daß dies ohne Be-
rücksichtigung der Muttersprache dieser
Kinder – man sollte besser und genauer
sagen: ihrer vorschulischen Sprachkom-
petenzen – nicht gelingen kann, daß also
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das eine: die deutschsprachliche Kompetenz,
ohne das andere: die Förderung der Her-
kunftssprache, wenigstens für Schüler im
Alter von 6 bis 10, besser noch bis 12
Jahren nicht zu haben ist. Befunde aus
Untersuchungen zum Zusammenhang
von Zweitspracherwerb und mutter-
sprachlichem Entwicklungsstand und
solche zum Zusammenhang von Begriff-
sentwicklung und Bilingualitätsprofilen
kommen dieser Einsicht zu Hilfe. Und es
gibt kaum eine Lehrkraft, die im pädago-
gischen Streitgespräch nicht wenigstens
»ihren Cummins« geltend machen kann
mit seinem massenhaft rezipierten Auf-
satz zum Zusammenhang von Mutter-
sprachenstabilität, Zweitspracherwerb
und Schulerfolg, wenn ihr auch die fol-
genden Untersuchungen weniger be-
kannt gewesen sein mögen: die von
Skuttnab-Kangas über finnische Migran-
tenkinder in Schweden, die von Rehbein
zum Zusammenhang von Begriffsentwick-
lung, Muttersprache und Zweitsprache bei
türkischen Kindern, eine weitere von
Schwenk, die in multiplem Kontrollgrup-
penvergleich die sprachlichen Defizite von
Migrantenkindern in ihren beiden Sprachen,
Türkisch und Deutsch, ermittelt, und die
von Hepsöyler/Liebe-Harkort, die bilin-
guale Defizite im schulrelevanten Fachwort-
schatz ebenfalls türkischer Migrantenkin-
der aufdecken und einmal mehr die Ver-
wirklichung der Chancengleichheit ein-
klagen.
Für die darüber weit hinausgehende Ori-
entierung auf eine Veränderung der deut-
schen Schule in eine Schule für die mehr-
sprachige und multikulturelle Gesell-
schaft wird das Argument der »Berück-
sichtigung der Muttersprachen« vereint
mit der bedrohlich klingenden Metapher
von der »doppelten Halbsprachigkeit«
quasi zum trojanischen Pferd im Plädoyer
für den interkulturellen Unterricht, zu
dessen Essentials allerdings vor allem eine
zweite Teilorientierung gehört, nämlich:

2. die Integration der gesellschaftlichen
Multikulturalität und Mehrsprachigkeit
in die alltäglichen Schulabläufe, wobei
sich die Kinder der deutschen Majorität
tendenziell auch ihrerseits von Mitglie-
dern einer herrschenden Zielsprache und
Kultur zu Mitgliedern eben dieser mehr-
sprachigen und multikulturellen Zielge-
sellschaft entwickeln können sollen (vgl.
z. B. exemplarisch den Tenor der Beiträge
in Pommerin/Jehle-Santoso/Bozikaka-
Leisch 1992, wobei hinzugefügt sei, daß
Gabriele Pommerin in ihrem Nürnberger
Wirkungskreis wesentlich zu Erarbei-
tung und Verbreitung des Konzepts In-
terkulturelle Erziehung beigetragen hat).

3. Ihre fraglos konkreteste Gestalt findet
die Berücksichtigung der Bilingualität
der Kinder nichtdeutscher Mutterspra-
chen in Modellen zweisprachiger Alpha-
betisierung, von denen die beiden von
Monika Nehr bzw. Ulrike Harnisch mit
türkischen Kolleginnen entwickelten
Berliner Varianten, das Nürtingen-Mo-
dell (s. Nehr u. a. 1988) und das Spree-
waldmodell einen besonders hohen Be-
kanntheitsgrad, weit über Deutschlands
Grenzen hinaus, erhalten sollten. Bis zu
60 Grundschulklassen, verteilt auf 15
Berliner Schulen, werden auf dem Höhe-
punkt dieses Berliner Schulversuchs der
Jahre 1984–1993 gleichzeitig von tür-
kisch-deutschen Lehrerteams auf der Ba-
sis selbstentwickelten Fibelmaterials un-
terrichtet (Bimkott-Rixius/Kubat/Ma-
such o. J.). Eine erste interkulturelle Di-
mension erhält dieser Schulversuch da-
durch, daß der deutschsprachige Alpha-
betisierungsanteil im Klassenverband
mit den deutschen SchülerInnen erfolgt
und in fächerübergreifenden Lehrerfort-
bildungen darauf hingearbeitet wird, die
mehrsprachige und multikulturelle Ori-
entierung, aber auch die DaZ-Förderung
zur gemeinsamen Sache ganzer Lehrer-
kollegien zu machen, so daß überall in
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Deutschland auch zweisprachige Materi-
alien zu sachkundlichen Unterrichtsge-
genständen erarbeitet werden, u. a. (un-
ter der Leitung von Jürgen Zimmer) in
einem groß angelegten weiteren Berliner
Projekt zur Interkulturellen Erziehung in
der Grundschule, aus dem zwischen 1988
und 1990 insgesamt 11 Bände zum
Thema hervorgehen, veröffentlicht als ei-
gene Reihe im Beltz-Verlag, mit Titeln
wie: 70 Zwiebeln sind ein Beet. Mathematik-
materialien im offenen Anfangsunterricht
(Köppen 1988); Babylon in Berlin. Unter-
richtseinheiten zur interkulturellen Stadt-
kunde (Berger/Zimmermann 1988) und
Der fliegende Teppich im Klassenzimmer. In-
terkulturelles Lernen im Theaterspiel (Kern
1988).
Nicht zuletzt gelingt es so vielerorts, ein
neues Klima im Sinne der Interkulturali-
tätsperspektive zu schaffen, so daß ein
Besuch in manchen dieser Schulen auch
zu einem Besuch in die unterschiedlichen
Welten ihrer Schüler/innen wird, mit ih-
ren Sprachen und Bildern an Wänden,
Türen und in den Klassenzimmern.
Gleichwohl: der Kampf um erweiterte,
gar flächendeckend betriebene Modelle
interkultureller Erziehung schreitet nur
zäh von zweijährigen zu vierjährigen
Förderkonzepten voran und bricht sich
immer wieder an dem politisch aufrecht-
erhaltenen Assimilationsgedanken, dem
monokulturellen und einsprachigkeitso-
rientierten Habitus der nationalstaatli-
chen Schule, wie ihn z. B. Gogolin, wenn
auch sehr viel später, benennt und analy-
siert (vgl. Gogolin 1994).
Bei alledem bleibt das Thema der DaZ-
Förderung von hervorragender Bedeu-
tung, betrifft es doch – ob nun in den rein
assimilatorischen Förderkonzepten oder
den entfaltetsten interkulturellen Kon-
zepten – alle Modelle gleichermaßen, so
daß es nicht verwundert, wenn die Suche
nach immer verbesserten Instrumenten
der Sprachstandsmessung, der Feststellung

von Spracheingangsniveaus im pädago-
gisch-linguistischen Diskurs eine große
Rolle spielt – Sigrid Luchtenberg kom-
mentiert dazu 1984 und 1988, jeweils in
»Deutsch lernen«, wichtige Zwischener-
gebnisse. Ein weiteres Zwischenergebnis,
das bisherige mainstream-Annahmen
der Forschung gründlich relativiert, legt
Katharina Kuhs 1989, zum Ausgang der
Dekade, vor. In ihrer Untersuchung zu
den sozialpsychologischen Faktoren im
Zweitsprachenerwerb griechischer Schüle-
rinnen und Schüler weist sie nach, daß ein
hoher Kontaktgrad und eine positive Ein-
stellung zu Sprache und Menschen des
Zielsprachenlandes allein ebenso wenig
zu hoher Sprachkompetenz führen müs-
sen wie eine hohe Sprachkompetenz
durch eine skeptische bis negative
Grundhaltung und geringen Kontakt-
grad nicht zwangsläufig verhindert wer-
den, sondern daß viele Faktoren in sehr
verschiedenen Kombinationen die eine
oder andere Entwicklung begünstigen.
Bleibt zu ergänzen, least, daß auch die
Lehrerausbildung bislang auf die neuen
pädagogischen Aufgaben und Heraus-
forderungen keine handfesten Antwor-
ten hat, zumal der lange Einstellungsstill-
stand ohnehin nach sich zieht, daß sich
das, was Ausbildung hier leisten kann,
eher auf die Fortbildung der Lehrkräfte
»im Dienst« konzentrieren muß. So ent-
stehen denn überall an den Universitäten
Zusatzausbildungen oder längere Fort-
bildungsangebote mit teilweiser oder
vollständiger Freistellung, um sich Pro-
blemen zu widmen, über die die Dozen-
ten in diesen Kursen nach Lage der Dinge
anfangs allerdings oft nicht viel mehr
Gesichertes sagen können als die teilneh-
menden Lehrkräfte. Ich spreche hier aus
eigener Erfahrung als einer, der 1981/82
sowohl in Berlin als auch in Hamburg
versuchte, in solchen Weiterbildungsan-
geboten – zu vermutlich nur geringem
Nutzen – seine gesammelten DaF-Erfah-
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rungen sowie das im Projekt DfaA Ge-
lernte auf die Schulsituation hin zu extra-
polieren.
Auch im Bereich der DaZ-Vermittlung
für Erwachsene verändern sich Zahlen,
verlagern sich Schwerpunkte, erweitert
sich die Adressatenszenerie. Drei zen-
trale Stichworte: Deutsch für Aussiedler;
Deutsch für den Beruf; Verlängerung der
Aufenthaltsperspektive für die Arbeitsmi-
granten und ihre Familien.
Tatsächlich hat man es mit der großen
Gruppe von Aussiedlern erneut mit einer
Lernergruppe zu tun, die in die bekann-
ten Vorstellungen von dem, was metho-
disch-didaktisch gut und richtig – oder
doch wenigstens besser und richtiger –
ist, nicht einfach hineinpaßt. Manche von
ihnen sind trotz ihrer deutschen Wurzeln
Sprachlernanfänger, vor allem die Jünge-
ren, andere verfügen über mehr oder
weniger rudimentäre Deutschkenntnisse,
meist auf der Basis im langandauernden
Exil fossilierter deutscher Dialekte. Ähn-
lich den Arbeitsmigranten ohne Aussied-
lerstatus lernen sie Deutsch auch auf der
Straße, anders dagegen als diese haben
sie das Recht auf zunächst 8, später 6
Monate Deutschunterricht in Intensiv-
kursprogrammen. Aus sprachkontrasti-
ver Sicht kommen Russisch, Polnisch
und Rumänisch als neue womöglich im
Unterricht zu berücksichtigende Spra-
chen zu den dominierenden Migranten-
sprachen Türkisch, Italienisch und Serbo-
kroatisch hinzu.
Im Zuge der Reduktion des öffentlich
finanzierten Deutschlernquantums für
Aussiedler wird in einem Projekt des
Goethe-Instituts ein Curriculum erarbei-
tet, das als Gerüst für entsprechende
Kurse dienen soll und in dem ich zum
ersten Mal Gelegenheit bekomme –
gleichzeitig auch gezwungen bin –, mein
Konzept für eine Kommunikative Gram-
matik für DaF und DaZ in einen konkre-
ten Progressionsvorschlag umzusetzen

(vgl. Goethe-Institut 1991). Daneben ent-
steht in diesem Projekt ein Episodenfilm,
betitelt »Familie Wagner«, der die ersten
Schritte der Integration einer Aussiedler-
familie zum Gegenstand hat, ergänzt um
eine Handreichung für den Umgang mit
diesem Film im Unterricht (siehe Al-
brecht/Jochem 1993). Auch betreten ei-
nige neue Lehrwerke mit adressaten-spe-
zifischem Anspruch den Markt wie Neuer
Start, Mit uns leben und Ankommen in
Deutschland, um die besseren darunter zu
nennen.
Im wesentlichen sind es DaF-Ansätze,
die die Lebenswelt der Lernergruppe the-
matisieren, in Dialogen, Situationen und
Textsorten zu berücksichtigen versuchen.
Mehr ist auf dem Hintergrund dieser
hochdifferenzierten Lernergruppe »zwi-
schen DaF und DaZ« und angesichts feh-
lender empirischer Grundlagen, ihren
Spracherwerb betreffend, fairerweise
auch nicht zu erwarten.
Zunehmend stiller wird es um die
Gruppe der erwachsenen Migranten, vor
allem die potenziellen DaZ-Lerner der
sog. ersten Generation, auch wenn 1980
noch einmal ein Lehrwerk mit dem nicht
ganz anspruchslosen Titel Das Deutsch-
buch erscheint, und zwar gleich in zwei
Varianten, eines für Erwachsene, eines
für Jugendliche – übrigens ohne konzep-
tionell wirklich Neues anzubieten. Au-
ßerdem sind nicht mehr sehr viele Mi-
grantinnen und Migranten angesichts
der beschränkten Integrations- und Auf-
stiegsmöglichkeiten in ihrem »Gastland«
noch motiviert, ihre Deutschkenntnisse
zu verbessern oder gar in Richtung Stan-
darddeutsch bewegen zu lassen. Dazu
kommt, daß inzwischen ihre heranwach-
senden, zum Teil auch schon erwachse-
nen Kinder, die sie sprachlich häufig
überholt haben, die deutschsprachlich zu
erledigenden Familienangelegenheiten
im Verein mit den landsmännischen Sozi-
alberatern, Lehrern usw. regulieren.
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So findet sich in dieser Dekade eigentlich
nur noch ein Versuch, unter Berücksichti-
gung der geschilderten Motivationslage
ein neues DaZ-Angebot zu entwickeln:
die »Korkmazlar«. Die »Korkmazlar«
sind eine Migranten-Soap in acht Folgen
zu ca. 30 Minuten und wurden ursprüng-
lich von einem türkisch-deutschen Team
unter dem Dach des Münchener e. V.’s
»Kassettenprogramme für ausländische
Mitbürger« für den Videomarkt produ-
ziert, dann aber vom Fernsehen gekauft
und in allen 3. Fernsehprogrammen der
BRD-Sender, z. T. mehrfach, ausgestrahlt.
Im Prinzip sind es Spielfilme, in denen
die unterschiedlich entwickelten
Deutschkenntnisse der Familienmitglie-
der immer wieder mal im Rahmen von
Alltagssituationen thematisiert werden,
wie ja auch im wirklichen Alltag Sprach-
probleme »auf Deutsch« zum Leben die-
ser Gruppe gehören. Dazu wurde je Epi-
sode ein Filmmagazin produziert, das
neben allgemeinen und filmbezogenen
Unterhaltungsteilen die im Film jeweils
behandelten Deutschlernprobleme auf-
greift, reflektiert und ein kleines Selbst-
lernangebot macht (vgl. Barkowski/
Schulze 1990 und Barkowski 1994).
Desungeachtet ist die zweite Dekade
zweifellos vor allem die Dekade der
Schüler und Jugendlichen und ihrer Aus-
bildungs- und Arbeitssituation, gewin-
nen Fragen des Schulerfolgs und der be-
ruflichen und sozialen Zukunft immer
mehr an Gewicht, und nicht von unge-
fähr entschließt sich der Sprachverband
dazu, eine zweite Publikationsreihe zu
eröffnen mit dem Titel »Bildungsarbeit in
der Zweitsprache Deutsch, Konzepte
und Materialien«.
Zum Schluß noch ein Blick auf die Zweit-
spracherwerbsforschung: hier ist die Eu-
phorie der ersten Dekade, in einem über-
schaubaren Zeitraum Fragen der effekti-
ven Förderung des Erwerbs des Deut-
schen als Zweitsprache mit den Mitteln

sprachwissenschaftlicher Empirie beizu-
kommen, der Erkenntnis gewichen, daß
der zunächst beschrittene Weg, die Quer-
schnittsstudie, sehr kritisch zu bewerten
und der zu wählende Weg der Langzeit-
studie noch viel langwieriger und müh-
samer sein wird als sein Vorgänger – und
zudem teurer.
In einer Forschungsförderungswelt, die
für die empirischen Geisteswissenschaf-
ten, so interdisziplinär diese auch nach
Problembewußtsein und theoretischer
Basis sein mögen, wenig Geld zur Verfü-
gung stellt, war und ist mit schnell ver-
fügbaren Ergebnissen nicht zu rechnen,
und so vergehen die 80er Jahre eher mit
der Diskussion neuer Forschungswege,
der Abarbeitung einiger Erwerbshypo-
thesen, wie z. B. der Kontrastivitätshypo-
these und der Identitätshypothese sowie
der heftigen Kontroverse über die –
wahrscheinlich unsinnige – Dichotomie
»Erwerben/Lernen«, als daß es zu neuen
Theoriebildungen auf der Basis einer ge-
nügenden Anzahl neuer empirischer Be-
funde hätte kommen können.

4. Deutsch als Zweitsprache 1990–2003
Wir sind nun in der dritten Dekade DaZ,
die ich bis in die ersten drei Jahre der
vierten Dekade hineinführen will, bis in
die Jetztzeit also. Werfen wir zunächst
einen Blick auf die Erwachsenen. Ruhe
kehrt ein, die Szene wird zunehmend
übersichtlich und vertraut. Ein ganz an-
deres Großereignis mit seinen ökonomi-
schen und sozialen Verwerfungen be-
stimmt die Entwicklung in Deutschland,
läßt alle anderen gesellschaftlichen
Schauplätze in den Hintergrund treten:
der Beitritt, die Vereinigung von BRD
und DDR.
Da ist zunächst und lange kein Ohr mehr
offen für Fragen der Integration der aus-
ländischen Wohnbevölkerung oder allen-
falls noch ein ganz kleines. Gleichwohl
ziehen noch immer Familienangehörige
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nach, heiraten Menschen nach Deutsch-
land, ändern sich berufliche Anforderun-
gen an die hiesigen Arbeitsmigranten,
passieren Spätaussiedler die Grenzen.
Vor allem aber wird Deutschland von
einer bösen und gewalttätigen neuen
Fremdenfeindlichkeit überzogen. Der
ökonomische Druck, die hohe Arbeitslo-
sigkeit, daneben aber auch neue Nationa-
lismen und die Frustrationsgefühle, wie
sie zunehmend entstehen in West und
Ost, in alten und neuen Bundesländern,
weil der Preis für die Vereinigung uner-
wartet hoch ist und die mentalen Fremd-
heitserfahrungen ebenso überraschend
sind wie sie individuell verdrängt und
öffentlich unterdrückt werden müssen;
dazu eine unselige von staatspolitischem
Opportunismus ausgelöste Asyldebatte:
Dies alles führt zu verschärften Ausbrü-
chen von Ausländerhaß und – in England
würde niemand davor zurückschrecken,
es so zu benennen – zu Rassismus und
erzeugt furchtbare Feuer und hellere als
die Lichterketten, die sich dagegen for-
mieren. 2003 begehen wir 10 Jahre nach
dem Brandattentat in Moers. Bezogen auf
DaZ ist die Dekade, wie erwähnt, eine
der Konsolidierung und der Ruhe. Da
entsteht ein zweiter Band für den Aus-
siedlersprachunterricht in Ergänzung zu
Mit uns Leben, sowie neue Materialien für
den berufsbezogenen Deutschunterricht,
dokumentiert und rezensiert vor allem in
den Heften der »Bildungsarbeit in der
Zweitsprache Deutsch« des Sprachver-
bands. Es werden kontinuierlich Kurse
für Migrantinnen, Migranten und Spät-
aussiedler angeboten, und noch immer
entstehen überall im größeren neuen
Deutschland Initiativen mit neuen Ideen
oder auch vermeintlich neuen, wiederer-
fundenen alten. Die Geschichte ist ein
Rad.
Auch die angewandte Sprachwissen-
schaft beschäftigt sich wieder vermehrt
mit dem Zweitspracherwerb: die Ausein-

andersetzungen über die frühen Studien
der ersten Dekade sind geführt, die Da-
ten der 80er Jahre ausgewertet, und das
neue Untersuchungsparadigma, die ein-
zelfallorientierte Langzeitstudie, erweist
sich als die überlegene Quelle, Abfolgen
und Prozeduren des Zweitsprachener-
werbs empirisch zu rekonstruieren. Auch
ist man bescheidener geworden: Ein Titel
wie Deutsch als Zweitsprache. Der Spracher-
werb ausländischer Arbeiter, wie er noch
am Anfang der zweiten Dekade vom
bereits erwähnten ZISA-Projekt gewählt
wurde, läßt sich nicht mehr rechtfertigen
nach allem, was inzwischen Konsenswis-
sen ist über differenzierende Faktoren
wie Ausgangssprachen und Bildungsso-
zialisation, aber auch über die quantita-
tive und qualitative Beschaffenheit aus-
sagefähiger Datenmengen oder über den
Unterschied zwischen regelgeleitet pro-
duzierten und in Form von festgefügten
Sprachbausteinen verfügbaren, kommu-
nikativen Versatzstücken. Die Proband-
engruppen des neuen Paradigmas sind
klein, aber ihre Sprachentwicklung wird
dafür umso genauer untersucht und auf
überschaubare Gegenstände der Sprache
fokussiert. Und es geht nicht mehr allein
um syntaktische Strukturen, womöglich
losgelöst von ihren morphologischen
Realisierungsanteilen, sondern auch um
Kommunikationsstrategien, Lexemer-
werb u. a. m. Entsprechend die Veröffent-
lichungstitel dieser neuen Generation:
– »Die Erlernung modaler Konzepte des

Deutschen durch erwachsene polni-
sche Migranten. Eine empirische
Längsschnittstudie« (Dittmar et al.
1990).

– »Der Erwerb von Fokuspartikeln im
ungesteuerten Zweitspracherwerb«
(Becker: 1998)

– »Zur Verwendung der Kopula in
zweitsprachlichen Äußerungen auf
Deutsch« (Barkowski: 1996),
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nicht zu vergessen die Studie von Diet-
rich mit dem Titel »L2-Zeit« (1995), in der
die Ergebnisse einer Längsschnittstudie
zum Erwerb von Zeitstrukturen in unter-
schiedlichen Zweitsprachen, darunter
auch DaZ, unterschiedlicher L1-Sprecher,
vorgestellt werden. In der Tendenz ver-
weisen diese Studien wieder einmal dar-
auf, daß Erwerbssequenzen vor allem
auch dem Druck von Kommunikations-
bedürfnissen folgen, was seinen Aus-
druck darin findet, daß lexematische
Zeitrealisierungen vor morphologisch-
strukturell gebundenen erworben wer-
den, oder, einfacher gesagt: man lernt
eben schneller das Wort »gestern« als die
deutschen Perfektformen!
Gleichzeitig nähert man sich mit diesen
Untersuchungen ersten, bescheidenen
Einlösungen der Hoffnung, die Befunde
könnten dabei helfen, methodisch-didak-
tische Entscheidungen im Bereich der
Fremd- und Zweitsprachenerwerbsför-
derung auf eine empirische Basis zu stel-
len.
»Lehrwerkanalyse zum Modalfeld auf
der Folie der Zweitspracherwerbsfor-
schung« heißt dann auch ein Aufsatz von
Bernd Ahrenholz von 1995, der zu dem
Ergebnis kommt, daß die Progression der
meisten Lehrwerke, die Modalverben be-
treffend, in ihren Gewichtungen von den
Erwerbsabfolgen des außerunterrichtli-
chen Lernens gar nicht so weit entfernt
ist, aber ein paar Korrekturen gleichwohl
vertragen könnten, vor allem mit Rück-
sicht auf die unterschiedlichen Lerner-
muttersprachen.
Gleichzeitig haben sich auf einem höhe-
ren Niveau der Theoriebildung konsens-
fähige Positionen eingestellt. Die frühen
Hypothesen über den Zweitspracher-
werb, seine im Hintergrund wirkenden
zentralen Faktoren und psycholinguisti-
schen Grundlagen sind passé, vor allem
in ihren harten Varianten. Das breitere
Bild aus den empirischen Einzeluntersu-

chungen zum Zweitspracherwerb, in
Verbindung mit neueren Konzepten des
Lernens – Stichworte dazu sind: Lern-
strategien, explizites und implizites Ler-
nen (z. B. Ellis/Newton 2000), prosodi-
scher Spracherwerb (vgl. List 2002), auto-
nomes Lernen – und differenzierten,
gleichfalls empirisch basierten Theorien
über Zusammenhänge von Begriffsbil-
dung, Gedächtnis und Sprache führen
dazu, sich von einfachen Modellen der
Sprachverarbeitung zu verabschieden.
Stattdessen begibt man sich auf den lan-
gen Weg der schrittweisen Entwicklung
einer Spracherwerbstheorie, die zum ei-
nen zwischen den unterschiedlichen Er-
werbsfällen – Fremdspracherwerb,
Zweitspracherwerb, Drittspracherwerb
etc. – differenziert und sich zum zweiten
am Fortschritt der Erforschung der kom-
plexen Strukturen realpsychologischer
und neurobiologischer Vorgänge orien-
tiert. Ich nenne Veröffentlichungen wie
Steven Pinkers: Words and Rules, Dama-
sios Ich fühle, also bin ich und Daniel
Schacters Wir sind Erinnerung als einige
der Gewährstexte dieser komplexeren
Theoriebildung. Eine weitere gute Basis:
Pienemanns Processability Theory (1998),
die noch einmal zusammenfaßt, daß die
Natur auch da, wo sie sich im Spracher-
werb manifestiert, keine Sprünge macht
und daß der teachability von der learnabi-
lity ihre Grenzen gesetzt werden. Das
vorläufig aktuellste Kapitel im Feld DaZ
für bzw. mit Erwachsenen ist aufgeschla-
gen mit dem Entwurf des Zuwande-
rungsgesetzes. Es gehört zu den Merk-
malen unserer Gesellschaft, daß der
Markt oft den Bedürfnissen vorausgeht,
und so nimmt es nur wenig Wunder, daß
wir zwar noch keine verbindlichen Rege-
lungen für die Rolle von DaZ in einem
prospektiven Zuwanderungsgesetz ha-
ben, wohl aber schon die erste Lehr-
werksankündigung: Ich zitiere aus dem
Prospekt:
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»Deutschland hat seit den 60er Jahren meh-
rere Zuwanderungswellen erlebt: Erst ka-
men die ›Gastarbeiter‹, später Aussiedler
deutscher Abstammung, heute kommen
auch jüdische Kontingentflüchtlinge, asyl-
berechtigte Kurden und Araber, Flüchtlinge
aus andere nichteuropäischen Ländern, so
genmannte Ehemigrantinnen und Arbeiter-
nehmer auf Zeit (›Green Card‹). […] Für
diese neu entstehenden, heterogenen Kurse
gibt es bisher kein wirklich passendes Un-
terrichtsmaterial.
Mit ›Pluspunkt Deutsch‹ entwickelt Cornel-
sen jetzt das erste, speziell für den Einsatz
im Inland konzipierte Grundstufenlehr-
werk für Deutsch als Zweitsprache. ›Plus-
punkt Deutsch‹ ist ein Lehrwerk, das bei
der Sprachvermittlung die Lebenssituation
und die spezifischen Bedürfnisse der Mi-
grantinnen und Migranten in Deutschland
in den Mittelpunkt stellt.«

Wieder einmal wird uns da also ein Lehr-
werk angekündigt, das die unterschied-
lichsten Erwerbsfälle und Adressaten ge-
meinsam bedienen zu können verspricht.
Auch insofern gilt: die Geschichte ist ein
Rad.
Wirklich unbegreiflich aber ist etwas
ganz anderes:
Noch bevor das Zuwanderungsgesetz
verabschiedet ist, ja bevor noch klar ist,
ob es überhaupt ein solches Gesetz geben
wird, wird der Sprachverband Deutsch
gegen jeden Rat der außeruniversitären
und universitären Fachvertreter aufge-
löst nach knapp 30 Jahren der Bündelung
des fachlichen Diskurses und der Koordi-
nation der Sprachlehr- und -lernaktivitä-
ten der Einwanderer1.
An unserem zweiten Schauplatz des
Rückblickens, und damit leite ich über
zur DaZ-Welt der Kinder und Jugendli-

chen von 1990–2003, bestätigen sich die
Grenzen sprachpädagogischer Interven-
tionsmöglichkeiten auch in den empiri-
schen Untersuchungen, die zum DaZ-
Erwerb von Schulkindern vorgelegt wer-
den. Einige Titel und Namen:
– »Sprachentwicklung und Sprachver-

stehen bei Ausländerkindern. Eine Pi-
lotstudie bei Schulkindern in der deut-
schen Schweiz« (Penner 1998)

– Sprachstandserhebung bei Schulanfän-
gern: bilingualer Spracherwerb in der Mi-
gration (Peltzer-Karpf et al. 2000)

– Grammatikunterricht: Alles für der Katz?
(Das Genfer DiGS-Projekt) – (Diehl/
Christen/Leuenberger/Pelvat/Studer
2000)

– »Das Genus im DaZ-Erwerb. Beobach-
tung an Kindern aus Polen, Rußland
und der Türkei« (Wegener 1995a)

– »Generative Morphologie und Deutsch
als Fremd- und Zweitsprache. Der
deutsche Plural und sein Erwerb durch
kindliche L-2-Lerner« (Wegener 1995b)

Auf der Ebene der Beschulungsmodelle
haben sich die Tendenzen der 80er Jahre
konsolidiert: wenigstens unter Lehrkräf-
ten und Experten favorisiert man Kon-
zepte, die bilinguale Ansätze, verbunden
mit einer Interkulturellen Orientierung
der Schule als ganzer, verfolgen: Nicht
der Förderunterricht Deutsch als Zweit-
sprache steht mehr im Zentrum, sondern
– man vergleiche etwa die Dissertation
von Claudia Kupfer-Schreiner (1994) –
von »Sprachdidaktik und Sprachentwick-
lung im Rahmen interkultureller Erziehung«
ist nun die Rede, und es ist nicht nur das
Nürnberger Modell, das so firmiert, son-

1 In dem erwähnten Vortrag habe ich die Anwesenheit vieler KollegInnen des Arbeitsfel-
des DaZ genutzt, um den MitarbeiterInnen des Sprachverbands für ihre langjährige
qualifizierte und engagierte Arbeit im Namen der Versammelten und des Fachverbands
Deutsch als Fremdsprache zu danken, allen voran Dagmar Paleit als der langjährigen
pädagogischen Fachleiterin. Ich wiederhole dies hier. (Frau Paleit ist nur einen Tag nach
Beendigung der Konferenz, auf der dieser Dank ausgesprochen wurde, unerwartet
verstorben.)
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dern das Jahrbuch für Pädagogik von 1996,
herausgegeben von Georg Auernheimer
und Peter Gstettner, dokumentiert, daß
in allen deutschsprachigen Ländern mit
Migrationsbevölkerungsanteilen für
richtig gehalten wird, daß sich nicht die
multikulturelle und mehrsprachige Ge-
sellschaft der nationalen Schule zu beu-
gen hat, sondern ein Perspektivenwech-
sel überfällig ist. Das Konzept wird in
den 90er Jahren dabei ausgeweitet und
ergänzt durch die europaweite Orientie-
rung auf das Mehrsprachigkeitspara-
digma, das sich wenigstens dem An-
spruch nach – und dies gilt nun sogar für
die Bildungspolitik – dem Erhalt der
Sprachenvielfalt und dem Erwerb mehr-
sprachiger individueller Sprachkompe-
tenz verschreibt. Der Erwerb des Deut-
schen als Zweitsprache wäre unter den
genannten Vorzeichen nurmehr Teil der
Förderung eben dieser Mehrsprachigkeit
und eingebettet in die Förderung des
Erwerbs bzw. der Weiterentwicklung an-
derer Sprachen, darunter der Erstspra-
chen dieser Schüler. Wieder einmal ist es
NRW, das diese Botschaft ernst nimmt
und in einem EU-Projekt zu realisieren
versucht – das Begegnungssprachenmo-
dell wird kreiert, das die multikulturelle
und mehrsprachige Realität der Schule
und Nachbarschaft zum Ausgangspunkt
der Förderung individueller und gesell-
schaftlicher Mehrsprachigkeit nimmt:
»Wie Kinder miteinander und voneinander
Sprachen lernen«, heißt entsprechend der
Haupttitel des Abschlußberichts aus So-
est (Landesinstitut 1998). An anderen
Schauplätzen entstehen, auf der Basis
vergleichbarer Orientierung, bilinguale
sog. Europaschulen, in denen Kinder
deutscher und nichtdeutscher Mutter-
sprachen auch in den Sachfächern zu
mehrsprachiger Kompetenz geführt wer-
den. In Berlin gelingt es, die zweispra-
chige interkulturelle Erziehung ab 2000
dann auch offiziell auf die gesamte

Grundschulzeit, also auf 6 Jahre auszu-
dehnen: 7 Schulen arbeiten derzeit nach
diesem Modell. Mehrsprachigkeit und
interkulturelle Erziehung, das sind auch
die Orientierungen der deutschsprachi-
gen Nachbarländer – und wenn ich mich
auf diese beschränke, so nur deswegen,
weil DaZ unser Thema ist. QiMS z. B.
heißt ein neueres Projekt der Erziehungs-
direktion in Zürich, »Qualität in multi-
kulturellen Schulen«, das sich gewisser-
maßen nach dem Schneeballsystem von
Jahr zu Jahr auf mehr Schulen erweitert
und in vernetzter Kooperation Materi-
alien entwickelt, erprobt und evaluiert.
Und in Österreich koordiniert ein Referat
des Erziehungsministeriums Aktivitäten
interkulturellen Lernens sowie der Mut-
tersprachen- und DaZ-Förderung,
schreibt von Jahr zu Jahr eine Schulbuch-
liste für den DaZ-Unterricht fort – DaZ ist
in Österreich Schulfach! – und betreut seit
Anfang der 90er die Veröffentlichung ei-
ner Materialienreihe mit dem Titel »Inter-
kulturelles Lernen und Deutsch« für
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5–
7 und aufwärts.
Der Durchbruch scheint gelungen, doch
das Bild trügt, mindestens soweit es
Deutschland betrifft: Die Modelle bleiben
Modelle, die Schulversuche Schulversu-
che und die Europaschulen sind nur ei-
nige Schulen unter all den anderen. Und
all die anderen, die wenden sich eher
anderen Interpretationen von Mehrspra-
chigkeitskompetenz zu, forciert durch
bildungspolitische Vorgaben, die wie-
derum neuen Leitbildern für die Schule
von morgen folgen und in denen es um
die Anpassung der Leistungsfähigkeit
der nationalen deutschen Schule an die
Normen der erfolgreichsten Schulnatio-
nen der Welt geht und um die Anpassung
an die Kompetenzprofile einer globali-
sierten Weltgesellschaft. Dazu gehört ein
möglichst früher Englischunterricht und
natürlich die Kompensation von Defizi-
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ten bei denen, die – so sieht man es jetzt –
nicht nur nicht mithalten können, son-
dern gewissermaßen »den Gesamtbetrieb
aufhalten«. Womit wir zurückkehren
könnten zu den Orientierungen der 70er
und frühen 80er Jahre: DaZ-Defizite aus-
gleichen.
Die Geschichte ist ein Rad, und so ist man
versucht hinzuzufügen, scheut nicht da-
vor zurück, über die Köpfe von Expertin-
nen und Experten hinwegzurollen. Nun,
ganz so defätistisch müssen wir es viel-
leicht nicht sehen; gleichwohl ist Fakt,
daß Schülerinnen und Schüler nichtdeut-
scher Muttersprachen im Vergleich mit
Kindern deutscher Muttersprachen noch
immer weit überproportional die deut-
schen Schulabschlüsse verfehlen und bei
der Suche nach Ausbildungsplätzen be-
nachteiligt sind.
Immerhin, in Sachen DaZ und Schule ist
man weitergekommen: vor allem die Be-
deutung der schriftsprachlichen Kompe-
tenz, verbunden mit den fachsprachli-
chen Anforderungen, sind die verstärkt
verfolgten DaZ-Themen der 90er Jahre.
Fluck spricht dazu von der »Didaktik der
Fachsprachen […] im Sprachbereich
Deutsch« (1992), der Sprachverband ver-
öffentlicht 1993 eine annotierte Bibliogra-
phie zum berufsbezogenen Deutschun-
terricht, namentlich auch mit Blick auf
Jugendliche, Gabriele Pommerin ergänzt
ihr schon erwähntes Engagement im Feld
schulischer interkultureller Erziehung
um ein mit anderen gemeinsam entwik-
keltes Handbuch zum Kreativen Schrei-
ben für den interkulturellen Sprachunter-
richt in den Klassen 1–10, und Karajoli/
Nehr (1996) unterstreichen in ihrem Bei-
trag in einem grundlegenden Nachschla-
gewerk zu Sprache und Schrift noch ein-
mal die Bedeutung eines bilingualen Vor-
gehens beim schulischen Schriftspracher-
werb unter Berücksichtigung all dessen,
was in der zweiten Dekade zum Zusam-
menhang von Muttersprache und Be-

griffsentwicklung herausgefunden
wurde.
DaZ in der Schule, das Paradigma vom
Interkulturellen Lernen – man ist weiter-
gekommen, das ja, aber man ist nicht da
angekommen, wo man hin wollte, jeden-
falls nicht da, wohin Expertinnen und
Experten und engagierte Lehrkräfte die
Schule im Einwanderungsland Deutsch-
land gerne bewegt hätten. Und schon gar
nicht angekommen als das gesamte
Deutschland, wo sich in den neu hinzu-
gekommenen Bundesländern die Diskus-
sion wiederholt, mit der Zunahme der
Kinder nichtdeutscher Muttersprache er-
neut alle Konzepte diskutiert werden, die
30 Jahre DaZ und Schule zu bieten hatten
und haben.
Die Geschichte ist ein Rad!
Dazu kommen PISA und IGLU, und wie-
der scheint es, als würde die deutsche
Bildungspolitik nur die Hälfte der Bot-
schaft verstehen, die nämlich, die den
Leistungsoutput betrifft, der unbedingt
zu verbessern ist, nicht aber die Botschaft
über die Qualität der Ausstattung und
des Klimas in den Schulen jener Natio-
nen, die besser abgeschnitten haben und
– wie die ausländischen Arbeitnehmer –
immer wieder herhalten mußten, um den
Blick von den wirklichen Ursachen des
Beschäftigungsrückgangs abzulenken, so
sind es nun die Kinder nichtdeutscher
Muttersprachen und ihre Defizite, die für
die Erklärung der Bildungsmisere her-
halten müssen, als wären nicht eben diese
Defizite die Folge einer verfehlten Bil-
dungspolitik. Bleibt die Hoffnung, daß es
wenigsten nun und wenigstens bezogen
auf die DaZ-Förderung zu jenen Anstren-
gungen kommt, die schon so lange nötig
gewesen wären und eingefordert wur-
den, und zwar dieses Mal flächendek-
kend und nicht nur im Rahmen von
Modellen und Schulversuchen. Eine neue
Chance für DaZ in der Schule also? Wir
werden sehen.
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Deutsch nach Englisch in Taiwan

Der nicht positive Einfluß des Erwerbs des Englischen als L2
auf den Erwerb des Deutschen als L3

Chris Merkelbach

0. Einleitung
Welchen Einfluß hat der Erwerb der er-
sten Fremdsprache Englisch (L2) auf den
Erwerb einer Tertiärsprache in Taiwan,
speziell der deutschen Sprache als L3?
Betrachtet man die zahlreichen Abhand-
lungen, die sich mit den Sprachschwie-
rigkeiten chinesischsprachiger Deutsch-
lerner befassen, in denen in der Regel
lediglich auf die Andersartigkeit und die
erheblichen Abweichungen beider Spra-
chen voneinander eingegangen wird, so
fällt auf, daß ausschließlich dem gram-
matischen, lexikalischen, morphologi-
schen, syntaktischen und semantischen
Kontrast des Sprachenpaars Deutsch –
Chinesisch Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Der L2 – in unserem Falle Englisch
– wird im Rahmen des DaF-Unterrichts
keine besondere Beachtung geschenkt. In
Taiwan, wie fast überall auf der Welt,
wird Englisch als erste Fremdsprache ge-
lehrt und gelernt. Es stellt sich daher mit
besonderer Deutlichkeit die Frage, ob es
nicht sinnvoll wäre, im Deutschunter-

richt Vorteile aus diesem Umstand zu
ziehen, daß Deutsch in Taiwan zwingend
nach Englisch gelernt wird. Diese Forde-
rung stellen Rohs (2001: 1) und Kim
(1997: 641) für Korea in den Mittelpunkt
ihrer diesbezüglichen Forschungen zum
Tertiärsprachenerwerb. Sie begründen
dies u. a. damit, daß das Englische dem
Deutschen in struktureller und pragmati-
scher Hinsicht näher zu stehen scheint als
beispielsweise das Chinesische (vgl. auch
Neuner 1996: 213).
Folgenden Fragestellungen werde ich
u. a. nachgehen:
1. Inwieweit wird dem Umstand, daß in

Taiwan Deutsch nach Englisch unter-
richtet wird, Rechnung getragen?

2. Welche Probleme ergeben sich durch
den L2-Erwerb für einen weiteren
Fremdsprachenerwerb?

3. Wie könnte der L2-Unterricht gestaltet
werden, damit der L3-Unterricht ge-
zielt und effizient darauf aufbauen
kann?

DaF im Ausland
Info DaF 30, 6 (2003), 541–548
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1. Zum Forschungsgegenstand Tertiär-
sprachenerwerb
Als Tertiärsprache wird die Fremdspra-
che bezeichnet, die nach der ersten, in
unterrichtlicher Situation durch eine
Lehrkraft gesteuerten oder gelenkt er-
lernten Fremdsprache ebenfalls in einer
solchen Situation erworben wird. Kurz
gesagt: alle weiteren Fremdsprachen, die
nach der L2 gelernt werden. Hierfür hat
sich der Begriff Tertiärsprache durchge-
setzt, ganz gleich ob es sich um eine
dritte, vierte oder n-te Fremdsprache
nach L2 handelt. Deutsch ist also eine
typische Tertiärsprache, da sie selten als
L2, aber häufig als L3 oder Lx (x ≥ 3)
gelernt wird (vgl. Hufeisen 2001: 648).
Ende der 60er Jahre fällt im Zuge des
Entstehens der Kommunikativen Me-
thode auf, daß nicht nur L1 mit L3 inter-
feriert, sondern auch L2 mit L3. Da Fehler
in diesem Bereich am auffälligsten wa-
ren, lag der Schluß nahe, daß die Interak-
tion zwischen L2 und L3 (aber auch die
zwischen L1 und L2/3) ausschließlich
einen negativen Transfer zur Folge habe.
Dies führte zu einer konzeptionellen
Trennung des Fremdsprachenunterrichts
auf inhaltlicher und organisatorischer
Ebene. Aber der gewünschte Erfolg blieb
aus, d. h. die Interferenzen gingen nicht
zurück. Daraus leitete man ab, daß
Sprachwissen im Gehirn eng miteinander
verbunden sei. Das bezieht sich nicht nur
auf deklaratives Sprachwissen, sondern
auch auf prozedurales Wissen, sprich
Lernerfahrungen. Anders formuliert: Ein
Lerner nimmt beim Erwerb einer Fremd-
sprache im Kopf ständig Bezug auf be-
reits erlernte Fremdsprachen und akti-
viert das damit verbundene Sprachwis-
sen sowie die damit verbundenen
Lernerfahrungen. Wenn sich ein Transfer
feststellen läßt, so muß dieser nicht – wie
angenommen – unbedingt negativ sein.
Die enge Verknüpfung von Sprachwissen
im Gehirn hinsichtlich des deklarativen

und prozeduralen Sprachwissens legt
ebenfalls einen positiven Transfer eben
dieses Wissens nahe: Ein zentraler Ge-
sichtspunkt der Forschung ist die Frage,
inwieweit vorhandene Fremdsprachen-
kenntnisse positiv für das Lernen weite-
rer Fremdsprachen (in unserem Falle
Deutsch als Fremdsprache) ausgenutzt
werden können. Es steht außerhalb jeder
Diskussion – wie Kim (1997: 644) es auch
für Korea formuliert –, daß Studierende
neben englischen Sprachkenntnissen
noch Kenntnisse in einer weiteren
Fremdsprache erwerben müssen, um den
Erfordernissen multinationaler Zusam-
menarbeit in den Wissenschaften oder
der Ökonomie zu genügen.
Die oben erwähnte Situation führte einer-
seits zu neuen Forschungsbereichen, an-
dererseits zu Konsequenzen in der Di-
daktik und Methodik des DaF-Unter-
richts. Der Forschung, die sich mit dem
Einfluß von L2 auf den Erwerb der L3
auseinandersetzt, kommt aus diesem
Grunde eine besondere Bedeutung zu.
Der Erwerb der Muttersprache wird
durch Universalien und durch die Lern-
umwelt determiniert. Beim Erwerb der
L2 kommen daneben auch noch Lebens-
und Lernerfahrungen, Lernstrategien so-
wie die L1 hinzu. Das Lernen einer L3
unterscheidet sich jedoch fundamental
hiervon: Es kommen Fremdsprachen-
lernerfahrungen, Fremdsprachenlern-
strategien sowie damit eng verbunden
das Wissen um den eigenen Lernstil und
Lerntyp hinzu (vgl. dazu Bimmel 1993,
auch Macaro 2001), die beim Erlernen
von L2 geprägt wurden. Ein weiterer
Faktor ist die L2 selbst. Die Einflußfakto-
ren beim Erlernen einer L3 sind nicht nur
komplexer geworden, sondern unter-
scheiden sich also auch qualitativ vom
L2-Erwerb durch eine nun bereits vor-
handene L2 und durch spezifische
Fremdsprachenlernerfahrungen (vgl.
Hufeisen 2001: 649 und Rohs 2001: 2 ff.).
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Nach heutigem Forschungsstand wird
davon ausgegangen, daß das Lehren und
Lernen von Tertiärsprachen weiterhin
von drei sehr eng verwobenen Faktoren
geprägt ist: dem des Alters, dem der
zeitlichen Sequenzierung des Fremdspra-
chenunterrichts sowie dem der begrenz-
ten Lernzeit. Aus diesen Faktoren lassen
sich Empfehlungen ableiten, die explizite
Vergleiche mit dem bereits erworbenen
Sprach- und Kulturwissen vorsehen.
Diese Vergleiche beziehen sich auf sozio-
kulturelle, lexikalische und kommunika-
tiv-pragmatische Sprachdimensionen
(vgl. Rohs 2002: 2). Aus lerntheoretischer,
kognitionspsychologischer und kon-
struktivistischer Sicht ist es sinnvoll, zwi-
schen Lernern von L2 und L3 zu unter-
scheiden (vgl. Hinkel 2001: 594). Bei Be-
ginn des L3-Erwerbs sind die Lerner älter
und können als kompetente Fremdspra-
chenlerner angesehen werden, die ihren
eigenen Lerntyp kennen und (bereits)
über subjektive Sprachlerntheorien ver-
fügen. Hufeisen (2001: 648) stellt bei-
spielsweise fest, daß L3-Lernende selbst-
sicherer an einen Text herangehen, dabei
gezielt nach Kognaten suchen, raten und
versuchen, nicht jedes Detail, sondern die
Hauptaussage des Textes zu erfassen.
Rohs (2002: 2) fordert als Konsequenz,
daß die bei Lehrern immer noch weit
verbreitete einseitige Fixierung auf das
Phänomen der zwischensprachlichen In-
terferenzbildung zugunsten einer stärke-
ren Behandlung von lern- und kommuni-
kationsfördernden Transferhilfen abge-
baut wird. Die nächste Generation von
Lehrwerken muß dies insofern berück-
sichtigen, als genau die Besonderheiten
des Lehrens und Lernens von Deutsch als
Fremdsprache nach Englisch hinsichtlich
der Methode, der Sprachbeschreibung,
der Texte und Inhalte mehr in den Mittel-
punkt rücken müssen. Dies betrifft be-
sonders die regionalen Lehrwerke, da
diese in der Regel auf eine homogene

Zielgruppe ausgerichtet werden können.
Bei globalen Lehrwerken ist das generell
auch möglich, da die Konstellation
Deutsch nach Englisch global verbreitet
ist und positiv genutzt werden kann (vgl.
Neuner 1996: 211; Hufeisen 1991: 16; Huf-
eisen 2001: 651 f.).
Die in Deutschland konzipierten Lehr-
werke neuerer Generation gehen eher
zurückhaltend auf derart didaktisch-me-
thodische Überlegungen ein und bezie-
hen sich ausschließlich auf den lexikali-
schen Bereich der sogenannten Interna-
tionalismen oder Kognaten (vgl. bei-
spielsweise Moment Mal! 1, Arbeitsbuch,
Seite 19, Regel 5 und Übung 13). Anson-
sten bleibt die vielzitierte Lernerzen-
triertheit in der Lehrbuchdidaktik unein-
gelöst (vgl. Hinkel 2001: 595). Die in den
letzten Jahren in Taiwan erschienenen
kommunikativ interkulturell orientierten
Lehrbücher Kontakt Deutsch (Chang 1998)
und Willkommen (Lai/Wu/Chang/Lei-
pelt-Tsai 2000) nehmen keinerlei Bezug
auf die Tatsache, daß hier in Taiwan
Deutsch immer nach Englisch gelernt
wird. Auch die unzähligen kleinen regio-
nalen oder regional adaptierten Lehrbü-
cher ignorieren diese Tatsache; manch-
mal wird jedoch die deutsche Grammatik
auf Englisch erklärt. Anders ist das in
Südkorea, wo beispielsweise schon seit
mehr als 30 Jahren mit dem regionalen
Lehrwerk Ch’oisin Togiro – Neue Deutsche
Sprache dieser Tatsache Rechnung getra-
gen wird (vgl. Rohs 2002: 16). In diesem
Lehrwerk wird nicht nur auf der lexikali-
schen Ebene, sondern auf allen linguisti-
schen Ebenen auf Gemeinsamkeiten Be-
zug genommen. Unterschiede zwischen
den Sprachen werden als Kontrast gegen-
übergestellt.
Daß diese Forschungen in besonderem
Maße im Bereich Deutsch als Fremdspra-
che durchgeführt werden, hängt nicht
mit irgendwelchen Besonderheiten der
deutschen Sprache zusammen, sondern
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mit der Tatsache, daß Deutsch weltweit
fast nie als erste, sondern eher als zweite
oder weitere Fremdsprache gelernt wird.
Hier ist ein noch weitgehend unerschlos-
senes Forschungsfeld auszumachen, auf
dem z. B. verschiedenste Sprachkombi-
nationen und deren Einfluß aufeinander
untersucht werden müssten.
Ein weiterer Grund für die verstärkte
Forschungstätigkeit in der DaF-Didaktik
hängt wohl damit zusammen, daß in der
nordamerikanischen Linguistik der psy-
cho-linguistische Ansatz vertreten wird,
wonach Mehrsprachigkeit ein allgemei-
nes Konzept darstellt, in dessen Rahmen
Besonderheiten wie Erwerben oder Lernen
nur marginal betrachtet werden und zwi-
schen Zwei-, Drei- und Mehrsprachigkeit
nicht unterschieden wird (vgl. Hufeisen
2001: 649).
Die meisten Forschungen auf diesem
Feld beschränken sich auf den gegebenen
Einfluß von L2 auf L3 hinsichtlich des
negativen und positiven Transfers im lin-
guistischen Bereich. Vor allem sind hier
die Untersuchungen auf lexikalischer
(Kognaten und Faux Amis), auf morpho-
logischer, auf syntaktischer und auf prag-
matischer Ebene zu nennen. Seltener
wird jedoch dem Einfluß oder einem
Transfer der im L2 erworbenen Fremd-
sprachenlernstrategien Aufmerksamkeit
geschenkt.

2. Zur Erweiterung des Forschungsge-
genstandes
Der Forschungsgegenstand Tertiär-
spracherwerb bezieht sich bisher aus-
schließlich auf die L3-Didaktik. Wichtig
wäre meines Erachtens, der Frage nach-
zugehen, inwieweit der L3-Erwerb durch
einen anders als bisher gelenkten L2-
Erwerb effizienter und damit erfolgrei-
cher gestaltet werden kann.
Hufeisen (1999: 5) bemerkt zu Recht, daß
die Lernenden oft Englisch nicht beson-
ders gut beherrschen und deshalb kein

Transfer der Lernerfahrungen zu erwar-
ten sei, oder, da die Lernerfahrungen mit
dem Englischen eher negativ waren, man
einen Transfer eher ausschließen möchte.
Dies trifft auf Taiwan in vollem Maße zu.
Andererseits kann der DaF-Unterricht
das Englische nicht ignorieren. Basis-
kenntnisse des Englischen gehören in der
heutigen Zeit überall auf der Welt zur
sogenannten Grundbildung.
Der Frage also, inwieweit der L2-Erwerb
methodisch und didaktisch gestaltet wer-
den kann, um den L3-Erwerb zu verein-
fachen, wird meines Wissens bisher nicht
nachgegangen. Eine Ursache mag darin
liegen, daß DaF-Didaktiker sich der Höf-
lichkeit halber nicht gerne kritisch in die
Angelegenheiten der Kollegen aus ande-
ren Fremdsprachendidaktiken einmi-
schen, aber auch am Wissen der TEFL-
Didaktik um die unangefochtene Spit-
zenstellung des Englischen als (neue)
Weltsprache. Sowohl für den Erwerb ei-
ner weiteren Fremdsprache, als auch für
den vertiefenden Erwerb der englischen
Sprache selbst ist dieser Umstand aller-
dings hinderlich.
Englischlehrer unterrichten nicht nur
Englisch als Sprache, sondern beeinflus-
sen in nicht zu vernachlässigendem Ma-
ße die Einstellung zum Erwerb einer
Fremdsprache und die Lerngewohnhei-
ten hinsichtlich des Fremdsprachener-
werbs. Die Methodologie und die Didak-
tik des Englischen als Fremdsprache sind
dabei generell als die entscheidenden
Faktoren für einen weiteren Fremdspra-
chenerwerb (oder zur Vertiefung des
Englischen) anzusehen, da diese die
Lernstrategien und die Motivation der
Lernenden prägen.
Meine Überlegungen beziehen sich aus-
schließlich auf didaktische Inhalte und
deren Vermittlung. Linguistische Analy-
sen bleiben außen vor, da die Syntax oder
die Pragmatik des Englischen beim be-
sten Willen nicht zugunsten irgendeiner
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anderen Sprache beeinflußt werden
kann. Wohl aber die Lehr- und Lernstra-
tegien, die einen Großteil des Unter-
richtsgeschehens ausmachen. Zunächst
möchte ich den Problemen nachgehen,
die im DaF-Unterricht durch die in Tai-
wan gängige L2 Vermittlung verursacht
werden. Hier sind folgende Bereiche be-
troffen:

Lese- und Aussprachefähigkeit
Im Englischunterricht wird den einzel-
nen Wörtern, d. h. einem Graphem, ein
Laut zugeordnet. Der Lehrer schreibt die
Buchstabenkombination – beispielsweise
dance – an die Tafel und liest sie laut vor
bzw. schreibt die phonetische Umschrift
dazu. Nun gehen die Schüler nach Hause
und schreiben das Wort so häufig ab und
lesen es sich dabei laut vor, bis sie die
dazugehörige Lautung und Bedeutung
auswendig gelernt haben. Bei dieser Me-
thode handelt es sich um eine Übernah-
me aus dem muttersprachlichen Schreib-
und Leseunterricht. Chinesische Kinder
lernen dort, den chinesischen Schriftzei-
chen einen Laut zuzuordnen (vgl. Mc-
Bride-Chang/Kali 2002: 1393). Dies ge-
schieht durch Anweisung des Lehrers,
der das neu zu lernende Schriftzeichen
wiederholt ausspricht und die Kinder
nachsprechen läßt. So wird den gesamten
Schriftzeichen ein Laut zugeordnet. Es
handelt sich dabei um einen sehr zeitrau-
benden Prozeß. Chinesische Kinder wis-
sen in der Regel nicht um eine Phonem-
Graphem-Zuordnung wie westliche Kin-
der (vgl. McBride-Chang/Kali 2002:
1392).
Dieser Lehr- und Lernprozeß führt im
weiteren Fremdsprachenunterricht
dazu, daß die Lerner bei jedem neuen
Wort den Lehrer aufsuchen und fragen,
wie dieses Wort denn ausgesprochen
werde, damit sie die Aussprache lernen
können. Daß der Aussprache einer al-
phabetischen Buchstabenschrift eine ge-

wisse Regelhaftigkeit zu Grunde liegt
(obwohl im Englischen zugegebenerma-
ßen recht unübersichtlich) und damit
auch in einem bestimmten Ausmaß vor-
hersagbar ist, ist den Lernenden nicht
bekannt und muß erst mühsam im Ter-
tiärsprachenunterricht erarbeitet wer-
den. Diese Lehrstrategie und das Fehlen
des phonetischen Alphabets im Voka-
belteil der DaF-Lehrwerke führt zu ei-
ner Unsicherheit beim Wiederholen des
neu Erlernten zu Hause, so daß man
lieber auf ein Wiederholen verzichtet als
ggf. zu riskieren, ein Wort falsch auszu-
sprechen. Der Zeitaufwand, den Laut zu
jedem deutschen Wort zu lernen, ist
dann wohl extrem groß und hindert die
Lerner daran, diese Zeit sinnvoll für den
Spracherwerb einzusetzen, und demoti-
viert sie im schlimmsten Falle derma-
ßen, daß sie mit dem Sprachunterricht
aufhören.

Lesestrategien
Das hier auftretende Phänomen nennen
Johnson und Ngor (1996) Lexical Process-
ing. Nimmt man einen fremdsprachli-
chen Text taiwanischer Fremdsprachen-
lerner in die Hand, so fällt auf, daß fast
über jedem Wort die chinesische Überset-
zung steht. Nach stundenlangem (lang-
weiligem) Nachschlagen in Wörterbü-
chern werden dann alle Bedeutungen der
Lexeme im Satz auf Chinesisch zusam-
mengetragen und dann wird daraus die
Übersetzung des fremdsprachlichen Tex-
tes »erfunden«. Bedeutungstragende Ein-
heiten der Grammatik werden dabei
ignoriert. Die Erarbeitung eines fremd-
sprachlichen Textes dauert mit dieser
Methode sehr lange, ein globales und
schnelles Verstehen von neuen Texten ist
nicht möglich. Selbst die Kenntnis aller
Wörter im Text garantiert kein Textver-
ständnis. Das Suchen nach Bekanntem,
sei es auf lexikalischer Ebene (Kognaten),
sei es auf inhaltlicher Ebene (allgemeine
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Weltkenntnisse), entfällt und erschwert
die Decodierung des Textes unnötig. Dies
hat zur Folge, daß die Motivation nach-
läßt und das Fremdsprachenlernen zur
Qual wird.

Grammatik
Trotz starker Orientierung an der Gram-
matik im Englischunterricht ist den Ler-
nenden nicht bekannt, welche Aufgabe
die Grammatik in einer Sprache erfüllt.
Regeln werden unabhängig vom Kontext
auswendig gelernt – die werden ja ge-
prüft. Daß Grammatik einen bedeu-
tungstragenden Charakter für die Spra-
che hat, bleibt unklar. Weiterhin ist fest-
zustellen, daß die Lernenden keine Fä-
higkeit haben, sich metasprachlich über
Grammatik zu äußern. Grammatische
Fachbegriffe werden undifferenziert ver-
wendet. So ist zum Beispiel der Unter-
schied zwischen Verb und Prädikat in der
Regel unbekannt. Das mag einerseits
daran liegen, daß dem Konzept Gramma-
tik im muttersprachlichen Unterricht
keine Beachtung geschenkt – oder (mit
dem Kommentar, daß das Chinesische
keine Grammatik habe) negiert wird –
andererseits aber auch an der auf Taiwan
unzulänglichen Vereinheitlichung der
Übersetzung von grammatischen Ter-
mini ins Chinesische.

Festlegung auf den North American Akzent
Der Grund dafür ist wohl eher ein politi-
scher als ein linguistischer. Ein Nachteil,
der sich daraus für den Erwerb einer
weiteren Fremdsprache ergibt, ist, daß
Sprecher des nordamerikanischen Ak-
zents dahin tendieren, Vokale nicht zu
realisieren bzw. ganze Phoneme schlicht-
weg zu verschlucken. Diese Strategie
wird dann unbewußt von taiwanischen
Fremdsprachenlernern auf andere Spra-
chen übertragen. Dies ist bei der Aus-
spracheschulung aber wegen der Fossi-

lierung mehr als hinderlich und er-
schwert den Erwerb der neuen Ausspra-
che unnötig.

Lernstrategien
Es scheint, daß lediglich dem Auswen-
diglernen im Fremdsprachenunterricht
der Vorzug gegeben wird, um den Anfor-
derungen des taiwanischen Bildungssy-
stems mit seiner Orientierung an schrift-
lichen Prüfungen gerecht zu werden (vgl.
Her 2002: 7). Den Lernenden ist der be-
wußte Umgang mit Lernstrategien und
deren Abstimmung aufeinander offenbar
nicht bekannt.
Unter diesen Prämissen ist an das von
Butzkamm immer wieder postulierte
Motto: Anknüpfen und Vernetzen (vgl. u. a.
Butzkamm 1993: 196 f.) nicht zu denken.
Der Englischunterricht in Taiwan bietet
keine hinreichenden Ansatzpunkte zum
Vernetzen oder Anknüpfen im weiteren
Fremdsprachenerwerb. Im Gegenteil, es
wird sogar behindert.

Aus den oben aufgeführten Beispielen
ergibt sich für die regionale L2-Didaktik
im Hinblick auf den L3-Erwerb in Taiwan
folgender Forderungskatalog:
– Lesefertigkeit in der Fremdsprache an

Buchstaben-Laut-Zuordnung orientie-
ren;

– Vermittlung von globalen und selekti-
ven Lesestrategien unter Einbeziehung
der Bedeutung grammatischer Struk-
turen;

– Vermittlung einer angemessenen Ge-
brauchsgrammatik (im Sinne von
Hentschel 2002);

– Vermittlung einer einheitlichen gram-
matischen Metasprache in L1 und L2;

– Orientierung der Aussprache an Brit-
ish Received Pronunciation;

– Vermittlung einer breiten Palette von
Lernstrategien und deren Orchestrie-
rung für den Fremdsprachenerwerb.
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3. Anforderungen an die regionale DaF-
Didaktik
Die oben genannten Ausführungen hin-
sichtlich der Erweiterung der L2 Didak-
tik entbinden die Fachdidaktik DaF im
Ausland jedoch nicht von ihrer Verpflich-
tung, den L2-L3 Komplex mit in die Ver-
mittlung der deutschen Sprache einzube-
ziehen. Hier ergeben sich genügend An-
satzpunkte für eine produktive Einbezie-
hung des Englischen in den Spracher-
werb Deutsch, nicht um seiner selbst wil-
len, sondern um der Lerner willen, die
berechtigte Ansprüche an einen wissen-
schaftlich fundierten, rationellen und
schnellen DaF-Unterricht haben. Als Bei-
spiel seien hier einige Punkte genannt,
die innerhalb der regionalen DaF-Didak-
tik dringend einer Verbesserung bedür-
fen. Dies betrifft zunächst die Zusam-
menarbeit mit der L2 Didaktik zur Erstel-
lung eines wissenschaftlich fundierten
Fremdsprachencurriculums für den Er-
werb mehrerer Fremdsprachen, sowohl
auf linguistischer als auch auf lerntheore-
tischer Ebene. Dieses Curriculum sollte
die bisher übliche tabellarische Aufli-
stung der für das Bestehen von Prüfun-
gen geforderten fremdsprachlichen
Grammatikkenntnisse und Vokabel-
kenntnisse (vgl. z. b. MOE 1997) über-
schreiten und eine Definition von Lern-
zielen und Zielfertigkeiten in der Fremd-
sprache beinhalten. Außerdem wäre es
wünschenswert, wenn die taiwanische
Auslandsgermanistik sich auf eine ein-
heitliche grammatische Metasprache im
Chinesischen und deren konsequente
Durchsetzung im Fremdsprachenunter-
richt verständigen könnte!
Bei der Neubearbeitung oder Neuerstel-
lung von regionalen Lehrwerken sollte
durchgängig kontrastierend Bezug auf
Englisch als L2 genommen werden, da wo
es sinnvoll ist. Gemeinsam- und Ähnlich-
keiten müssen ebenfalls berücksichtigt
werden. Diese Bezugnahme ist auf das

konkrete Unterrichtsgeschehen auszu-
weiten. Dort sollte auch auf phonetische,
grammatische, pragmatische und lexikali-
sche Kontraste bzw. Gemeinsamkeiten
mit der L2 aufmerksam gemacht werden,
um das Lernen von DaF schneller voran-
zutreiben. Als Beispiel mag hier der glei-
che strukturelle Aufbau der Zeitformen,
jedoch mit dem unterschiedlichen Ge-
brauch von Present Perfect im Englischen
und vom Perfekt im Deutschen dienen.
Bei der Grammatik muß man zuallererst
auf den Kontrast zur Muttersprache se-
hen. Ist ein Kontrast da, schaut man nach,
ob nicht das Englische so funktioniert wie
das Deutsche. Dann können sich die
Fremdsprachen gegenseitig stützen, wie
beispielsweise bei der indirekten Rede.
Der direkte Vergleich zwischen den struk-
turellen Gemeinsamkeiten beider Spra-
chen macht eine langwierige grammati-
sche Erklärung überflüssig und erlaubt es
den Lernenden, diese neue Struktur direkt
im Deutschen anzuwenden. Dies betrifft
u. a. auch die Distribution von bestimmten
und unbestimmten Artikeln: Im Chinesi-
schen unbekannt, macht ein einfacher Ver-
gleich zwischen dem Englischen und
Deutschen weitere Erklärungen zur Ver-
wendung und Distribution der Artikel
überflüssig.
Hinsichtlich des Lexikerwerbs bieten sich
hier die Erstellung von zwei- oder mehr-
sprachigen Wortfeldern und/oder Mind-
Maps an, die die europäischen Sprachen
aufeinander beziehen:

Onkel (dt.) = uncle (engl.) = oncle (frz.)
Tante (dt.) = aunt (engl.) = tante (frz.)

Dabei müssen natürlich Bedeutungser-
weiterungen oder -verengungen benannt
und erkannt werden: Im Deutschen weist
z. B. das Wort Dinner im Vergleich zum
Englischen eine Bedeutungsverengung
auf. Es handelt sich im Deutschen bei
einem Dinner um ein Abendessen in ei-
nem festlichen Rahmen, wohingegen im
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Englischen damit schlichtweg ein übli-
ches Abendessen bezeichnet wird.
Kognate und Internationalismen verstär-
ken sich gegenseitig, aber durch eine Be-
wußtmachung – beispielsweise der klei-
nen Unterschiede in der Orthographie –
muß der Lehrende diese nicht als mögli-
che Interferenzquelle im Unterricht um-
gehen. Also: Man darf mögliche Interfe-
renzquellen mit der L2 nicht ignorieren,
sondern muß sie bewußt herausüben,
sowohl im Kontrast zu und mit Hilfe der
Muttersprache als auch des Englischen:
Chinesisch: zuotian wo qu guangjie.
Englisch: Yesterday, I went shopping.
Deutsch: *Gestern, ich ging bummeln.

Die Zweitstellung des Verbs in deutschen
Hauptsätzen wird nach einem bewußten
Vergleich mit der Muttersprache und
dem Englischen in der Regel beachtet.
Nicht zuletzt wäre eine kontinuierliche
Vertiefung und Erweiterung der im L2-
Unterricht (nicht) vermittelten Fremd-
sprachenlernstrategien und deren Bezie-
hung bzw. Orchestrierung untereinander
wünschenswert.
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Die Parenthesebildung im DaF-Unterricht unter
besonderer Berücksichtigung des Koreanischen

Dong-Uk Kim

1. Einleitung
Aufgrund der Globalisierung in der mo-
dernen Gesellschaft und der sich daraus
ergebenden sprachpolitischen Folgen ge-
winnt die vergleichende Sprachforschung
immer mehr an Bedeutung. Die Aspekte
der vergleichenden Sprachforschung sind
vielfältig und umfangreich. Die folgenden
Ausführungen beschränken sich auf eine
Untersuchung der Parenthese, ein im
Satzbau der deutschen geschriebenen
Sprache häufiges Phänomen. Der theoreti-
sche Rahmen und die erforderlichen Ba-
sismaterialien für den Vergleich der Par-
enthesebildung im Deutschen und im Ko-
reanischen sind bereits in der Dissertation
des Verfassers (Kim 2002) bearbeitet.
Bei Unterbrechungen des Satzflusses han-
delt es sich insbesondere um die Parenthe-
sebildung, d. h. den Einschub einer selb-
ständigen syntaktischen Einheit in einen
anderen Satz, genauer eines Schaltsatzes
in den Trägersatz (vgl. Kim 2002: 162–182).
Eine Beschreibung dieser Erscheinung er-
folgt im Prinzip durch die Grammatik als
grundlegendes Instrument für das Erler-
nen einer Fremdsprache. Dieser Aufsatz
ist in erster Linie als Vergleich der Form-
Funktionsbeziehung der Parenthesebil-
dung zwischen dem Deutschen und dem
Koreanischen gedacht. Jedoch kennt das
Koreanische die Parenthesebildung wie in
der deutschen Sprache nicht. Aufgrund
dieser Problematik wird im folgenden die
Frage behandelt, wie die Parenthesebil-
dung im Deutschen in eine angemessene

sprachliche Form im Koreanischen trans-
feriert werden kann. Darüber hinaus wird
hier versucht darzustellen, auf welche
Weise der Gebrauch der Parenthesebil-
dung den Deutsch lehrenden bzw. lernen-
den koreanischen Muttersprachlern er-
klärt werden kann. Um die Parenthesebil-
dung auf der kognitiven Ebene beschrei-
ben zu können, wird von einem koreani-
schen Übersetzungstext (Gang 2000) aus-
gegangen, und zwar von der Übertragung
des Romans Das Parfum von Patrick Süs-
kind, der bereits als Teil des Korpus fun-
gierte, das für die Untersuchung der Par-
enthesebildung in der geschriebenen
deutschen Sprache in der oben genannten
Dissertation herangezogen wurde.

2. Thematik
Für das Koreanische gibt es weder in
Grammatiken noch in der sprachwissen-
schaftlichen Literatur Aussagen über die
Parenthesebildung. Trotzdem läßt sich
im Bereich der Schriftlichkeit, z. B. in dem
oben erwähnten koreanischen Überset-
zungstext, beobachten, daß die Parenthe-
sebildung durch Interpunktionen, z. B.
Gedankenstriche und Klammern, wie im
Deutschen markiert wird, wie die folgen-
den Beispiele illustrieren:

(1) »Und während Grenouille das Destillier-
gut zerkleinerte, heizte Baldini in hekti-
scher Eile – denn rasche Verarbeitung
war das A und O des Geschäfts – eine
gemauerte Feuerstelle ein, auf die er den
Info DaF 30, 6 (2003), 549–561
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kupfernen Kessel, mit einem guten Bo-
densatz Wasser gefüllt, postierte« (Süs-
kind, P.: Das Parfum, 124)

(1a) » 그루누이가 증류할 내용물을 잘게
써는 동안에 발디니는 서둘러 화덕 주
위에 바람막이를 세우고 급히 – 일을
빨리 해내는 것이 증류의 시작이자 끝
이었다 – 불을 붙인 후 그 위에 깨끗한
물을 가득채운 청동 증류기를 올려 놓
았다 .« (Gang, Miong-Sun: hjangsu.
2000: 147)
[grunuiga zu ngrjuhal näjongmurul
zalge sso nu n dongane baldininu n
so dulo hoado g zuüe barammagirul
seugo gu bhi – ilul bbali haenänun
gosi zu ngrjuu i sisagiza ggu tiotda –
bulu l butin hu gu üe ggäggu than
muru l gadu gtschäun tscho ngdong
zungrjugirul olio noatda]

(2) »Und einmal, als sie ihr Geld so gut
versteckt hatte, daß sie es selbst nicht
mehr wiederfand (sie änderte ihre Ver-
stecke), deutete er, ohne eine Sekunde
zu suchen, auf eine Stelle hinter dem
Kaminbalken, und siehe, da war es!«
(Süskind, P.: Das Parfum, 36)

(2a) » 한번은 그녀가 돈을 너무 잘 숨기는
바람에 – 그녀는 비밀장소를 자주 바
꾸었다 – 자신도 다시 그것을 찾지 못
하고 있으때, 그루누이가 단 일초도 걸
리지 않아 굴뚝 대들보 뒤의 장소를 가
리켰다 . 이럴수가 , 정말 그곳에 돈이
있었던 것이다 !« (Gang, Miong-Sun:
hjangsu. 2000: 46)
[hanbonun gunio ga donul no mu zal
sumginun barame – gunionun bi-
milzangsoru l zazu bagguo tda –
zasindo gu go su l tschatzi motago
issu ldde, grunuiga dan iltschodo

go lizi anagulddug daedulbo duiui
zangsoru l garikio tda. Iro lsuga,
zo ngmal gu gose donni isso du n
go sida!]

Der Schaltsatz1 beim Beispiel (1a) im er-
sten Übersetzungstext wird genauso wie
im deutschen Beispiel (1) durch Gedan-
kenstriche markiert. Aber beim Beispiel
(2a) ersetzt die koreanische Übersetzerin
die Klammern für den Schaltsatz in Bei-
spiel (2) durch Gedankenstriche. Hier
zeigt sich schon die Problematik der Inter-
punktionen beim Schaltsatz, auf die ich
später ausführlich eingehen werde. Zu-
nächst aber möchte ich die deutsche Par-
enthesebildung kurz definieren. Die so
ermittelten Merkmale der deutschen Par-
enthesebildung werden dann in der ko-
reanischen Syntax untersucht. Dann wer-
den die syntaktischen bzw. grammati-
schen Übereinstimmungen bzw. Verschie-
denheiten zwischen den koreanischen
und deutschen Beispielen der Parenthese-
bildung festgestellt. Schließlich wird ver-
sucht, die kommunikativen Prinzipien der
Verwendung und die sprachliche struktu-
relle Umsetzung der Parenthesebildung
im Koreanischen zu vermitteln, um den
Deutsch lernenden bzw. lehrenden korea-
nischen Muttersprachlern ein umfassen-
des Verständnis des Phänomens der Par-
enthesebildung zu ermöglichen.

3. Die Definition der Parenthesebildung
im Deutschen (vgl. Kim 2002: 27–44)
Für die Erkennung der echten Parenthe-
sebildung2 im Text sind folgende Krite-
rien zu nennen:

1 In den Belegstellen ist der Schaltsatz jeweils durch Fettdruck und der Trägersatz durch
Kursivdruck hervorgehoben.

2 Da es in den Definitionen und Forschungsarbeiten zur Parenthese bisher keinen
Terminus für die gesamte Konstruktion aus Trägersatz und Schaltsatz gibt, wird hier der
Ausdruck »Parenthesebildung« als Bezeichnung sowohl für den Prozeß als auch für
dessen Ergebnis verwendet.
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1. Die Form der eingeschalteten syntakti-
schen Einheit:
vollständiger Hauptsatz, als Schaltsatz
bezeichnet

2. Die Einschaltstelle des Schaltsatzes1:
ausschließlich innerhalb der Träger-
struktur (sog. Trägersatz)

3. Die Eigenschaft des Schaltsatzes:
vollkommene syntaktische Unabhän-
gigkeit vom Trägersatz

4. Die Markierung des Schaltsatzes:
durch eines der drei paarigen Binnen-
gliederungszeichen, nämlich Gedan-
kenstriche, Klammern oder Doppel-
komma.

Aufgrund dieser Kriterien kann die Par-
enthesebildung folgendermaßen defi-
niert werden:

»Eine Parenthesebildung in der geschriebe-
nen Sprache besteht aus einem einfachen
bzw. komplexen Satz (Trägersatz), in den
ein grammatisch und inhaltlich vollständi-
ger, in sich geschlossener einfacher bzw.
komplexer Satz (Schaltsatz) eingeschaltet
ist, der keine formalen Elemente zur syn-
taktischen Unterordnung unter den Träger-
satz enthält und auch ohne solche nicht
untergeordnet ist. Das bedeutet, daß der
Schaltsatz zwar einen Platz innerhalb der
Linearstruktur des Trägersatzes einnimmt,
aber zugleich außerhalb seiner syntakti-
schen Verbindungen steht. Andere Ein-
schaltungsformen wie Nebensatzarten,
weitere satzwertige Konstruktionen und
nicht satzwertige Konstruktionen fallen
nicht unter die Definition der Parenthese-
bildung. Der Schaltsatz wird obligatorisch
durch eines von drei Binnengliederungszei-
chen (Gedankenstriche, Klammern oder
Doppelkomma) innerhalb des Trägersatzes
eingeschlossen.« (Kim 2002: 45 f.)

Die folgenden Beispiele illustrieren die
Definition:

(3) »Noch erinnere ich mich – es sind
schon an die 60 Jahre her – des

Lesebuchs, das wir danach in der Schule
hatten.« (Bours, Johannes: Der Mensch
wird des Weges geführt, den er wählt.
Freiburg 5. Aufl. 1990: 5)

(4) »Nicht ganz zufällig gilt das für die
Fremdwortfrage, für die niemand (keine
andere Sprache) zu keiner Zeit (aus
Meubel ist bereits Möbel gewor-
den) eine andere Lösung als die der
grafischen Integration gefunden hat.«
(Süddeutsche Zeitung vom 19. Juni
1998, Nr. 138, 22 Briefe an die Süd-
deutsche Zeitung »Erfindung des
Menschen«)

(5) »Im Landkreis Regensburg wurde Maria
Wagner, sie ist eine geborene
Schachtner, vor allem als Kreisbäuerin
des BBV bekannt und geachtet.« (Mittel-
bayerische Zeitung vom 31. Januar
1995, Regensburger Landkreisseite,
RL1)

4. Vergleich der Parenthesebildung im
Deutschen und Koreanischen
Hier wird versucht, die oben genannten
syntaktischen bzw. grammatischen Cha-
rakteristika zur Erkennung der Parenthe-
sebildung im Deutschen mit der koreani-
schen Satzstruktur zu vergleichen.

4.1 Die koreanische Syntax im Vergleich
zur deutschen Parenthesebildung
Der koreanische Satz ist eine Subjekt –
Objekt – Verb – Struktur (SOV), während
das Deutsche eine SVO-Struktur hat. Die
wichtigste Einheit des koreanischen Sat-
zes ist das Verb, das seinen Platz immer
am Ende des Satzes hat. Auf der syntakti-
schen Ebene im Koreanischen lassen sich
wie auch im Deutschen die Satzformen in
einfache Sätze, im Koreanischen » 단문
(dan-mun)« genannt, und zusammenge-

1 Vgl. Bassarak (1984: 38): »Die Sätze am Satzanfang oder Satzende sind gar nicht
eingeschaltet, also keine Schaltsätze, und damit ist das Ganze von einer einfachen
Satzfolge nicht zu unterscheiden«.
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setzte Sätze, im Koreanischen » 복합문
(bog-hab-mun)« genannt, unterscheiden.

Bei den koreanischen »bog-hab-mun«
gibt es zwei Typen (Taschoi 2001: 103 f.):

a. 내포 (nae-po)
우리는 ( 동수가 귀국했음 ) 을 알았다 .
SubjektSub. Präd. Prädikat
[urinun(dongsugaguigughaessu m)ulalatda]
Wir (Dongsu zurückkehrte) wußten
Wir wußten, daß Dongsu zurückkehrte.

Der Satz (동수가 귀국했음), der »내포문
(nae-po-mun; embedded sentence)«
heißt, wird in den unterstrichenen Satz

eingebettet. Der eingebettete Satz wird
» 하위문 (ha-ue-mun; lower sentence)«
genannt.

b. 접속 (job-sog)
( 형은 학교에 가고 ), ( 동생은 유치원에 갔다 .)
Sub.LokalbestimmungPräd. Sub. Lokalb. Präd.
+
Konjunktionsuffix » 고 «
[(hiongunhaggioegago), (dongsaengu njutschiuo ne gatda)]
(Der ältere Bruder in die Schule ging und), (der jüngere in den Kindergarten ging)
Der ältere Bruder ging in die Schule und der jüngere in den Kindergarten.

Die beiden Sätze (형은 학교에 가고 ) und
( 동생은 유치원에 갔다 .) werden durch
das Konjunktionsuffix » 고 « koordiniert.
Die koordinierten Sätze heißen » 접속문
(job-sog-mun)«.
Die Parenthesebildung im Deutschen
ähnelt zwar der syntaktischen Struktur
von » 내포문 (nae-po-mun)« in Beispiel
1, die einem zusammengesetzten Satz
des Deutschen entspricht und aus meh-
reren » 단문 (dan-mun)« besteht. Diese
syntaktische Struktur im Koreanischen
entspricht aber grammatisch einem
deutschen Nebensatz. Denn der Satz ( 동
수가 귀국했음 ) ist als Akkusativobjekt
zum Prädikat » 알았다 « 1 in den unter-
strichenen Matrixsatz » 우리는 알았다 .«
eingebettet. Das beweist, daß die Paren-
thesebildung nicht als mit dem koreani-
schen » 내포문 (nae-po-mun)« syntak-
tisch identisch angesehen werden darf.

4.2 Markierung der Parenthesebildung
Die sprachliche Realisierung einer syn-
taktischen Struktur im Deutschen und
Koreanischen kann anhand ihrer auf die
Satzkonstruktion gerichteten Interpunk-
tionen exemplifiziert werden, da diese im
Deutschen in erster Linie Informationen
zur formalen grammatischen Gliederung
liefern. Im folgenden werden die koreani-
schen Übersetzungen der deutschen Par-
enthesebildung in Bezug auf die Rolle
der drei Interpunktionen, nämlich Ge-
dankenstriche, Klammern und Doppel-
komma, näher betrachtet.
Um die Parenthesebildung im Text besser
betrachten zu können, wird ein deutsches
Beispiel und die koreanische Übersetzung
angeführt. Danach wird die syntaktische
Struktur der Übersetzung in der Weise ins
Deutsche übertragen, wie sich die syntak-
tische Einheit im Koreanischen darstellt.

1 Das Suffix » 음 « nominalisiert das Verb » 했다 (machten)«. Der Postartikel für Akkusativ
ist » 을 «.
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4.2.1 Doppelkomma
Im Deutschen zeigt sich, daß die Rege-
lungen des Doppelkommas zur Kenn-
zeichnung der Parenthesebildung weni-
ger präzise sind und eine höhere Flexibi-
lität aufweisen. Bei der Aufeinanderfolge
mehrerer syntaktischer Einheiten ver-
schiedener Gliederungsebenen ergibt
sich so zwangsläufig eine Abfolge von
Kommata1. Das bedeutet, daß beim Dop-
pelkomma das Vorliegen einer Parenthe-
sebildung nur aus dem Textzusammen-
hang erkennbar ist. Im Koreanischen gibt
es kein Doppelkomma zur Kennzeich-
nung eines Einschubes. Das Komma cha-
rakterisiert allein die vordere und hintere
Abgrenzung einer eingebetteten syntak-
tischen Untereinheit (Lee 1995: 245), z. B.
Apposition, Gliedsatz, Infinitiv- oder
Partizipialgruppe. Das folgende Beispiel
veranschaulicht dies:

(6) »Eine andre Art, das wußte er, gab es
nicht.« (Süskind, P.: Das Parfum, 104)

(6a) » 그가 아는 한 그 밖에 다른 방법은 있
을 수 없었다 .« (Gang, Mio ng-Sun:
hjangsu. 2000: 124)
[gu ga anu n han gu bagge darun
bangbo bu n issu l su obssutda]
Soweit er weiß eine andre Art es
nicht gab.

(7) »Dazu aber, das wußte er, bedurfte es
zweier unabdingbarer Voraussetzun-
gen.« (Süskind, P: Das Parfum, 121)

(7a) » 하지만 그것을 만들기 위해서는 두
가지 전제 조건이 꼭 충족되어야 한다
는 사실을 그는 알고 있었다 .« (Gang,
Mio ng-Sun: hjangsu. 2000: 144)
[haziman gu go su l mandu lgi ue-
haeso nun du gazi zonzezogo ni ggog
tschungzogdoeo ja handanun sasilul
gu nu n algo issotda]
aber dazu es zweier unabdingbarer
Voraussetzungen bedurfte er das
wußte.

Der deutsche Schaltsatz »das wußte er«
ist in der koreanischen Übersetzung zum
einen als ein im Vorfeld stehender Sub-
junktorsatz (1), zum anderen als ein im
Nachfeld stehender Obersatz (2) wieder-
gegeben, ohne daß im Satz Kommata
verwendet würden. Daraus kann man
Folgendes schließen: Das Koreanische
kennt keine Parenthesebildung mit Dop-
pelkommata wie im Deutschen. Deshalb
wird der deutsche Schaltsatz bei der
Übersetzung durch eine andere syntakti-
sche Struktur realisiert, da die Verwen-
dung des Kommas im koreanischen Satz
ganz selten ist.2 Das bedeutet, die Ver-
wendung des Doppelkommas in der Par-
enthesebildung wird im koreanischen
Übersetzungstext vermieden.

4.2.2 Runde Klammern
Die Funktion der runden Klammern im
Deutschen besteht darin, einen syntak-

1 Kim (2002: 32–34) stellt fest: Doppelkomma dient zur Abtrennung von Zusätzen (z. B.
Appositionen), zur Abgrenzung verschiedener Gliederungsebenen (Hauptsatz – Ne-
bensatz) und zur Kennzeichnung von Einschüben (Parenthesen).

2 Vgl. einen koreanischen Übersetzungstext, wo sich kein Komma im Vergleich zu dem
deutschen Text (6 Kommas) findet:
»Nicht weil er, wie andere Handwerksburschen und Herumtreiber, fürchtete, kontrolliert und
nach Papieren gefragt und womöglich zum Kriegsdienst verpflichtet zu werden – er wußte
nicht einmal, daß Krieg war –, sondern einzig und allein, weil ihn vor dem Menschengeruch
der Reiter ekelte.« (Süskind, P.: Das Parfum, 150)
» 다른 도제들이나 떠돌이들처럼 심문을 받거나 혹은 서류에 대해 질문을 받게 되지 않을
까 하는 두려움 때문이 아니었다 . 전쟁터에 끌려가게 될까 걱정해서도 아니었다 – 그는 전
쟁 중이라는 사실조차 모르고 있었다 – 단지 그 기마병의 체취에 구역질을 느꼈기 때문이
다 .« (Gang, Mio ng-Sun: hjangsu. 2000: 178)



554
tisch nicht in den Hauptsatz integrierten
Einschub oder einen Ausdruck zu mar-
kieren, der einen Satzteil oder ganzen
Satz ergänzt (Zifonun/Hoffmann 1997:
297). Im Koreanischen verwendet man
die runden Klammern als ein Mittel zur
Markierung erklärender Zusätze, z. B.
Jahreszahl, Fremdwörter u. a. (Lee 1995:
247). Hier ist es interessant zu beobach-
ten, wie der Schaltsatz mit Klammern im
Deutschen in der koreanischen Überset-
zung erscheint:

(2) »Und einmal, als sie ihr Geld so gut
versteckt hatte, daß sie es selbst nicht
mehr wiederfand (sie änderte ihre Ver-
stecke), deutete er, ohne eine Sekunde
zu suchen, auf eine Stelle hinter dem
Kaminbalken, und siehe, da war es!«
(Süskind, P.: Das Parfum, 36)

(2a) » 한번은 그녀가 돈을 너무 잘 숨기는
바람에 – 그녀는 비밀장소를 자주 바
꾸었다 – 자신도 다시 그것을 찾지 못
하고 있으때, 그루누이가 단 일초도 걸
리지 않아 굴뚝 대들보 뒤의 장소를 가
리켰다 . 이럴수가 , 정말 그곳에 돈이
있었던 것이다 .« (Gang, Mio ng-Sun:
hjangsu. 2000: 46)
[hanbonun gunio ga donul no mu zal
sumginun barame – gunionun bi-
milzangsoru l zazu bagguo tda –
zasindo gu go su l tschatzi motago
issu ldde, grunuiga dan iltschodo
go lizi anagulddug daedulbo duiui
zangsoru l garikio tda. Iro lsuga,
zo ngmal gu gose donni isso du n
go sida!]
einmal sie ihr Geld so gut versteckt
hatte weil – sie ihre Verstecke änder-
te – sie es selbst nicht mehr wieder-
fand als, er ohne eine Sekunde zu
suchen auf eine Stelle hinter dem
Kaminbalken deutete. Siehe, da das
Geld war!

Das obige Beispiel zeigt, daß die Über-
setzerin zwar die Konstruktion der Par-

enthesebildung einfach übernommen,
aber die runden Klammern durch Ge-
dankenstriche ersetzt hat. Das bedeutet,
daß runde Klammern in der koreani-
schen Orthographie (Lee 1995: 247)
keine Grenzsignale für die Parenthese-
bildung sind.

4.2.3 Gedankenstriche
Gedankenstriche sind im Deutschen die
deutlichsten Kennzeichen der Unterbre-
chung eines Trägersatzes durch einen
Schaltsatz, z. B.:

(8) »Und dann brach mit einem Mal – das
war der Sinn der Übung – mit orga-
stischer Gewalt sein angestauter Haß
hervor.« (Süskind, P.: Das Parfum, 159)

(8a) » 그려면 갑자기 – 그것이 바로 이 일
의 목적이었다 – 그동안 억눌려 있던
분노가 오르가슴처럼 힘차게 솟구쳐
올랐다 .« (Gang, Miong-Sun: hjangsu.
2000: 190)
[grio mio n gabzagi – gu go si baro i
ilu i mogzo gio tda – gu dongan
o  g n u l i o   i tdo  n bunnoga
oru gasu mtscho ro m himtschage sot-
gutscho olatda]
und dann mit einem Mal – das der
Sinn der Übung war – sein ange-
stauter Haß mit orgastischer Gewalt
hervorbrach.

Der vorstehend zitierte Übersetzungs-
text zeigt zum einen, daß fast alle Paren-
thesebildungen mit Gedankenstrichen
die Struktur der deutschen Parenthese-
bildung beibehalten, zum anderen so-
gar, daß die meisten Doppelkommata
und runden Klammern zur Kennzeich-
nung der Parenthesebildung im Über-
setzungstext durch Gedankenstriche er-
setzt sind. Die Gedankenstriche sind da-
her das einzige Kennzeichen, um die
Parenthesebildung im koreanischen Text
den Rezipienten deutlich zu signalisie-
ren.
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4.3 Syntaktische Besonderheiten der Par-
enthesebildung im Übersetzungstext
Im Übersetzungstext werden Schaltsätze
in Bezug auf ihre Struktur, nämlich die
Einschaltstelle bzw. Satzformen des
Schaltsatzes, oder ihren Inhalt nicht völ-
lig deckungsgleich übersetzt. Deutsche
Parenthesebildungen werden bezüglich
der Einschaltstelle der Satzform und des
Inhalts des Schaltsatzes im koreanischen
Text auf verschiedene Weise wiedergege-
ben. Hierauf soll im folgenden näher
eingegangen werden.

4.3.1 Übereinstimmung mit Inhalt und
Struktur der Parenthesebildung
Die Übersetzung der Parenthesebildung
zeigen die folgenden Beispiele.

(9) »Zwei Stunden später – es dämmerte
schon stark – kamen sie an.« (Süs-
kind, P.: Das Parfum, 270)

(9a) » 두시간후 – 벌써 날이 어두워져 있
었다 – 그들이 도착했다 .« (Gang,
Mio ng-Sun: hjangsu. 2000: 178)
[dusiganhu – bolsso  nali o duuo zio 
isso tda – gu du li dotschaghaetda]
zwei Stunden später – es schon
stark dämmerte – sie ankamen.

(10) »Anfang des Jahres 1756 – er hatte
sich unterdessen das Nebenhaus
auf dem Pont au Change zugelegt,
ausschließlich zum Wohnen, denn
das alte Haus war nun buchstäb-
lich bis unters Dach mit Duftstof-
fen und Spezereien vollgestopft –
eröffnete er Grenouille, daß er nun ge-
willt sei, ihn freizusprechen, allerdings
nur unter drei Bedingungen.« (Süs-
kind, P.: Das Parfum, 139)

(10a) »1756 년 초에 – 그동안에 그는 이미
상주 다리 위에 살림집으로 쓸 건물
을 하나 더 지어 놓았다 .  왜냐하면
옛날 집이 말 그대로 천장 꼭대기까
지 향기를 지니고 있는 원료들과 향
로들로 꽉 찾기 때문이다 – 그는 그
루누이가 원한다면 자유롭게 풀어

주겠노라고 했다 . 그러나 풀어 주는
데는 세가지 조건이 있다는 것이었
다 .« (Gang, Miong-Sun: hjangsu.
2000: 164)
[1756nio n tschoe – gu dongane
gunu n imi sangzu dari uee salim-
ziburo ssul go nmulu l hana do  zio 
noatda. oenjahamon jetnal zibi mal
gudaero tscho nzang ggogdegiggazi
hianggiru l zinigo itnu n uo nriodu lro
ggoag tschatgi ddaemunida –
gunu n grunuiga uo nhandamio n za-
jurobge pulo zugetnorago haetda.
gurona pulo zunun denun segazi
zogo ni itdanun go sio tda]
Anfang des Jahres 1756 – unterdes-
sen er sich das Nebenhaus auf dem
Pont au Change ausschließlich zum
Wohnen zugelegt hatte. Denn das
alte Haus nun buchstäblich bis un-
ters Dach mit Duftstoffen und Spe-
zereien vollgestopft war – er Gre-
nouille eröffnete, daß er nun gewillt
sei, ihn freizusprechen. Um ihn frei-
zusprechen es unter drei Bedingun-
gen gebe.

Die Übersetzerin läßt die Parenthesebil-
dungen im Koreanischen ohne syntakti-
sche Änderung zu, obwohl dies auf den
Lesenden unnatürlich wirkt. Die Gründe
liegen darin, daß die Übersetzerin als
Germanistin die Parenthesebildung im
Deutschen kennt und es bei der Überset-
zung ausländischer Literatur möglich ist,
die Parenthese-Struktur mit Gedanken-
strichen ins Koreanische zu übernehmen.
Es handelt sich also um einen syntakti-
schen »Germanismus«.

4.3.2 Modifikationen der Parenthesebildung
In Kapitel 4.3.1 wurde vorgeführt, wie
durch Nachahmung der fremden Struk-
tur ein Übersetzungs-Koreanisch ent-
steht. Hier geht es darum darzustellen,
wie die dem Koreanischen fremde Struk-
tur mit den dieser Sprache zur Verfügung
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stehenden Mitteln ausgedrückt wird und
welchen Umformungen sie dabei unter-
worfen wird.

4.3.2.1 Modifikation des Schaltsatzes

4.3.2.1.1 Einschaltstelle des Schaltsatzes

(11) »Und er wäre bis zu seinem Tode dort
geblieben (denn es mangelte ihm an
nichts), wenn nicht eine Katastrophe
eingetreten wäre, die ihn aus dem Berg
vertrieben und in die Welt zurückge-
spieen hätte.« (Süskind, P.: Das Par-
fum, 170)

(11a) » 그를 산에서 끌어내려 세상 속으로
다시 몰아낸 한 가지 재앙만 없었더
라면 아마 그는 죽는 날까지 그곳에
서 살았을 것이다 ( 거기에는 아쉬운
것이 하나도 없었기 때문이다 ).«
(Gang, Mio ng-Sun: hjangsu. 2000:
203)
[Gu ru l saneso  ggulo närio  sesang
soguro dasi molanän han gasi jäan-
gman o botdo ramio n ama jugnu n
nalggaji gu gotesio salatu l go sida
(go gienu n asüun go si hanado
obo tgi ddämunida)]
eine ihn aus dem Berg vertreibende
und in die Welt zurückspeiende Ka-
tastrophe nicht eingetreten wäre
wenn, wäre er bis zu seinem Tode
dort geblieben. (Denn dort es ihm
an nichts mangelte).

Der Schaltsatz, der im deutschen Text
durch runde Klammern markiert ist,
wird im Koreanischen ganz anders ver-
wendet. In der Übersetzungsstruktur ist
die deutsche Parenthese-Struktur besei-
tigt; der Schaltsatz ist als Nachtrag reali-
siert. Die Parenthesebildung wird in zwei
Hauptsätze aufgeteilt, denn zwei unter-
schiedliche Zeitpunkte und Modi werden
in einem koreanischen Satz vermieden.
Der Schaltsatz im Beispiel enthält eine
Begründung. Bei einer solchen Kausalität
muß im Koreanischen zunächst die Ursa-

che, dann die Wirkung ausgedrückt wer-
den. Die Übersetzerin hat deshalb die
deutsche Parenthesebildung überhaupt
nicht berücksichtigt, weil im Koreani-
schen die Regeln des Innenbaus von Satz-
gliedern ganz anders sind. Daher hat sie
die Parenthesebildung aus ihrem Träger-
satz herausgelöst und der koreanischen
Regel-Grammatik und Stilistik entspre-
chend als Nachtrag übersetzt.

4.3.2.1.2 Inhalt bzw. Bedeutung des
Schaltsatzes

(1) »Und während Grenouille das Destil-
liergut zerkleinerte, heizte Baldini in
hektischer Eile – denn rasche Verar-
beitung war das A und O des Ge-
schäfts – eine gemauerte Feuerstelle ein,
auf die er den kupfernen Kessel, mit
einem guten Bodensatz Wasser gefüllt,
postierte.« (Süskind, P.: Das Parfum,
124)

(1a) » 그루누이가 증류할 내용물을 잘게
써는 동안에 발디니는 서둘러 화덕 주
위에 바람막이를 세우고 급히 – 일을
빨리 해내는 것이 증류의 시작이자 끝
이었다 – 불을 붙인 후 그 위에 깨끗한
물을 가득채운 청동 증류기를 올려 놓
았다 .« (Gang, Miong-Sun: hjangsu.
2000: 147)
[Grunuiga zungrjuhal näjongmurul
zalge sso nu n dongane baldininu n
so dulo  hoado g zuüe barammagirul
seugo gu bhi – ilu l bbali haenänun
gosi zu ngrjuu i sisagiza ggu tiotda –
bulu l butin hu gu üe ggäggu than
muru l gadu gtschäun tscho ngdong
zu ngrjugirul olio noatda]
Während Grenouille das Destillier-
gut zerkleinerte Baldini eine gemau-
erte Feuerstelle in hektischer Eile –
rasche Verarbeitung das A und O
des Geschäfts war – einheizte, auf
die er den kupfernen Kessel, mit ei-
nem guten Bodensatz Wasser gefüllt,
postierte.
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Bei diesem Beispiel ist zu beobachten,
daß der deutsche Schaltsatz adäquat ins
Koreanische umgesetzt ist. Die Überset-
zerin versucht, den denn-Schaltsatz ohne
kausale Bedeutung als Deklarativsatz
wiederzugeben. Dadurch wird vermie-
den, daß der Schaltsatz gegen die Regel
der Kausalität im koreanischen Satzaus-
bau verstößt. Damit gelingt es der Über-
setzerin auch, den koreanischen Rezipi-
enten weniger konfliktbeladen mit der
Struktur der deutschen Parenthesebil-
dung zu konfrontieren. Eine solche Über-
setzung ist nur deswegen zu Stande ge-
kommen, weil die Übersetzerin als Ger-
manistin mit der deutschen Parenthese-
bildung vertraut ist.

4.3.2.2 Modifikation des Trägersatzes
Der Trägersatz ist ein Grundelement der
Parenthesebildung. Daher geht es hier
darum zu beobachten, wie genau die
komplexe Struktur des Trägersatzes im
Zusammenhang mit dem Schaltsatz ins
Koreanische transferiert wird. Nennen
wir ein Beispiel:

(12) »Nicht weil er, wie andere Handwerks-
burschen und Herumtreiber, fürchtete,
kontrolliert und nach Papieren gefragt
und womöglich zum Kriegsdienst ver-
pflichtet zu werden – er wußte nicht
einmal, daß Krieg war –, sondern
einzig und allein, weil ihn vor dem
Menschengeruch der Reiter ekelte.«
(Süskind, P.: Das Parfum, 150)

(12a) » 다른 도제들이나 떠돌이들처럼 심
문을 받거나 혹은 서류에 대해 질문
을 받게 되지 않을까 하는 두려움 때
문이 아니었다 . 전쟁터에 끌려가게
될까 걱정해서도 아니었다 – 그는 전
쟁 중이라는 사실조차 모르고 있었
다 – 단지 그 기마병의 체취에 구역
질을 느꼈기 때문이다 .« (Gang,
Mio ng-Sun: hjangsu. 2000: 178)
[da ru  n doze du  l ina  ddo  do-
lidu ltscho rum simmunu l batgo na
hogun so riue dähä zilmunu l batge-

dözi anu lgga hanu n durio um
ddämuni anio tda. Zo nzängto e
gguliogage dölgga go gzio nghäso do
aniiotda – gu nu n zo nzäng zungi-
ranu n sasilsoscha morgo itsso tda –
danzi gu gimabio ngui tschetschüe
guiogzilul nuggio tgi ddämunida]
Wie andere Handwerksburschen
und Herumtreiber kontrolliert und
nach Papieren gefragt zu werden
nicht weil er fürchtete. Und wo-
möglich zum Kriegsdienst ver-
pflichtet zu werden nicht weil er
fürchtete – daß Krieg war er nicht
einmal wußte – Einzig und allein
weil ihn vor dem Menschengeruch
der Reiter ekelte.

Der Schaltsatz steht im Deutschen und
Koreanischen sogar in derselben Ein-
schaltstelle im Trägersatz. Jedoch über-
setzt die Autorin die linke Trägersatzhälf-
te als zwei aufeinanderfolgende Haupt-
sätze, weil der komplexe Trägersatz in
Verbindung mit dem Schaltsatz im Ko-
reanischen keine verständnisfördernde
Wirkung erzielt. In der koreanischen Syn-
tax werden Sätze möglichst im Hinblick
auf die Lesefreundlichkeit formuliert
(Kuon; Kim; Io 1996: 125).

4.3.2.3 Herauslösen der Parenthesebildung

(13) »Immer noch schaute Baldini nach Sü-
den die Straße hinunter in Richtung
Parlamentspalast – es war einfach zu
angenehm, daß von Grenouille
nichts mehr zu sehen war! – und
beschloß, aus einem überbordenden Ge-
fühl von Dankbarkeit noch heute nach
Notre-Dame hinüberzupilgern, ein
Goldstück in den Opferstock zu werfen,
drei Kerzen anzuzünden und seinem
Herrn auf den Knien zu danken, daß Er
ihn mit so viel Glück überhäuft und vor
Rache verschont hatte.« (Süskind, P.:
Das Parfum, 143)
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(13a) » 발디니는 여전히 남쪽의 의회 건물
로 이어지는 길을 내려다보고 있었다
. 그루누이를 이제 더 이상 안 보게 된
것은 얼마나 기쁜 일인가 ! 감사의 마
음이 봇물 터지듯 밀려오자 그는 오
늘 중으로 노트르담으로 가야겠다고
생각했다 . 가서 금화를 바치고 촛불
을 세 개 붙여 놓고 무릎을 꿇고서 자
신에게 이토록 많은 행운을 내려 주
시고 징벌을 거두어 주신 신께 감사
를 드려야겠다고 말이다 .« (Gang,
Miong-Sun: hjangsu. 2000: 169)
[baldininu n io zo nhi namzzogu i
uihoe gonmulo iozinun girul nae-
riodabogo issotda. grunuirul ize do
isang an boge doen gosun olmana
gibbun iringa! Gamsaui maumi bot-
multo zidu t miliooza gu nu n onu l
zunguro notrudamuro gaiagetdago
saenggaghaetda. gaso  gu mhoaru l
batschigo tschotbulul se gae but-
schio noko murupul ggulgoso zasi-
nege itorog manu n haengunul nae-
rio zusigo zingbolul goduo zusin
singge gamsarul duriojagetdago ma-
lida.]
Baldini immer noch nach Süden die
Straße hinunter in Richtung Parla-
mentspalast schaute. Daß von Gre-
nouille nichts mehr zu sehen war,
es war einfach zu angenehm! Aus
einem überbordenden Gefühl von
Dankbarkeit noch heute nach Notre-
Dame hinüberzupilgern beschloß.
Dann ein Goldstück in den Opfer-
stock zu werfen, drei Kerzen anzu-
zünden und daß Er ihn mit so viel
Glück überhäuft und vor Rache ver-
schont hatte seinem Herrn auf den
Knien zu danken.

Das Beispiel besteht aus einem zusam-
mengesetzten Schalt- und Trägersatz.
Beide Sätze erscheinen einem koreani-
schen Rezipienten jedoch sehr kompli-
ziert. Die tiefen Unterordnungen und
Schachtelungen mit dem Schaltsatz und

Trägersatz in der Aneinanderreihung
machen die Texte im Koreanischen
schwer verständlich, da diese einem Re-
zipienten des Koreanischen innerhalb
des Satzes den Eindruck vermitteln, daß
die logisch-inhaltlichen Verhältnisse des
Satzes gestört seien. Aus diesem Grund
hat die Übersetzerin versucht, beim Bei-
spiel einen mit Schaltsatz und Trägersatz
kompliziert gewordenen Text herauszu-
lösen und durch vier zusammengesetzte
Hauptsätze zu ersetzen.

5. Schlußfolgerung
Mit diesem Aufsatz wurde versucht, aus-
schließlich einen didaktischen Zusam-
menhang der Parenthesebildung im DaF-
Unterricht zu erklären.
Aus der Betrachtung des koreanischen
Übersetzungstextes läßt sich folgendes
schließen:
1. In der koreanischen Grammatik vermit-

telt die Interpunktion, z. B. Kommata
und runde Klammern, einem Leser
keine Hinweise auf die Struktur der
Parenthesebildung, sondern dienen nur
zur übersichtlichen Gliederung des Tex-
tes und zur Verhinderung syntaktisch-
semantischer Ambiguität eines komple-
xen Satzes. Nur die Gedankenstriche
ermöglichen es, die Struktur des Schalt-
satzes in der Parenthesebildung als eine
adäquate sprachliche Repräsentations-
form im Koreanischen zu signalisieren.

2. Wie die Übersetzungsbeispiele der Par-
enthesebildung gezeigt haben, besteht
immer die Möglichkeit, zum einen die
Parenthesestruktur genauso wie im
Deutschen ins Koreanische zu transfe-
rieren, wenn der Übersetzer mit der
Konstruktion vertraut ist, zum anderen
die einzelne Struktur bzw. den Inhalt
von Schalt- und Trägersatz zu verän-
dern, wenn der Übersetzer den Ein-
druck hat, daß die Parenthesebildung
einem laienhaften koreanischen Rezi-
pienten das Verständnis erschwert. Da-
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her ist es nicht verwunderlich, daß im
Koreanischen vielfältige Überset-
zungsmöglichkeiten der Parenthesebil-
dung zu beobachten sind.

3. Trotz der Häufigkeit und Breite des
Phänomens der Parenthese in der ge-
schriebenen Sprache im Deutschen
wird die Parenthese im Koreanischen
vermieden. Die Parenthesebildung
wird von koreanischen Sprachwissen-
schaftlern bzw. Grammatikern nicht als
guter Stil betrachtet und darüber hin-
aus ist sie keine leserfreundliche Satz-
struktur, da durch sie die syntaktische
Geschlossenheit eines Satzes, durch die
sich ein einheitlicher Sinn erschließt,
gestört wird. Daher wird die Parenthe-
sebildung herausgelöst und die kom-
plexe Struktur des Schalt- und Träger-
satzes in aufeinanderfolgende einfache
Sätze übersetzt, wie zum Beispiel in
Kapitel 4.3.2.3 gezeigt.

Von diesen Ergebnissen ausgehend läßt
sich feststellen, daß die Parenthesebil-
dung eine für Sprachen des indoeuropä-
ischen Typus charakteristische Erschei-
nung ist, die im Koreanischen im Prinzip
nicht vorkommt und grammatisch fast
blockiert ist – abgesehen von Überset-
zungstexten, in denen der Schaltsatz
durch Gedankenstriche wie im Deut-
schen markiert wird. Eine übereinstim-
mende sprachliche Repräsentation der
Parenthesebildung zwischen beiden
Sprachen ist aus diesem Grunde kaum
möglich. Dieses Manko zwingt den Über-
setzer, eine der deutschen Parenthesebil-
dung entsprechende Formulierung zu
verwenden, die die koreanischen Rezipi-
enten erfassen können. Diese syntakti-
sche Änderung der Parenthesebildung
im Koreanischen ist deshalb notwendig,
weil die Übersetzung sonst grammatisch
unkorrekt bzw. inhaltlich unsinnig wäre.
In diesem Sinne lassen sich zwei Aspekte
für die Didaktisierung der Parenthesebil-
dung feststellen:

1. DaF-Unterricht in Deutschland
Die Parenthesebildung sollte koreani-
schen Studierenden im DaF-Unterricht als
Ausdrucks- und Stilmittel vermittelt wer-
den. Das ermöglicht ihnen, Aufbau und
Struktur der Parenthesebildung verstehen
zu lernen und zugleich zu erkennen, was
der vom Schreiber beabsichtigte Schalt-
satz zum Inhalt des Trägersatzes bzw. des
gesamten Textes und zur Konstruktion
des Trägersatzes beiträgt. Dadurch wird es
möglich, die fremde Erscheinung als syn-
taktische Struktur nicht nur passiv aufzu-
nehmen, sondern auch aktiv in der
Sprachproduktion einzusetzen.

2. DaF-Unterricht in Korea
In der Regel wird eine Struktur der Par-
enthesebildung aufgrund grammatischer
und inhaltlicher Ambiguität im Bereich
der Schriftlichkeit des Koreanischen ver-
mieden. Die deutsche Parenthesebildung
verschafft dem Übersetzer m. E. dennoch
im Koreanischen die Möglichkeit, neue
stilistische Mittel zu verwenden. Solche
Ausdrucksvarianten erlauben dem Autor
eine feinere Nuancierung im Koreani-
schen. Denn die Parenthesebildung im
Deutschen steht im Zeichen einer Ökono-
mie des komplexen Satzes zum Zwecke
der Übersichtlichkeit.
Bisher fehlt es in der koreanischen
Sprachwissenschaft an Untersuchungen
zur Parenthesebildung. Die vorliegenden
Feststellungen mögen dazu dienen, zu
weiterer Beschäftigung mit dem Thema
anzuregen.
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Projektarbeit im DaF-Unterricht

Marianne Lehker

Ziel dieses Beitrags ist es aufzuzeigen,
wie Projektarbeit im DaF-Unterricht im
Land der Zielsprache – selbst schon in
der Grundstufe – eingesetzt werden
kann, wenn sie Schritt für Schritt entwic-
kelt wird und somit Anforderungen ent-
zerrt werden. Dabei wird von einem inte-
grierten Modell ausgegangen, bei dem
kurze Lehrgangsteile die Projektarbeit
Schritt für Schritt begleiten. Den ver-
schiedenen Schritten und Phasen der
Projektarbeit nach diesem Vorschlag wer-
den beispielhaft Lernziele auf Grund-
stufenniveau zugeordnet.

1. Ausgangssituation
Projektarbeit im schulischen und außer-
schulischen Unterricht ist seit den 70er
Jahren wieder1 ein häufig diskutiertes
Thema. Die Literatur hierzu ist kaum
mehr zu überblicken. Jährlich erscheinen
circa 500 Neupublikationen, darunter
hauptsächlich Erfahrungsberichte (Ba-
stian/Gudjon u. a. 1997: 7). Empirische
Daten darüber, wie oft und wie Projektar-
beit tatsächlich praktiziert wird, fehlen
aber überwiegend, ebenso eine allge-
meine Theorie zur Projektarbeit. Auch
die in der Diskussion verwendeten Be-

griffe sind nicht einheitlich. So wird von
»Projektunterricht«, »Projektmethode«,
»Projektlernen«, »projektorientiertem
Lernen« usw. gesprochen. Die meisten
Autoren verstehen hierunter eine Form
des Lernens, »für die vorrangig die Merk-
male ›Selbstständigkeit des Lernens‹,
›möglichst selbstständige Planung‹, ›ko-
operierendes Lernen‹, ›Herstellung eines
Produkts‹ gelten« (Apel/Knoll 2001: 11).
Für den DaF-Unterricht sieht die Situa-
tion zum Teil etwas anders aus: Es liegen
vergleichsweise wenige Veröffentlichun-
gen vor (z. B. Dietrich 1995, Lazarou 1998,
Fremdsprache Deutsch 4/1991, Primar 18/
1998, Schart 2003, Katz/Schroth-Wie-
chert 2002). Aber auch hier fehlen eine
einheitliche Begrifflichkeit und Theorie
sowie empirische Daten über den Einsatz
in der Unterrichtspraxis fast völlig.

1.1 Projektarbeit im DaF-Unterricht:
Beispiel Sommerkurse
Die Arbeit von Schart (2003), die sich mit
subjektiven Theorien zur Projektarbeit
von DaF-Lehrenden beschäftigt, trägt ei-
nige Daten zur Verbreitung von Projekt-
arbeit in DaF-Sommerkursen in Deutsch-
land zusammen:

1 Zur Projektarbeit vom 16./17. Jahrhundert bis heute vgl. z. B. Apel/Knoll (2001: 19–71).
Die beiden Autoren gehen auch auf den jeweiligen philosophisch-pädagogischen
Hintergrund verschiedener Ansätze zur Projektarbeit ein.
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Projektarbeit ist hier nicht so häufig, wie
zu erwarten wäre, denn Sommerkurse
eignen sich, so Schart, eigentlich beson-
ders gut, diese methodisch-didaktische
Form einzusetzen, da diese kurzen Inten-
sivkurse häufig einen thematischen
Schwerpunkt haben, nicht an Lehrpläne
und Prüfungen gebunden sind, die Teil-
nehmer eine heterogene, hoch motivierte
Gruppe darstellen und die Welt der Ziel-
sprache direkt vor dem Klassenzimmer
liegt. Trotzdem geben lediglich 44 % der 34
befragten Anbieter von Sommerkursen,
die in der entsprechenden DAAD-Bro-
schüre aufgeführt werden, an, Projektar-
beit durchzuführen. Dabei fällt auf, daß
eher kleinere, jüngere Institutionen für
Projektarbeit offen sind, als größere, be-
reits etablierte. Eher Lehrkräfte mit sozial-
wissenschaftlichem oder DaF-Studium
führen Projektarbeit auch im Grundstu-
fenbereich durch, während Germanisten
diese eher in der Oberstufe ansiedeln. Jede
der befragten Institutionen faßt Projektar-
beit unterschiedlich weit.

2. Projektarbeit im DaF-Unterricht

2.1 Ziel des DaF-Unterrichts
Ziel des DaF-Unterrichts ist die Ausbil-
dung einer sprachlichen1 Handlungsfä-
higkeit. Um diese zu erreichen, benötigt
der Fremdsprachenlerner laut Common
European Framework of Reference for Lan-
guage Learning and Teaching (2001) bzw.
darauf basierend laut Zertifikat Deutsch
(1999: 19 ff.) verschiedene Einzelkompe-
tenzen.
1. Eine soziokulturelle Kompetenz in ver-

schiedenen sprachlichen Handlungsfel-
dern (domains), also z. B. die Fähigkeit,

im privaten Bereich einen Anrufbeant-
worter abhören, im öffentlichen Bereich
ein Dienstleistungsgespräch führen, im
beruflichen Bereich eine Stellenanzeige
lesen oder im Bildungsbereich eine
Hausarbeit verfassen zu können.

2. Eine kommunikative Kompetenz, d. h., be-
wußt, intentionsgerecht und zielge-
richtet, mit Kenntnis bzw. unter Ver-
wendung von Kommunikationsstrate-
gien unterschiedliche Diskurselemente
verwenden zu können. Beispielsweise
ein Gespräch einleiten und strukturie-
ren oder jemanden von seiner Meinung
überzeugen zu können.

3. Eine sprachstrukturelle Kompetenz, d. h.,
die Bestandteile des Sprachsystems
(Wortschatz, Grammatik, Aussprache,
Orthographie) auf Textebene verstehen
und richtig anwenden zu können.

Legt man lern-, kognitions- und hand-
lungspsychologische Überlegungen zu-
grunde, wie sie z. B. von Gudjons (1997,
51997) zusammengefaßt werden, läßt sich
sagen, daß vor allem die soziokulturelle
und kommunikative Kompetenz durch
den Einsatz von Projektarbeit erhöht wer-
den kann.

Exkurs: Projektarbeit und Projektma-
nagement in der Arbeitswelt2

DaF-Kurse, ob für Studierende, Berufsan-
fänger oder Berufstätige, können direkt
oder indirekt berufsvorbereitend sein. Inso-
fern stellt sich die Frage, wie Projektarbeit
im DaF-Unterricht unter diesem Gesichts-
punkt zu sehen ist.
Aufgrund veränderter Produktionsmetho-
den wie dem verstärkten Einsatz von Grup-
penarbeit z. B. in der Autoindustrie oder
der Verbreitung von Projektarbeit z. B. in
der technischen und nichttechnischen Ent-
wicklungsarbeit in Betrieben wurde in den

1 Mit sprachlichen Äußerungen meint der Common European Framework of Reference for
Language Learning and Teaching (2001) auch paraverbale (Intonation, Rhythmus, Lautstär-
ke usw.) und extraverbale Äußerungen (Gestik, Mimik, Körperhaltung).

2 Vgl. z. B. Borretty/Fink/Holzapfel/Klein 1988; Costen/Costen 2000; Rinza 1998; Roth
1999; Selka/Conrad 1987; Zumtobel 1998.
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80er Jahren der Ruf nach verstärkter Ausbil-
dung von Schlüsselqualifikationen wie
Selbständigkeit, Problemlösungs-, Pla-
nungs-, Kommunikatons-, Kooperations-
und Entscheidungskompetenz von seiten
der Industrie laut. In der betrieblichen Aus-
bildung setzten daher viele Betriebe, wie
z. B. VW, Ford, Siemens, die Hoesch Stahl
AG oder die Stahlwerke Peine-Salzgitter
AG, neue Ausbildungskonzepte ein, in de-
ren Zentrum die Projektarbeit stand.
Ingenieure und andere Fachleute verschie-
dener Berufsfelder arbeiten heute – oftmals
über Ländergrenzen hinweg – an der ter-
mingerechten Lösung gemeinsamer Aufga-
ben. Kenntnisse in Projektarbeit und vor
allem in Projektmanagement sind daher
obligatorisch. Die Literatur hierzu ist sehr
umfangreich.
Auf die organisatorischen Abläufe sowie
das »Handwerkszeug« des Projektmanage-
ments kann an dieser Stelle nicht eingegan-
gen werden. Interessant ist aber, wie die
Literatur zur Projektarbeit in Bildungsein-
richtungen mit der täglich praktizierten Pro-
jektarbeit in der Berufswelt umgeht. Man
kann fast von einem »Nicht-Verhältnis«
sprechen. Projektarbeit im Bildungsbereich
wird in der Regel allein pädagogisch be-
gründet. Eine Vorbereitung auf spätere An-
forderungen im Beruf scheint unter dem
Motto »ökonomische Funktionalisierung
von Bildungsprozessen« eher verpönt zu
sein (Tillmann 1997: 152). Von der Industrie
geforderte Schlüsselqualifikationen stehen
zum Teil im Verdacht einer Verschleierung
von Hierarchisierung (Tillmann 1997: 159).
Eine Ausnahme stellt Kunz-Koch (2001) dar.
Meiner Meinung nach ist eine solche Ideo-
logisierung nicht angebracht und der DaF-
Unterricht gerade für erwachsene Lerner
sollte sich auch der Frage einer möglichen
Berufsvorbereitung durch den Einsatz von
Projektarbeit stellen.

2.2 Zwei Grundmodelle von Projektar-
beit
Es können zwei Grundmodelle von Pro-
jektarbeit, die ihren Ursprung zu Beginn
des 20. Jahrhunderts haben, unterschie-
den werden: Das lineare und das integra-
tive Modell (vgl. Apel/Knoll 2001: 19–70,
86–91 sowie die dort angegebene weiter-
führende Literatur).

Das lineare Modell geht auf Calvin M.
Woodward und die von ihm vorgeschla-
gene handwerkliche Ausbildung an ame-
rikanischen Highschools zurück. Charak-
teristisch ist, daß im Unterricht zunächst
lehrgangsartig grundlegende Kenntnisse
vermittelt werden, die dann in einem
zweiten Schritt durch Übungen gefestigt
werden. Erst in einem dritten Schritt
wenden die Lerner ihr Können auf eine
umfangreichere Aufgabe an und stellen
in Eigenverantwortung ein Produkt her.

Das integrative Modell geht auf den
Amerikaner Charles R. Richards zurück.
Er forderte eine »natürliche Erziehung«,
die von den Interessen der Lernenden
ausgehe. Auf den Projektunterricht bezo-
gen bedeutete dies, daß Lehrer und Ler-
nende sich zuerst auf die Bearbeitung
eines Problems einigen. Danach planen
sie zusammen das weitere Vorgehen und
stellen den Bedarf an Wissen und Können
fest. Die nötigen Kenntnisse zur Lösung
des Problems erwerben die Lernenden
erst dann in kurzen Lehrgängen, Kursen,
Übungen, bei Erkundungen oder Erfor-
schungen. Diese Phasen wechseln mit
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Phasen der praktischen Projektarbeit ab.
Am Ende werden die Ergebnisse präsen-
tiert und der Lernprozeß reflektiert.
Das integrative Modell wird im folgenden
Vorschlag noch durch sogenannte Fix-
punkte ergänzt. Dies sind regelmäßige
oder nach Bedarf stattfindende kurze Pha-
sen, die der Metakommunikation bzw. der
Klärung organisatorischer Fragen dienen.
(Sui de Boutemard schlug erstmals 1975
solche »Scharniersitzungen« vor. Frey
1996 nennt sie »Fixpunkte«.)

2.3 Projektarbeit im DaF-Unterricht –
ein Vorschlag
Wie Schart (2003) feststellt, lehnen DaF-
Lehrer Projektarbeit oftmals mit dem Ar-
gument ab, die Lerner seien wegen ihrer
Lerntradition an diese Form der selbstän-
digen Arbeit nicht gewöhnt. Viele DaF-
Lehrer können sich wegen der begrenzten
sprachlichen Fähigkeiten außerdem Pro-
jektarbeit im Grundstufenbereich nur
schwer vorstellen. Aus diesem Grund
herrscht, vor allem in Langzeitintensiv-
kursen, lehrgangsartiger Unterricht vor.
Der hier vorgestellte Vorschlag zielt dar-
auf ab, auch mit Projektarbeit unvertraute
Grundstufenlerner sprachlich und metho-
disch Schritt für Schritt zur erfolgreichen
Bewältigung eines inhaltlich komplexen,
umfangreichen Projekts hinzuführen.
Zunächst wird recht detailliert der Ab-
lauf eines solchen Vorgehens gezeigt
(siehe Abbildung 3). Dann werden die
didaktischen Überlegungen, die hinter
diesem Vorschlag stehen, vorgestellt, ei-
nige methodische Möglichkeiten genannt
und jeweils an Beispielen erläutert. Da-
nach werden den einzelnen Schritten bei-
spielhaft Lernziele aus dem Grundstu-
fenbereich zugeordnet, wie sie für das
Zertifikat Deutsch (1999) gelten. Es ist aber
auch möglich, den hier vorliegenden Vor-
schlag für Lernergruppen auf höherem
Sprachniveau, auch für fachspezifische
Sprachkurse, anzupassen.

2.3.1 Didaktische und methodische Überle-
gungen
Aus der Übersicht in Abbildung 3 ist
ersichtlich, daß in jeder Phase dieses Vor-
schlags selbständige Projektarbeit von
den Lernern durchgeführt, diese aber
Schritt für Schritt entwickelt wird. Hierzu
werden zum einen in den Gesamtablauf
Lehrgänge und Fixpunkte integriert.
Zum anderen sind die drei (oder mehr)
Projekte in ihrer Reihenfolge so gestaltet,
daß sukzessive immer mehr soziokultu-
relle und kommunikative Fähigkeiten
zur Bewältigung eines größeren Projektes
erworben werden. Durch diese Struktu-
rierung kann eine Überforderung und
damit Demotivierung der Lerner vermie-
den werden. Drittens sollte der Inhalt des
regulären Sprachunterrichts während
längerer Projekte, die in der unterrichts-
freien Zeit recherchiert werden, mit dem
Rahmenthema des Projekts verzahnt
sein.
Jedes Projekt beginnt mit einer Projektin-
itiative der Lehrperson, die an realen,
aktuellen Problemen der Lerner an-
knüpft. Idealerweise geht die Initiative
sogar von den Lernern aus. Die Projektin-
itiative bildet das Rahmenthema, das in
einem zweiten Schritt von den Lernern in
detaillierte Themen »heruntergebro-
chen« wird (siehe Beispiel). Die Lerner
wählen also das von ihnen zu bearbei-
tende Thema selbst. Methodisch kann die
Sammlung von möglichen Einzelthemen
z. B. per Brainstorming oder Metaplanab-
frage erfolgen. Erst nach dieser Themen-
sammlung sollten sich Lernergruppen
zusammenfinden und für ein Thema ent-
scheiden.
Grundsätzlich wird hier von einem pro-
blemorientierten Ansatz ausgegangen,
bei dem der ausgewählte Problembereich
für die Lerner von persönlicher Bedeu-
tung ist. So läßt sich eine emotionale
Identifikation und hohe Lernmotivation
erzielen. Außerdem können die Lerner
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ihr Vorwissen und ihre Vorerfahrung ein-
bringen.
Die von den Lernern ausgewählten pro-
blemhaltigen Themen sollen komplexer
Natur sein. Nicht z. B. die Grammatik-
progression soll das Thema bestimmen,
sondern der Inhalt einer Frage oder ein
Problem stehen im Vordergrund. Hier
wird also von einem Ansatz des content-
based-language-learnings ausgegangen
(vgl. Schart 2003). Kulturkontrastive The-
men können wünschenswert sein.
Projektarbeit findet hier in Gruppen von
circa vier Personen statt, denn so können
individuelle Interpretationen überdacht
werden und die Kommunikation in der
Gruppe trägt wesentlich zum Erreichen
der Lernziele bei. Die Lehrpersonen ha-
ben eine überwiegend beratende Rolle.
Projektarbeit bedeutet vorrangig han-
delnd, mit allen Sinnen zu lernen. Dies
ermöglicht eine bessere Strukturierung
mentaler Wissensstrukturen (Gudjons
1997 und 51997). Handelnd zu lernen
meint hier, Informationen durch eigenes
Erkunden, durch Befragungen z. B. von
Passanten, Betroffenen oder Fachleuten
zu bekommen. Erfahrungsgemäß haben
Lerner zunächst Hemmungen, auf Perso-
nen zuzugehen und sie um Informatio-

nen zu bitten. Auch aus diesem Grund ist
es sinnvoll, mit einem kleinen Erkun-
dungsprojekt zur geographischen/sozi-
alen Orientierung zu beginnen. Han-
delnd mit allen Sinnen zu lernen bedeu-
tet aber auch, das z. B. Ton- und/oder
Bildaufzeichnungen hergestellt werden
können.
Am Institut für deutsche Sprache und
Kultur an der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittemberg z. B wird im Prinzip in
allen Kursen Projektarbeit nach obigem
Muster eingesetzt, d. h. in landeskundli-
chen oder in Fachsprachenkursen, aber
auch in mehrwöchigen Intensivkursen
mit Nullanfängern, die ihre Projektthe-
men hauptsächlich visuell erarbeiten. So
wurden zum Thema »Wie lebt man in
Deutschland und in meinem Heimat-
land« z. B. Fotocollagen erarbeitet, bei
denen von Lernern gemachte Fotos aus
ihrem täglichen Leben in Deutschland
mit Zeichnungen über das Leben im Hei-
matland kombiniert werden. Andere Pro-
jektgruppen dokumentierten z. B. den
Musikgeschmack Jugendlicher in
Deutschland und im Herkunftsland mit-
tels eigener Tonaufnahmen (vgl. Lehker
1999).
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I. Phase: 1. Erkundungsprojekt (3 Tage)

Projekt-
initiative: 
Problem-
orientiertes 
Rahmen-
thema z. B. 
„Wo kann 
ich hier ...?“  

Projekt-
planung: 
Themenfin-
dung; 
sich auf 
Zeitplan und 
Präsentation 
einigen 

Projekt-
planung: 
Gruppen-
bildung; 
Gruppen-
arbeit: 
Vorgehen 
bestimmen 

Lehrgang: 
z. B.  
Fragen, 
Gesprächs-
führung  
... 
 

Projekt-
planung: 
Gruppen-
arbeit: 
Rollenspiel 
mit Refle-
xion 

Fixpunkt: 
Meta-
kommuni-
kation über 
das Vorge-
hen der 
Gruppen 

Projekt-
durchfüh-
rung z. B. in 
der unter-
richtsfreien 
Zeit 

Lehrgang: 
Visuali-
sierung, 
Vortrags-
rhetorik 

Projekt-
präsenta-
tion 
 

Präsenta-
tion reflek-
tieren 
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II. Phase: 2. Erkundungsprojekt (3 Tage)

III. Phase: 3. Erkundungsprojekt (10–15 Tage)

Projekt-
initiative: 
Problem-
orientiertes 
Rahmen-
thema z. B.  
„Was emp-
fehlen Sie  
in ...?“  

Projekt-
planung: 
Themen-
findung; 
sich auf 
Zeitplan und 
Präsentation 
einigen 

Projekt-
planung: 
Gruppen-
bildung 

Lehrgang: 
Leseverste-
hen, Wort-
schatz, Fra-
gen 
... 

Projekt-
planung: 
Gruppen-
arbeit: 
Fragen for-
mulieren, 
Vorgehen 
planen 

Fixpunkt: 
Meta-
kommuni-
kation über 
das Vorge-
hen der 
Gruppen 

Projekt-
durchfüh-
rung z. B. in 
der unter-
richtsfreien 
Zeit 

Lehrgang: 
z. B. Impe-
rativ, Bewer-
tungen 
... 

Projekt-
präsenta-
tion 
 

Präsenta-
tion reflek-
tieren 
 

              

Projekt-
initiative: 
Problem-
orientiertes 
Rahmen-
thema z. B. 
„Arbeiten in 
Deutschland 
– was ist 
anders als in 
Ihrem Hei-
matland?“ 

Projekt-
planung: 
Themenfin-
dung; 
sich auf 
Zeitplan und 
Präsentation 
einigen 

Projekt-
planung: 
Gruppen-
bildung 

Projekt-
planung: 
Themenfor-
mulierung, 
Themenein-
grenzung 
reflektieren, 
Projektpla-
nung (wer 
macht was 
mit wem bis 
wann?) 

Lehrgang: 
Kontakt-
aufnahme 
per Telefon 

Fixpunkt: 
Meta-
kommuni-
kation über 
das Vorge-
hen der 
Gruppen 

Projekt-
durchfüh-
rung in der 
unterrichts-
freien Zeit 

Lehrgang: 
Regulärer 
Sprachun-
terricht  
inhaltlich 
zum Rah-
menthema 

Projekt-
präsenta-
tion 
 

Präsenta-
tion reflek-
tieren 
 

2 –3 Fix-
punkte pro 
Arbeitsgrup-
pe je nach 
Bedarf 

Abb. 3: Vorschlag zur Projektarbeit im DaF-Unterricht
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Am Ende der Projektarbeit steht die Prä-
sentation eines Produkts durch die
Gruppe. D. h., das Projekt läuft nicht
ohne Darbietung aus. Gudjons (51997)
nennt unterschiedliche Produktarten:
– Aktionsprodukte
– Kooperationsprodukte
– Vorführprodukte
– Veranstaltungsprodukte
– Dokumentationsprodukte
– Ausstellungsprodukte
– Gestaltungsprodukte.
Haben mehrere Kurse oder Klassen zeit-
gleich Projektarbeit durchgeführt, kann
auch eine Projektmesse veranstaltet wer-
den.
Die Produkte sollten bewertet, aber nicht
benotet werden. Eine Bewertung kann
z. B. nach Informationsdichte und -ge-
halt, Übersichtlichkeit, Ästhetik, Eigen-
kritik und Darstellung/Reflexion erfol-
gen (Gudjons 1997).
Für die Lerner ist vor allem die Präsentati-
on der Produkte wichtig. Deshalb sollte
diesen Produkten auch genügend Auf-
merksamkeit geschenkt werden. Für den
Lernprozeß selbst ist die Reflexion über
die Projektarbeit und ihre Präsentation
nicht minder wesentlich. Eine solche Refle-
xion kann z. B. folgende Fragen enthalten:
– Warum habe ich das Thema ausge-

wählt?
– Was habe ich gelernt?
– Was möchte ich noch lernen?
– Was hat mir (nicht) gefallen?
– Wie hoch war mein Arbeitsanteil in der

Gruppe?
– Welchen Unterschied sehe ich zum Re-

gelunterricht?

2.3.2 Beispiel zur Projektarbeit
Strukturierung, Verzahnung, Themen-
wahl sowie Erkundungen während der
Projektarbeit sollen an einem Beispiel
verdeutlicht werden:
So könnte das erste Rahmenthema der Ori-
entierung im geographischen/sozialen

Umfeld der Lerner dienen: »Wo kann ich
hier …?« Als Einzelthemen könnten Lerner
sich z. B. für die Bearbeitung folgender
Fragen entscheiden:
– Wo kann ich hier Möbel second hand

kaufen?
– Wo kann ich mich über Preis- und

Qualitätsunterschiede technischer Ge-
räte informieren?

Zur Erkundung wären Informationsgänge
und einfache Gespräche mit Passanten
oder Beschäftigten von Einrichtungen,
Geschäften usw. nötig. Dies erfordert
Kenntnisse der Gesprächsführung und
Fragetechnik sowie Sprachkenntnisse
zur räumlichen und zeitlichen Situie-
rung. Sollten die Ergebnisse in einem
visualisierten Kurzvortrag von drei bis
fünf Minuten präsentiert werden, sind
einfache Kenntnisse zur Vortragsrhetorik
(Aufbau, Redemittel, Gestik, Mimik, Kör-
perhaltung) nötig, die in einer Lehr-
gangsphase erarbeitet werden können.
Das zweite Rahmenthema könnte die geo-
graphische Orientierung vertiefen, sich
jetzt aber z. B. auf Aktivitäten in der Frei-
zeit und auf touristische Tips beziehen.
Lautet das Rahmenthema z. B. »Was emp-
fehlen Sie in …?« kommt die Sprachinten-
tion »Empfehlung« hinzu, was die Be-
herrschung zusätzlicher kommunikati-
ver und sprachlicher Mittel erfordert (Be-
gründungen, Vergleiche, Bewertungen
usw.). Von Lernergruppen gewählte Ein-
zelthemen könnten sein
– Ist der Freizeitpark in … eine Reise

wert?
– Den Zoo von … soll man sehen – oder?
Zur Vorbereitung der Erkundungsgänge
und -gespräche z. B. mit Beschäftigten
von Touristeninformationseinrichtungen
oder Personen, die den zu empfehlenden
Ort kennen, ist eine Information aus
schriftlichen Texten unterschiedlicher
Textsorten (Broschüren, Lexikonartikel
usw.) hilfreich. Hier können sich dann
z. B. das Üben verschiedener Lesetechni-



570
ken, das Erarbeiten von Fragen, die bei
der Erkundung gestellt werden, und
Wortschatzarbeit anschließen. Sollte die
Präsentation der Projektergebnisse z. B. in
dem Vorstellen einer selbst erstellten Bro-
schüre, einem visualisierten Kurzvortrag
oder einem Werbevortrag auf einer Touri-
stikmesse bestehen, kann die Vortrags-
rhetorik vertieft werden.
Nach diesen beiden Erkundungsprojek-
ten, durch die die Teilnehmer schritt-
weise die selbständige Erkundung und
Präsentation eines kleinen, klar abge-
grenzten Themas gelernt haben, kann das
dritte Rahmenthema komplexer sein und
höhere Anforderungen an die Selbstän-
digkeit stellen. Nehmen wir an, das dritte
Rahmenthema  lautet »Arbeiten in
Deutschland – was ist anders als in Ihrem
Heimatland?«. Einzelthemen könnten
lauten:
– Leiharbeit – ist das gut?
– Ich will eine Stelle als … bekommen.

Was kann ich tun?
– Betriebsrat – was tut der?
Weitere Anregungen für Rahmenthemen
bieten die Lektionsthemen gängiger
Grundstufenlehrwerke. So läßt sich bei-
spielsweise zu jeder Lektion aus dem
Lehrwerk Themen neu II ein problemori-
entiertes, kulturkontrastives Thema for-
mulieren, z. B.
– Wer beugt sich in Deutschland/in Ih-

rem Heimatland dem Modediktat?
– Fernsehen in Deutschland/Ihrem Hei-

matland macht dumm – oder?
– Die Familie ist am wichtigsten – oder?
– Was sagt man in Deutschland, was in

Ihrem Heimatland?
– Wer trägt in Deutschland/Ihrem Hei-

matland die Verantwortung für die Er-
ziehung der Kinder – die Schule oder
die Eltern?

Für Lerner ist es oftmals ein Problem, ein
komplexes Erkundungsthema im Ver-
hältnis zur verfügbaren Zeit einzugren-
zen, sich vorzustellen, wen man hierzu

befragen könnte und sich exakte Frage-
stellungen zu überlegen. Aus diesem
Grund, ist es sinnvoll, während der Pro-
jektplanung einen Schritt einzufügen, bei
dem diese Planungsprobleme behandelt
werden. Methodisch kann dies z. B. da-
durch geschehen, indem sich die Grup-
pen gegenseitig ihre Themenformulie-
rung, die Planung der Erkundungen, Fra-
gen an Informanten usw. vorstellen und
kritisch, auch unter dem Zeitaspekt, dis-
kutieren. Für studentische Lerner ist die
Fähigkeit, ein Thema einzugrenzen und
dessen Bearbeitung zu planen, für ein
Studium in Deutschland wesentlich. In-
sofern hat dieser Schritt dann auch wis-
senschaftspropädeutische Bedeutung.
Wollen die Lerner Fachleute befragen, ist
es notwendig, Gesprächstermine mit die-
sen abzusprechen. Eine solche Kontakt-
aufnahme per Telefon sollte auch in ei-
nem Lehrgang geübt werden. Bei der
Wahl möglicher Informanten kann die
Lehrkraft Hinweise geben oder ggf. sogar
eine Kontaktaufnahme der Lerner bei
den Fachleuten ankündigen.
Die Behandlung eines komplexen Pro-
jekts erfordert viel Zeit. Deshalb wird
hier vorgeschlagen, die grundsätzlich
selbständigen Erkundungen und die Vor-
bereitung der Projektpräsentation in die
unterrichtsfreie Zeit zu legen und wäh-
renddessen im Unterricht regulären
Sprachunterricht durchzuführen, der in-
haltlich mit dem Rahmenthema verzahnt
ist. Beim Thema »Arbeit« dürfte dies kein
Problem darstellen, denn alle gängigen
Grundstufenlehrwerke behandeln dieses
Thema. Inhaltlich vertiefendes Zusatz-
material ist ggf. angebracht.
Wie aus Abbildung 3 ersichtlich ist, sind
Fixpunkte vor und während der Projekt-
durchführung wichtig. Dabei kann die
Lehrperson mit der jeweiligen Gruppe
über das Vorgehen und auftretende Pro-
bleme sprechen bzw. ggf. lenkend ein-
greifen.
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2.3.3 Lernziele
Wird mit einer Lernergruppe Projektar-
beit durchgeführt, ist es für die Lehrper-
son wichtig, darüber zu reflektieren, wel-
che Lernziele erreicht werden können.
Die konkreten Lernziele sind natürlich
abhängig vom Leistungsstand der jewei-
ligen Gruppe. Hier kann lediglich ein
allgemeiner Rahmen für Projektarbeit im
Grundstufenbereich abgesteckt werden.
Das Zertifikat Deutsch (1999) und die dort
genannten Kompetenzbereiche (soziale,
kommunikative, sprachstrukturelle) stel-
len hier die Grundlage dar. Deshalb wer-
den die Fertigkeiten auf der Basis der
dort aufgeführten Szenarien beschrieben.
Szenarien sind erwartbare Abfolgen
kommunikativer Handlungen, die ihre
Kohärenz durch den gewußten sozialen
Sinn erhalten (Zertifikat Deutsch 1999: 25).
Jedem der im Zertifikat Deutsch aufge-
führten 13 Szenarien sind Diskurspha-
sen, Diskursstrategien, Diskurselemente,
Sprachintentionen und Grammatikberei-
che zugeordnet (Zertifikat Deutsch 1999:
34–46), die hier aus Platzgründen nicht
ausführlich und nicht vollständig aufge-
führt werden können (zu den Details
inclusive Wortlisten, Redemitteln, gram-
matischen Formen usw. siehe Zertifikat
Deutsch 1999: 61–371).
Jedes Erkundungsprojekt beginnt mit der
Projektinitiative, gefolgt von der Projekt-
planung. Das entsprechende Szenarium
in beiden Schritten ist das der Konsensfin-
dung (Zertifikat Deutsch 1999: 45), das
während der weiteren Gruppenarbeit
und ggf. während der Fixpunkte weiter-
hin ständig zum Tragen kommt. Diskur-
sphasen sind:

Eröffnung
– Verhandlung von Vorschlägen
– Zusammenfassung, Ergebnisvorschlag
– Bestätigung, Verabredungen
– Verabschiedung

Diskursstrategien sind z. B.:
– gemeinsames Wissen andeuten
– Formulierungen des Gesprächspart-

ners aufgreifen
– zu einem Thema zurückkommen
Mögliche Diskurselemente:
– Affirmation/Negation
– Sprechersignale zur Vergewisserung

des Einverständnisses
– Hörersignale: Zustimmung, Skepsis,

Einwurf
– Modalpartikel
Die Sprachintentionen können sehr vielfäl-
tig sein, beispielsweise:
– etwas vorschlagen; Vorschläge anneh-

men/ablehnen
– Zustimmung/Ablehnung erfragen

und ausdrücken
– Wünsche erfragen und ausdrücken
– Meinungen erfragen und äußern
– verneinen/widersprechen
– nach Gründen fragen; etwas begrün-

den
– Absichten/Pläne ausdrücken
Als Grammatikbereiche dieses Szenariums
nennt das Zertifikat Deutsch
– Modalverben
– Fragesätze
– Angabesätze: kausal, konditional, tem-

poral
– Konjunktiv
– Relativsätze
Das Szenarium Konsensfindung läßt sich
nicht erst dann verwirklichen, wenn die
Lerner bereits das Zertifikatsniveau er-
reicht haben, also z. B. den Konjunktiv
oder komplexe Diskursstrategien beherr-
schen, sondern bereits auf sehr viel nied-
rigerem Niveau. Je nach Sprachstand und
individuellen Lernzielen ist zu entschei-
den, ob die Lerner hier vorhandenes Wis-
sen transferartig anwenden sollen oder
ob hier kurz lehrgangsartig der Erwerb
bestimmter Lernbereiche eingefügt wer-
den soll.
In allen drei oben genannten Erkundungs-
projekten folgt nach der Projektinitiative
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und der ersten Projektplanung dann die
inhaltliche Vorbereitung der Projekt-
durchführung. D. h. die beiden Szenarien
etwas erklären/Auskunft geben (Zertifikat
Deutsch 1999: 42) bzw. jemanden um Infor-
mationen bitten (Zertifikat Deutsch 1999: 44)
werden vorbereitet. Im ersten und zwei-
ten Erkundungsprojekt wird als Vorberei-
tung ein lehrgangsartiger Schritt empfoh-
len. Beim dritten Erkundungsprojekt kä-
me, sofern eine telefonische Kontaktauf-
nahme mit möglichen Informanten ge-
plant ist, zusätzlich das Szenarium sich mit
jemandem verabreden, das explizit nicht im
Zertifikat aufgeführt ist1, hinzu.
Im ersten Erkundungsprojekt geht es
eher um kurze Auskünfte als um um-
fangreichere Informationen, die erfragt
bzw. gegeben werden sollen. Im Szena-
rium etwas erklären/Auskunft geben sind
die Diskursphasen
– Eröffnung: Begrüßung, Erkundung der

Bereitschaft
– Frage, Bitte
– Erläuterung, Auskunft und Nachfra-

gen
– Abschluß: Bestätigung, Dank
– Verabschiedung.
Die notwendigen Diskursstrategien sind
sehr stark soziokulturell geprägt und ent-
sprechend schwer zu erwerben. Insofern
wird selbst bei fortgeschrittenen Lernern
empfohlen, entsprechende Lehrgangs-
teile mit Rollenspielen durchzuführen.
Diskursstrategien sind u. a.:
– ins Gespräch einleiten
– ein Gespräch strukturieren
– eine Aussage einleiten
– einlenken, unterbrechen
– Formulierungen aufgreifen
– eine Aussage präzisieren
– etwas hervorheben.

Diskurselemente können zum Beispiel
sein:
– Verweise
– deiktische Gesprächselemente
– Aufmerksamkeitssignale.
Als Sprachintentionen sind u. a. zu nennen:
– jemanden ansprechen, jemanden be-

grüßen
– sich bedanken
– um eine Beschreibung bitten; etwas be-

schreiben, berichten
– um Bestätigung bitten; bestätigen.
Mögliche Grammatikbereiche sind:
– Präsens
– Modalverben
– Präpositionen
– Temporaladverbien.
Das Zertifikat nennt weitere Bereiche, die
ggf. nötig sind, wenn die Erklärungen
komplexer sind:
– Relativsätze
– Kausalsätze
– Instrumentalsätze
– Restriktivsätze
– Passiv.
Das Szenarium jemanden um Informatio-
nen bitten ist ähnlich gestaltet und setzt
sich aus folgenden Diskursphasen zusam-
men:
– Eröffnung: Begrüßung
– Einstieg: Problem, Interesse, Frage
– Auskünfte
– Schluß: Dank, Verabschiedung.
Die ebenfalls stark soziokulturell gepräg-
ten Diskursstrategien sind:
– ein Gespräch einleiten, dabei auch ggf.

sich vorstellen
– Höflichkeitsstrategien
– Hörersignale der Aufmerksamkeit und

des Interesses
– kooperative Strategien, vor allem

Rückfragen, Nachfragen, um Wieder-
holung bitten

1 Im Zertifikat wird das Szenarium jemanden einladen (Zertifikat Deutsch 1999: 39) genannt,
das sich aber nur in Teilbereichen mit der hier gemeinten Terminabsprache deckt.



573
– etwas besonders hervorheben
– einlenken, unterbrechen
– Formulierungen des Gesprächspart-

ners aufgreifen.
Diskurselemente sind u. a.:
– Höflichkeitsformeln
– Gliederungspartikel.
Die Sprachintentionen sind umfangreich,
zum Teil tauchen sie auch in anderen
Szenarien auf:
– jemanden ansprechen
– sich bedanken
– Wichtigkeit ausdrücken
– etwas benennen, definieren, identifi-

zieren
– etwas beschreiben
– Zweck und Bestimmung erfragen und

angeben
– um Rat fragen; etwas raten.
Die im Zertifikat genannten Grammatikbe-
reiche werden in der Regel in den ersten
50 Stunden des Deutschunterrichts er-
worben:
– Fragesätze
– Modalverben
– Zeit- und Raumverhältnisse: Adver-

bien, Präpositionen.
Selbstverständlich sind hier aber auch
schwierigere Grammatikbereiche mög-
lich.
Im dritten Erkundungsprojekt wird das
Szenarium jemanden um Informationen bit-
ten durch sich verabreden ergänzt. Die Dis-
kursphasen wären dann:
– Eröffnung: Begrüßung
– Einstieg: Problem, Interesse, Frage
– Verhandlung: Ort, Zeit, Zeitdauer
– Abschluß: Verabredung
– Schluß: Dank, Verabschiedung.
Entsprechend ändern sich Diskursstrate-
gien, -elemente, Sprachintentionen und
Grammatikbereiche.
Während der selbständigen Projekt-
durchführung agieren die Lerner ständig
in den eben genannten Szenarien.
Die Fixpunkte sind metakommunikative
Einheiten. Sie werden sicher mit dem

Szenarium etwas erklären/Auskunft geben
beginnen und können dann zum Szena-
rium jemanden um Rat bitten/Rat geben
(Zertifikat Deutsch 1999: 38) mit folgenden
Diskursphasen übergehen. Auch die Kon-
sensfindung ist möglich:
– Eröffnung: Begrüßung
– Einleitung: Hintergründe, Zusammen-

hänge
– Einstieg: Anliegen, Problem darstellen
– Beratung
– Abschluß: Verabredungen
– Schluß: Dank, Verabschiedung.
Aus Platzgründen werden hier nur die
möglichen Sprachintentionen und Gram-
matikbereiche angeführt.
Sprachintentionen sind u. a.:
– Zufriedenheit/Unzufriedenheit aus-

drücken
– Sorge, Angst ausdrücken
– um Rat fragen; etwas raten
– etwas vorschlagen; Vorschläge anneh-

men/ablehnen
– nach Gründen fragen; etwas begrün-

den
– nach Absichten, Plänen fragen; Absich-

ten, Pläne ausdrücken.
Als Grammatikbereiche nennt das Zertifi-
kat
– Zeitrelationen
– Modalverben
– Konjunktiv
– Angabesätze: kausal, konditional, in-

strumental, temporal.
Auch hier ist die Realisierung des Szena-
riums auch mit geringeren Grammatik-
kenntnissen möglich.
Bevor die Projektpräsentation beginnt,
wird empfohlen, ggf. in einer lehrgangs-
artigen Sequenz in die Vortragsrhetorik
einzuführen, sofern die Präsentation vor-
tragsartig (siehe Beispiel) erfolgen soll.
Ein Szenarium einen Vortrag halten ist im
Zertifikat nicht enthalten. Die Erfahrung
hat aber gezeigt, daß die Realisierung –
ggf. mit Redestatements – auch im
Grundstufenbereich sehr gut möglich ist.
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Diskursphasen sind hierbei:
– Eröffnung: Begrüßung, Ankündigung

des Vortrages, (Metainformation über
den Aufbau des Vortrages)

– Einstieg: Kontext, ggf. Information
über die Quellen

– Informationen berichten bzw. argu-
mentieren

– Abschluß: Zusammenfassung, Schluß
– Reaktionen der Hörer.
Ebenso wichtig wie die sprachliche Be-
wältigung des Szenariums einen Vortrag
halten ist die nonverbale Bewältigung
(Körperhaltung, Augenkontakt, Gestik,
Mimik usw.), bei der kulturelle Verhal-
tensweisen eine wesentliche Rolle spie-
len. Hier ist ggf. viel Training nötig. Eine
Reflexion ist obligatorisch. Ggf. können
Videoaufnahmen eingesetzt werden.
Die Hauptsprachintention ist in diesem
Szenarium jemanden informieren bzw. je-
manden überzeugen. Die benötigten Gram-
matikbereiche richten sich nach dem je-
weiligen Thema. Einfache Themen wie
im ersten Erkundungsprojekt lassen sich
bereits mit geringen Kenntnissen realisie-
ren.
Nach jeder Präsentation gibt es eine
kurze Reflexionsphase in der gesamten
Lernergruppe zum Inhalt des Vortrags,
zur Präsentation sowie zur Vortragsrhe-
torik. Aus dem im Zertifikat Deutsch
(1999) aufgeführten Szenarium Diskus-
sion treffen auf dieses Metagespräch ein-
zelne Elemente zu.
Diskursphasen sind dabei:
– Eröffnung: ein Gespräch einleiten/um

Meinungsäußerungen bitten
– Meinungen äußern und diskutieren
– Abschluß: Zusammenfassung, ggf. ei-

nen Rat geben
– Schluß: ein Gespräch beenden
Diskursstrategien, die zum Tragen kom-
men können, sind:
– Sprecherwechsel (eine Aussage einlei-

ten, einlenken, unterbrechen, eine Un-

terbrechung verhindern, eine Äuße-
rung abschließen)

– Beispiele angeben
– Nebenbemerkungen machen
– eine Aussage präzisieren
– etwas besonders hervorheben
– Vermeidungsstrategien.
Diskurselemente könnten sein:
– Verweise
– Hörersignale
– rhetorische Mittel wie rhetorische Fra-

gen, Gegenfrage, Wiederholung.
Folgende Sprachintentionen werden ver-
wirklicht:
– Gefallen/Mißfallen ausdrücken
– Haltungen und Meinungen erfragen

(Zustimmung/Ablehnung, Wichtig-
keit, Bestätigung, Verneinung, Wider-
spruch usw.)

– etwas beschreiben
– etwas begründen
– etwas vorschlagen, Vorschläge anneh-

men/ablehnen
– etwas raten.
Grammatikbereiche könnten sein:
– Perfekt
– zeitliche Reihenfolge
– Modalverben
– Konjunktiv
– Anreihung
– Einschränkung
– Graduierung
– Modifizierung von Aussagen
– Nebensätze (kausal, konditional, final,

temporal).
Es ist sinnvoll, einzelne Elemente des
Szenariums Diskussion lehrgangsartig
während der Erkundungsprojekte ggf.
einzuführen und zu üben.
Exkurs: Projektarbeit im Herkunftsland
DaF-Unterricht findet in Herkunftsländern
normalerweise über einen längeren Zeit-
raum lehrgangsartig statt. Da die Welt der
Zielsprache und -kultur hier nicht vor der
Tür des Klassenzimmers beginnt, muß Pro-
jektarbeit zum Teil anders gestaltet werden
als oben beschrieben.
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Grundsätzlich können Schritte und Phasen
der Projektarbeit analog zum obigen Vor-
schlag gestaltet werden. Aber die Themen
für die Erkundungsprojekte müssen einen
anderen Charakter haben. Anders als die
DaF-Lerner in Deutschland, verfügen DaF-
Lerner in den Herkunftsländern meistens
über gute Regionalkenntnisse, können aber
kaum deutschsprachige Informanten auf
der Straße finden. Deshalb wäre es sinnvoll,
z. B. kurze Informationsbroschüren für aus-
ländische Touristen oder Geschäftsleute vor
Ort in deutscher Sprache zu erstellen.
Bei der eigentlichen Projektarbeit, die eben-
falls zu problemhaltigen, aktuellen Themen
mit kulturkontrastivem Aspekt gewählt
werden sollten, können neben Büchern,
Zeitungen und dem Internet deutschspra-
chige Personen, die vor Ort leben, arbeiten
oder den Ort besuchen, als Informanten
angesprochen werden. Eine weitere Mög-
lichkeit bietet der direkte Kontakt zu Perso-
nen in Deutschland, Österreich oder der
Schweiz. E-Mail macht einen solchen Kon-
takt leicht, aber auch auf dem Postweg
lassen sich erfolgreich Kontakte herstellen
und Informationen einholen (vgl. Lehker
1995). Die Lernziele verschieben sich hier
dann von der mündlichen zur schriftlichen
Kommunikation.
Geprüft werden kann auch, ob ggf. eTan-
dems mit deutschsprachigen Lernern gebil-
det werden können (vgl. Kleppin 2002).

3. Zusammenfassung
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß
Projektarbeit nach dem geschilderten
Vorschlag wesentliche Lernziele im DaF-
Unterricht ab Grundstufenniveau ab-
deckt. Eine schrittweise Entwicklung von
Fähigkeiten ermöglicht es, daß sich Ler-
ner in realen und komplexen Kommuni-
kationssituationen erproben können und
dabei wichtige soziokulturelle und kom-
munikative Kompetenzen einüben.
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Was ist das eigentlich: Projektunterricht? – 
Ein fiktives Gespräch über eine vage Idee

Michael Schart

1. Einleitung
Die Debatte um die Frage, die dem fol-
genden Beitrag seinen Titel gibt, ist so alt
wie die Projektidee selbst. Schließlich ka-
men bereits Dewey und Kilpatrick, die
gemeinhin als Väter des Gedankens in
einem Atemzug genannt werden, keines-
wegs zu einer einheitlichen Definition
der Sache (vgl. Magnor 1976). Mit ihrer
Auseinandersetzung um das Rollenver-
ständnis von Lehrenden und Lernenden
im Projektunterricht haben sie eine Dis-
kussion angestoßen, aus der beständig
neue Interpretationsvarianten hervorgin-
gen und die bis heute anhält. Und erst
dieser Vagheit verdankt die Idee wohl
ihre Langlebigkeit, trug doch die inhaltli-
che Unbestimmtheit entscheidend dazu
bei, daß sie immer wieder als provozie-
rend und zugleich auch inspirierend
empfunden werden konnte (Oelkers
1997: 22). Tatsächlich überstanden Pro-
jekte alle didaktischen Strömungswech-
sel des vergangenen Jahrhunderts, bilde-
ten den Kern vieler reformerischen Akti-
vitäten und haben sich bis heute ihren
innovativen Charme bewahrt.
Daher erscheint es auch durchaus nicht
nur beklagenswert, daß derart viele Defi-
nitionen kursieren. Gleichwohl möchte
ich diesen mit dem folgenden Text keine

eigene hinzufügen, denn das Thema hat
meines Erachtens nach empirische For-
schungen weitaus nötiger als weitere
theoretische Erörterungen. Um auf die
eingangs genannte Frage eine Antwort
zu geben, werde ich deshalb keine theo-
retischen Argumente bemühen. Vielmehr
habe ich eine Perspektive gewählt, die in
den Diskussionen um den Projektunter-
richt bislang weitgehend vernachlässigt
wurde: die der Lehrenden.
Im Zentrum des Beitrags steht ein Ge-
spräch1 zwischen zwei Lehrenden, die
sich über ihre sehr unterschiedlichen
Sichtweisen dieser Unterrichtsform aus-
tauschen. Obschon es sich bei ihnen um
zwei fiktive Personen handelt, verstehe
ich diesen Text aber nicht als eine Fiktion,
sondern als einen von vielen sinnvollen
Ansätzen, empirische Daten zu handha-
ben.
Die Grundlage dieses fiktiven Gesprä-
ches bilden Interviews mit dreizehn leib-
haftigen Lehrenden für Deutsch als
Fremdsprache, die ich im Rahmen einer
qualitativen Studie zu ihren persönlichen
Erfahrungen mit Projekten im DaF-Un-
terricht, insbesondere jenem im Rahmen
der universitären Sommerkurse an deut-
schen Universitäten, befragte2. Der fol-
gende Text ist daher Bestandteil einer

1 Für eine ausführlichere Version dieses Gespräches siehe Schart (2003).
2 Aus Platzgründen muß ich an dieser Stelle darauf verzichten, die Datenproduktion und

-analyse in dieser Studie eingehender vorzustellen. Diese Informationen sowie sämtli-
che Forschungsinstrumente und alle Daten finden sich bei Schart (2003).
Info DaF 30, 6 (2003), 576–593
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weitaus umfassenderen Datenanalyse,
besitzt jedoch – wie ich glaube – auch für
sich selbst Erklärungswert und kann zu
einem besseren Verständnis der Thema-
tik beitragen.
Ein fiktiver Disput in der Tradition des
»ethnographischen Dramas« (Richard-
son 2000: 934) erscheint mir vor allem
deshalb zweckdienlich zu sein, weil sich
mit ihm konträre Standpunkte besonders
gut verdeutlichen lassen. Diese Darstel-
lungsweise erleichtert es, die Divergen-
zen und Konflikte aufzuzeigen, die sich
aus der Analyse der Daten ergeben. Frei-
lich ist diese Form der Datenaufbereitung
in der Fremdsprachenforschung (noch)
nicht alltäglich, weshalb ich ihr einige
Überlegungen zur Methodologie voran-
stellen möchte.

2. Einige Bemerkungen methodologi-
scher Art

2.1 Die Krise der Legitimation
Die Einsicht, daß menschliches Wahrneh-
men, Erkennen, Verstehen und Erklären
nicht die Wirklichkeit selbst erfaßt, son-
dern »Bilder und Konstruktionen von ihr
entwirft, diese Konstruktionen für wirk-
lich hält, als Wirklichkeit definiert und
sich an ihnen orientiert« (Soeffner 1999:
39), war für die Geistes- und die Sozial-
wissenschaften des 20. Jahrhunderts
zweifellos eine äußerst folgenschwere.
Früher oder später kamen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler nämlich
nicht umhin, diesen Gedanken auch auf
ihre eigene Tätigkeit anzuwenden. Und
das wiederum stürzte Disziplinen wie
die Ethnographie oder die Soziologie ge-
radewegs in eine »Krise der Legitima-
tion« (Gergen/Gergen 2000: 1020 f.).
Denn wenn Forschende letztlich selbst
nur Konstruktionen von Wirklichkeit lie-
fern, können sie keine privilegierte Posi-
tion beim Deuten sozialen Geschehens

mehr beanspruchen und müssen andere
Erkenntnisstile zumindest anerkennen.
Es erscheint fast unumgänglich, daß bei
einer solchen Sicht des empirischen For-
schungsprozesses die Grenzen zwischen
Wissenschaft und Fiktion verschwim-
men, denn der Punkt, an dem eine be-
schreibende Abbildung in eine Einbil-
dung des Autors umschlägt, kann nicht
eindeutig bestimmt werden. Wird aber
erst einmal bezweifelt, daß Forschungs-
methoden und -techniken einen sicheren
Pfad zur Wahrheit ebnen, liegt es eigent-
lich nahe, ins andere Extrem zu verfallen
und anzunehmen, daß sich die Sozialwis-
senschaften eigentlich nur aus Wörtern
und Symbolen zusammensetzen. Doch
Forschende können einen Weg zwischen
Szylla und Charybdis finden, wie Kem-
mis/McTaggart (2000: 580) es beschrei-
ben, wenn sie es lernen, mit der Unsicher-
heit ihrer Erkenntnis zu leben, wenn sie
akzeptieren, daß jede Wahrheit von be-
stimmten Interessen und historischen Be-
dingungen begrenzt wird, wenn sie diese
Begrenzungen der eigenen Arbeit offen-
legen, wenn sie ihre Forschungsprakti-
ken und Urteile systematischem Zweifel
unterziehen und sie sich der Intersubjek-
tivität ihrer Deutungen versichern. Es
gibt demnach vielfältige Möglichkeiten,
um trotz des »Gewißheitszerfalls« (Rei-
chertz 1999: 321) nicht der Beliebigkeit
das Wort zu reden oder sogar in Lethar-
gie zu verfallen. Und ein verändertes
Verhältnis zur wissenschaftlichen Text-
produktion gehört meines Erachtens
nach unbedingt hinzu.

2.2 Schreiben als Forschungsmethode
Der wissenschaftliche Schreibprozeß er-
scheint in einem neuen Licht, sobald man
ihn nicht mehr als bloße Reproduktion
von Vorgefaßtem versteht, sondern viel-
mehr selbst als eine Methode betrachtet,
um Wissen zu schaffen, Neues zu erken-
nen und zu entdecken: »By writing diffe-



578
rent ways, we discover new aspects of
our topic and our relationship to it. Form
and content are inseparable«. (Richard-
son 2000: 923) Eine solche Sichtweise
stellt die Zerrissenheit in Frage, die seit
der Geburt der modernen Wissenschaf-
ten die Welt des Schreibens prägt. »Seit
Kopernikus in den Himmel geschaut hat,
leben wir in zwei Sphären. Da ist die
Sphäre, in der man messen und rechnen
kann, und da ist die Sphäre, in der man
erleben und werten kann.« (Fischer 2001:
62)
»Fakt« und »Fiktion« müssen sich aber
nicht notwendigerweise als derart un-
überbrückbare Widersprüche gegenüber-
stehen, vor allem dann nicht, wenn die
ausschlaggebende Differenz zwischen
wissenschaftlichen und fiktiven Texten
nicht mehr an der Frage entstehen kann,
ob sie die Realität widerspiegeln oder
nicht. So wie Schriftstellerinnen und
Schriftsteller können jedenfalls auch For-
schende bestrebt sein, mit ihren Texten
menschliche Erfahrungen in eine Form
zu übertragen, die es anderen erlaubt zu
partizipieren (Bochner/Ellis 1996: 22).
Nach einer Phase der Verunsicherung hat
sich deshalb in der qualitativen For-
schung ein neues Bewußtsein für die
enge Verwandtschaft von wissenschaftli-
chen und fiktiven Texten entwickelt und
es entstanden vielfältige kreative Prakti-
ken bei der Analyse von Daten – poeti-
sche und dialogische Darstellungsfor-
men, Performance-Texte, fiktive Erzäh-
lungen u. a. m. (z. B. Blades 1997; Ellis/
Bochner 2000; Haggerson 2000; Huber
2000; siehe auch die Sammelbände von
Denzin/Lincoln 2002 und Tierney/Lin-
coln 1997).
Allerdings – und das macht einen ihrer
Unterschiede zum literarischen Schaffen
aus – trifft die Wissenschaft bei diesem
Unternehmen an Grenzen, die ihr von
empirischen Daten gesetzt werden (Kell-
ner/Heuberger 1999: 94). Um diese Ein-

schränkung zu beschreiben, unterschei-
det Reichertz (1999: 332) zwischen fikti-
ven und fiktionalen Texten. Erstere sind
für ihn »Entwürfe mit besseren Grün-
den« bzw. »begründbare Als-ob-Unter-
stellungen, daß sich etwas so verhält, wie
ich es unterstelle«, letztere dagegen sol-
che mit »guten ästhetischen Gründen«
bzw. »das mit einer freischwebenden
Willkür Erfundene«.
Die Figuren unter ästhetischen Gesichts-
punkten in einen Erzähltext einzubinden,
stellt aus der wissenschaftlichen Perspek-
tive kein maßgebliches Kriterium dar –
wenn es auch mit Blick auf die Lesbarkeit
der Studie nicht vernachlässigt werden
sollte. Entscheidender ist es, überzeu-
gend und für Außenstehende nachvoll-
ziehbar zu erklären, wie diese Figuren
konstruiert wurden, welchen Begegnun-
gen und Beobachtungen sie entstammen.
Insofern sind Forschende an empirische
Daten gebunden, deren Entstehen sie re-
flektieren und dokumentieren müssen.
Auch wenn sie dabei zu der Einsicht
gelangen, daß diese Daten hoch selektiv
und darüber hinaus unstabil sind, bedeu-
tet das nicht, mit ihnen willkürlich ver-
fahren zu können. »To make science more
artful doesn’t mean art and science be-
come one and the same activity«. (Boch-
ner/Ellis 1996: 22)
Es liegt also letztlich in den Händen der
Autorinnen und Autoren selbst, ihre
Werke in einem bestimmten Kontext zu
verorten. Wenden sie sich als Forschende
an die Öffentlichkeit, müssen sie anderen
Bewertungskriterien gerecht werden als
ihre literarisch ambitionierten Kollegin-
nen und Kollegen. Sie kommen beispiels-
weise nicht umhin, auch die Geschichten
hinter der Geschichte zu erzählen, sich
selbst erkennbar darzustellen, ihre eige-
nen Urteile in Zweifel zu ziehen und alle
Daten der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen.
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Dennoch dürfen die »Figuren« in dem
folgenden Gespräch nicht mit den Indivi-
duen selbst verwechselt werden. Als
Konstrukte eines Forschungsprozesses
ähneln sie tatsächlich Romanhelden. Es
macht also schon angesichts der metho-
dologischen Grundannahmen wenig
Sinn, die Verwandtschaft zur Literatur
abzustreiten. Die positiven Effekte dieser
Beziehung herauszustellen, erscheint mir
deshalb als die geeignetste Reaktion auf
die Krise der Legitimation. Ich möchte –
einem Bild Benjamins (1980: 436) folgend
– ein »nahrhaftes Gericht« zubereiten
und es den Leserinnen und Lesern er-
möglichen, sich die Erfahrungen anderer
»einzuverleiben«, auch wenn die von mir
arrangierte »appetitliche Ausstaffierung«
nicht an jene heranreicht, wie sie literari-
sche Texte darzubieten pflegen.

3. Das Gespräch

3.1 Vorbemerkung
Meine Interviewpartnerinnen und -part-
ner gehen von einer vergleichbaren,
wenn auch vagen Projektidee aus. Da sie
diese aber auf sehr unterschiedliche Art
und Weise in ihr berufliches Selbstver-
ständnis integrieren, kommen sie zu ei-
ner jeweils besonderen Problemwahr-
nehmung und zu anderen Lösungsansät-
zen für die auftretenden Schwierigkeiten.
Das folgende Gespräch soll diesen Pro-
zeß an zwei Argumentationslinien ver-
deutlichen. Diese repräsentieren idealty-
pische und zugleich sehr gegensätzliche
Positionen und stecken damit die Spiel-
räume ab, innerhalb derer die konkreten
individuellen Entwürfe meiner Intervie-
wpartnerinnen und -partner ihre Gestalt
annehmen.
Die Grundlage für die Konstruktion die-
ser beiden Argumentationslinien bilden
die kodierten Segmente aus allen Inter-
viewtexten (vgl. Schart 2003, CD-ROM).
Indem ich diese Kodierungen zunächst

nach Themenbereichen ordnete und
dann auf Differenzen und Widersprüche
befragte, ergab sich gleichsam das Dreh-
buch für eine fiktive Diskussion über die
Möglichkeiten und Grenzen der Projekt-
arbeit in den Sommerkursen.
Obschon sich dieser Meinungsaustausch
zum größten Teil aus den Formulierun-
gen meiner Interviewpartnerinnen und
-partner zusammensetzt, hat dieser Text
nicht zum Ziel, diese in dichotome Grup-
pen aufzuteilen. Es sind zuweilen auch
die Zwiespalte innerhalb einzelner sub-
jektiver Theorien selbst, die ich im Dialog
aufgreife. Die Trennlinie verläuft in sol-
chen Passagen also durch die betreffen-
den Lehrenden hindurch und die Dar-
stellung nimmt eher den Charakter eines
inneren Monologs an.
Lehrer X. und Lehrer Y., wie ich die
beiden Gesprächspartner nennen möch-
te, widmen sich im ersten Dialogteil den
erstrebenswerten Zielen der Projektar-
beit. Der zweite Teil der Unterhaltung
dreht sich um die Schwierigkeit, ein Pro-
jektthema effektiv zu bearbeiten und da-
bei als Lehrender eine angemessene Rolle
zu finden. Im Mittelpunkt des dritten
Teils schließlich steht die Frage, wie ein-
zelne Projekte innerhalb einer Klasse ver-
knüpft werden können und welche Ver-
bindungen es darüber hinaus zum übri-
gen Geschehen des Sommerkurses geben
sollte.

3.2 Ziele
X.: Unser Thema, der Projektunterricht,
ist zwar ein beliebter Gegenstand der
Didaktikausbildung, aber meines Erach-
tens nach auch eine Unterrichtsform, die
sich sehr schwierig verwirklichen läßt.
Y.: Ja, das sehe ich ähnlich. Allerdings
weiß ich nicht, ob du mit Projekten das
gleiche meinst wie ich. Es gibt ja dazu
sehr unterschiedliche Auffassungen. Un-
sere erste Frage dürfte also sein: Was
verstehen wir eigentlich unter Projekten?
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Ich bin der Meinung, im Fremdsprachen-
unterricht zeichnen sie sich dadurch aus,
daß in ihnen die stringente, grammatiko-
rientierte Sprachvermittlung in den Hin-
tergrund tritt und sich das Geschehen
statt dessen um andere Inhalte zentriert.
Die Lernenden beschäftigen sich wäh-
rend eines bestimmten Zeitraumes in
kleinen Gruppen und relativ selbständig
zum Beispiel mit einem landeskundli-
chen Thema, sammeln dazu Informatio-
nen aus verschiedenen Quellen, arbeiten
diese für die Präsentation vor der Klasse
auf und wenden dabei ihre bisher erwor-
benen Kenntnisse kreativ an.
X.: Deiner Definition stimme ich zwar
grundsätzlich zu, aber sie erscheint mir
zugleich auch unvollständig. Sie erklärt
nämlich nicht, weshalb es überhaupt
Sinn macht, die grammatische Systema-
tik zugunsten anderer Inhalte zurückzu-
stellen und die Selbständigkeit zu för-
dern. Ich glaube, die Antwort auf diese
beiden Fragen hat unmittelbare Auswir-
kungen auf alle weiteren Überlegungen,
und wir sollten deshalb an diesem Punkt
ansetzen.
Y.: Wenn du so herangehen willst, müs-
sen wir uns vielleicht erst einmal darüber
verständigen, was wir uns generell vom
Fremdsprachenunterricht versprechen,
was er leisten soll und kann. Ich selbst
sehe seine Aufgabe vor allem darin, Ler-
nende mit systematischem Wissen auszu-
rüsten, um eine Grundlage für den eigen-
ständigen Spracherwerb zu schaffen. Ich
glaube also, es ist wichtig, daß der Unter-
richt ganz systematisch aufgebaut ist.
Deshalb fühle ich mich auch oft wie ein
Gärtner, der behutsam kleine Pflänzchen
zieht. Man muß ihnen Halt geben und sie
hegen und pflegen, was eine Menge Ruhe
und Geduld erfordert. Gerade in dieser
Hinsicht finde ich die Sommerkurse übri-
gens problematisch. Ich bin nämlich nur
eine kurze Zeit mit den Lernenden zu-
sammen und die Vielfalt der unterschied-

lichen Erfahrungen in einer Gruppe er-
schwert dieses systematische Lernen. Ich
kann nicht auf einem gemeinsamen Ni-
veau aufbauen und Schritt für Schritt
vorwärts gehen.
X.: Ich finde, das ist eine sehr dominante
Lehrerrolle, die du da beschreibst.
Y.: Sicher bin ich dominant. Was ist daran
schlecht? Ich bin nun einmal in der Rolle
des Lehrers und davon rücke ich auch
kein Jota ab. Das bedeutet doch nicht, daß
es langweilig für die Studierenden ist. Ich
versuche immer, den Unterricht ab-
wechslungsreich zu gestalten, zum Bei-
spiel verschiedene Sozialformen und Me-
dien einzusetzen. Das ist mir sehr wich-
tig. Aber eine Sprache lernt man nun mal,
indem man Grammatik lernt und Voka-
beln lernt. Und unsere Aufgabe liegt da-
rin, diesen Prozeß anzuleiten. Wie ein
guter Regisseur habe ich eben die Sache
in der Hand, unter Kontrolle letztendlich.
Ja, ich inszeniere eigentlich die Sprache.
Die Herausforderung an uns sehe ich
deshalb darin, daß wir sehr flexibel mit
unserem Wissen umgehen und eine Pro-
gression an Grammatik und Vokabular
bereitstellen müssen, die den jeweiligen
Lernenden tatsächlich angemessen ist.
X.: Und was bedeutet das alles für dein
Konzept von Projektunterricht?
Y.: Wenn das systematische Lernen im
Vordergrund steht, kommt der Beschäfti-
gung mit fachfremden Inhalten natürlich
nur eine zweitrangige Bedeutung zu. Da
trenne ich schon sehr genau. Ich frage
mich deshalb eigentlich auch, ob wir bei
der Projektarbeit überhaupt von Lernen
sprechen sollten. So wie ich meine Auf-
gabe als Lehrer sehe, erreiche ich einen
wirklichen Lerneffekt eher durch gut
strukturierten Unterricht, zum Beispiel
durch Arbeitsblätter zu einem grammati-
schen Problem. Und ich denke, viele Kol-
leginnen und Kollegen verzichten gerade
deshalb auf Projektunterricht, weil sie am
Ertrag der Sache zweifeln. Soweit gehe
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ich nicht, denn ich sage ja nicht, Projekt-
arbeit sei generell nutzlos. Ich bin jedoch
der Meinung, daß es für einen effektiven
Fremdsprachenunterricht bessere Me-
thoden gibt.
X.: Und weshalb setzt du dann über-
haupt Projekte ein?
Y.: Zunächst aus einer rein praktischen
Erwägung. Viele der Teilnehmenden an
den Sommerkursen besuchen Deutsch-
land zum ersten Mal. Es ist wichtig, daß
sie sich an die neue Umgebung gewöh-
nen und auch etwas vom Alltag mitbe-
kommen. Dafür müssen sie auch mal
raus aus dem Unterricht. Zudem haben
Projekte eine große motivierende Funk-
tion. Die Teilnehmenden können ihre bis-
her erworbenen Sprachkenntnisse an-
wenden, alle Fertigkeiten zusammen
üben und sich dabei selbst testen. Pro-
jekte locken also die Kreativität der Leute
heraus und bringen Abwechslung in den
Unterricht. Die Teilnehmenden arbeiten
gemeinsam in einer entspannten Atmo-
sphäre und legen dabei ihre Hemmungen
vor dem Sprechen ab. Meine Erfahrung
ist, daß das den Lernenden unheimlich
Spaß macht.
X.: Aber warum willst du dann nicht von
einem Lerneffekt sprechen?
Y.: Weil ich sprachliches Lernen dabei
allenfalls als einen Nebeneffekt sehe. Es
beschränkt sich auf neuen Wortschatz,
und auch das gilt meiner Ansicht nach
nur für die Leute der Mittel- und vor
allem der Oberstufe. Ich finde deshalb
eigentlich auch die Bezeichnung »Pro-
jektunterricht« nicht ganz korrekt. Es ist
kein Unterricht der deutschen Sprache
im eigentlichen Sinne.
X.: Auf das Thema kommt es dir also
nicht an?
Y.: Natürlich ist es wichtig, daß die Stu-
dierenden Interesse am jeweiligen Ge-
genstand haben. Ohne das kann es nicht
vernünftig klappen. Aber das Thema
spielt für mich trotzdem keine vorder-

gründige Rolle. Projekte definieren sich
für mich über den selbständigen Umgang
mit der Fremdsprache. Genau genom-
men fallen auch kreative Schreibaufga-
ben in diesen Bereich oder der Kochkurs,
den wir jedes Jahr anbieten, und sogar
die Sketche, die die Teilnehmenden im-
mer am Abschlußabend aufführen. Vom
Thema her ist das also sehr flexibel, auch
wenn es nicht immer gleich Projekt heißt.
X.: In gewisser Weise gebe ich dir da
recht. Selbst wenn die Teilnehmenden
beim Bäcker ein Brötchen einkaufen ge-
hen, ist das Projektarbeit. Auch in Som-
merkursen, in denen offiziell keine Pro-
jekte angeboten werden, finden sie des-
halb trotzdem statt, nur eben unbemerkt
von den Lehrenden. Ich finde jedoch, daß
diese Definition etwas zu kurz greift. Das
ist sozusagen die elementare Ebene.
Wenn wir über Unterricht sprechen, kön-
nen wir nicht da stehen bleiben. Es kann
dann nicht nur einfach darum gehen, daß
die Teilnehmenden ins Sprechen kom-
men.
Y.: Aber es ist doch schon sehr viel er-
reicht, wenn es uns gelingt, daß sie ihre
Hemmungen verlieren und frei sprechen,
und wir sie damit vielleicht sogar moti-
vieren, nach der Rückkehr in ihre Hei-
matländer weiter zu lernen. Und schließ-
lich erhalten sie dabei ja auch noch viele
verschiedene Informationen zu einem
Thema. Das ist natürlich auch ein Lern-
prozeß, wenn auch einer, der nicht un-
mittelbar mit dem Deutschunterricht zu
tun hat.
X.: Für mich steht an erster Stelle, daß sie
die Fremdsprache benutzen wie jeder an-
dere Mensch auch: nämlich mit einem
bestimmten Ziel. Das Sprechen funktio-
niert nicht als Selbstzweck. Das Beson-
dere an Projekten ist für mich, daß wir
diesen freien Gebrauch der Fremdspra-
che nicht nur ermöglichen, sondern ihn
auch reflektieren. Wir regen also dazu an,
über das Erlebte bewußt nachzudenken.
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Wir wollen zum Beispiel wissen, was
ihnen da draußen passiert ist, und dann
versuchen, das gemeinsam zu vertiefen
und einzuordnen. In Projekten steckt
meines Erachtens nach weitaus mehr Po-
tential als das von dir genannte. Aber um
das nutzen zu können, müssen wir die
thematischen Inhalte ernst nehmen. Das
Einholen von Informationen zum Bei-
spiel kann zu einer unendlichen Beschäf-
tigung werden, wenn es keinen Zweck
und kein Ziel hat. Ginge es nur darum,
daß Lernende sich Informationen zu ei-
nem Thema heraussuchen, dann bräuch-
ten wir dazu keinen Unterricht. Das ma-
chen sie auch von sich aus. Ich finde es
weitaus wichtiger, daß sie ein Thema als
eine intellektuelle Herausforderung be-
greifen, der sie sich alleine oder in Grup-
pen stellen und deren Bewältigung dann
reflektiert wird. Projektarbeit bedeutet in
diesem Sinne für mich, Lernende zum
Denken anzuregen. Wo, wenn nicht an
der Universität, soll das denn sonst ge-
schehen?
Y.: Geht das nicht über unsere Aufgabe
und auch unsere Möglichkeiten hinaus?
Wir sind doch in erster Linie dazu da, um
die Fremdsprache zu unterrichten. Du
weißt selbst, wie schwierig es ist, mit
Lernenden auf unteren Niveaustufen ins
Gespräch zu kommen. Die können kaum
etwas über sich selbst sagen und brau-
chen erst mal elementare Spracharbeit.
Dein Konzept von Projekten wäre dann
vor allem etwas für die Oberstufe, oder?
Dann sind wirklich solche Projekte mög-
lich, die ich eher als Untersuchungen
bezeichnen würde. Insofern stimme ich
dir zu. Aber das ist dann auch eine völlig
andere Form von Zusammenarbeit. Dann
bin ich nämlich aus der Verantwortung
entlassen, die natürlich unnatürliche Si-
tuation des Fremdsprachenunterrichts
ständig antizipieren und gestalten zu
müssen. Bis die Lernenden die Oberstufe
erreicht haben, trage ich eine bestimmte

Verantwortung für ihren Lernprozeß, die
aus meinem Wissensvorsprung er-
wächst. Die läßt sich nicht so einfach
hintergehen. Ich kann mich höchstens
dumm stellen.
X.: Vielleicht sollte ich meinen Ausgangs-
punkt noch deutlicher erklären. Ich habe
da vielleicht einen anderen Blick als du,
denn ich komme eigentlich aus dem Be-
reich der Geschichte. Für mich spielt zum
Beispiel die Landeskunde von vornher-
ein eine viel größere Rolle als für viele
meiner Kolleginnen und Kollegen, die
mit den Methoden der Germanistik an
den DaF-Unterricht herangehen und alle
anderen Inhalte eher als etwas Zusätzli-
ches begreifen. Die Blickrichtung ist also
verschieden und deshalb gehen meine
Überlegungen auch eher in Richtung pro-
jektorientiertes Arbeiten als in eine me-
thodisch strukturierte Sprachvermitt-
lung. Ich verstehe auch die von dir be-
nutzte Metapher des Gärtners völlig an-
ders. Einerseits leuchtet mir deine Inter-
pretation natürlich ein: Das Sprachver-
mögen der Lernenden wächst allmählich
wie ein Baum und wir helfen ihm dabei,
indem wir ihn mit wohl dosierten Pro-
gressionen düngen und im Namen einer
Methode oder eines Programms das Un-
kraut vernichten. Andererseits sehe ich
mich aber immer wieder vor dem Pro-
blem, daß wir als Lehrende damit die
Auswüchse nicht wirklich verhindern
können. Es gelingt uns einfach nicht, all
das Wuchern zu beschneiden. Das Lern-
potential der Teilnehmenden ist hetero-
gen und läßt sich nicht vereinheitlichen.
Wir können höchstens versuchen, dem
Wildwuchs gute Bedingungen zu schaf-
fen. Nur in diesem Sinne fühle auch ich
mich als Gärtner. Und den Projektunter-
richt empfinde ich dabei als besonders
hilfreich, weil er für die Widerhaken
sorgt, mit denen die Pflanzen Halt fin-
den. Die Lernenden sehen sich an-
spruchsvollen Aufgaben gegenüber, de-
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ren Bewältigung sie in ihrem persönli-
chen Wachstum voranbringt. Und aus
dieser Perspektive ist der Projektunter-
richt die absolut sinnvollste Methode.
Y.: Ich sehe noch nicht die Verbindung
zum Fremdsprachunterricht. Unser Ge-
genstand ist die Fremdsprache. Das dür-
fen wir doch nicht aus den Augen verlie-
ren.
X.: Ich verstehe deine Bedenken. Zuwei-
len sind meine Projekte tatsächlich eher
Geschichts-, Politik- oder sogar Biolo-
gieunterricht als Sprachunterricht. Das
Erlernen der Fremdsprache erfolgt dabei,
indem die Teilnehmenden sie gebrau-
chen, als ein Medium. Und das kann für
die Einzelnen all die von dir genannten
positiven Konsequenzen mit sich brin-
gen: die Erfahrung, tatsächlich etwas mit
der Fremdsprache zu bewirken, freier zu
werden im Sprechen, Kontakte mit Deut-
schen zu knüpfen, Informationen sam-
meln. Und trotzdem denke ich, es muß
doch etwas mehr dabei herauskommen.
Das Sammeln von Informationen könnte
man, wie gesagt, endlos betreiben. Auch
Meinungsaustausch langweilt, wenn er
nur zuliebe des Lehrers erfolgt. Das
macht keinen Punkt. Es muß einen Sta-
chel geben, der das Handeln in Gang
setzt: Die Lernenden dringen experimen-
tell in die Wirklichkeit ein, begreifen an
einem kleinen Ausschnitt sozialer Reali-
tät größere Zusammenhänge, machen in
der fremden Kultur eigene Entdeckun-
gen und setzen dort vielleicht selbst et-
was in Bewegung. Es geht mir also aus-
drücklich nicht nur um den Spaß, auch
wenn mir diese Form von Unterricht
selbst sehr viel Spaß bereitet, ich gestehe
es. Erst recht geht es mir nicht um neue
Motivation für die nächste Übung zum
Akkusativ oder so. Projektunterricht soll
nicht in erster Linie Freude erzeugen,
sondern etwas bringen: eine Erkenntnis,
eine Erkundung, eine Reflektion des Er-
lebten. Er ist eine Herausforderung an die

gesamte Persönlichkeit und hier liegt
vielleicht der große Unterschied zu ande-
ren Formen des Fremdsprachenunter-
richts. Dadurch werden nämlich Kompe-
tenzen gefördert, die normalerweise
brachliegen. Lernende können sich mit
ihren eigenen Stärken einbringen: der
eine mit seiner sprachlichen Kompetenz,
der andere mit seiner grammatischen
Kompetenz und der dritte vielleicht mit
seiner sozialen Kompetenz. Damit
wächst die Chance, daß am Ende jeder
das Gefühl hat, etwas Sinnvolles beige-
tragen zu haben. Auch das kann eine
starke Motivation für das Weiterlernen
sein.
Y.: In deiner Konzeption tritt also die
Bedeutung der Fremdsprache weit hinter
die anderer Lernziele zurück?
X.: Projekte sind meines Erachtens nach
auch dann sinnvoll, wenn die Lernenden,
vor allem als Anfänger, auf ihre Mutter-
sprache zurückgreifen, um eine Erfah-
rung festzuhalten oder kritisch aufzuar-
beiten. Der Schritt in die Fremdsprache
kann dann später immer noch erfolgen.
Andererseits kann auch die Fremdspra-
che selbst zu einem Thema werden. Man
kann zum Beispiel Projekte initiieren, bei
denen die Leute den Gebrauch des Kon-
junktivs eigenständig recherchieren. Wa-
rum soll ich grammatische Themen im-
mer als Fertiggericht vorsetzen? Wenn
die Lernenden Grammatik wollen, kann
man auch auf diese Weise ihren Wün-
schen nachkommen. Ich hoffe, du ver-
stehst mich nicht falsch: Ich sage ja nicht,
daß Projektunterricht ein Allheilmittel
ist. Keine Lehr- und Lernform ist per se
gut oder schlecht. Ich kann natürlich
auch nach einem Buch vorgehen und
gute Erfolge erzielen. Es gibt ja immer
wieder Lernende, die mit sehr traditio-
nellen Methoden tolle Ergebnisse erzie-
len. Aber vielleicht ist der Sommerkurs
gerade dazu da, etwas anderes zu ma-
chen, die Defizite anzugehen, die auch
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diese Leute haben. Warum soll ich sie
zum Beispiel mit der Grammatik und der
oft schon veralteten Landeskunde von
Lehrbüchern konfrontieren, wenn das
natürliche Sprachumfeld rundherum ist?
Wir sollten uns also zunächst fragen: Was
kann man in vier Wochen Sommerkurs
wirklich lehren? Und dann sehe ich ei-
gentlich nicht, weshalb man übermäßig
viel Grammatik anbieten sollte. Dazu
brauchen die Leute doch nicht bis nach
Deutschland zu kommen. Von daher
kann ich auch gar nicht verstehen, daß
man Projektunterricht nicht macht.
Y.: Ich habe da wirklich eine andere Per-
spektive. Ausgangspunkt ist für mich in
jedem Fall die Frage, was mit einer be-
stimmten Unterrichtsphase erreicht wer-
den soll. Und bei Projekten geht es mir
nicht um strukturierte Sprachvermitt-
lung, sondern um die kommunikative
Erfahrung der Lernenden. Es ist für mich
der ganze Sinn der Sache, daß die Teil-
nehmenden selbständig und kreativ in
kleinen Gruppen agieren. Das macht den
Hauptunterschied zum normalen
Sprachunterricht aus. Aber man sollte
das dosieren, denn die Beschäftigung mit
anderen Themen ist eines von mehreren
zusätzlichen Angeboten im Sommerkurs.
Im Zentrum bleibt für mich eine gut
strukturierte Sprachvermittlung. Sie ist
für die natürlich unnatürliche Situation
des Klassenzimmers einfach die effekti-
vere Form des Lehrens.
X.: Du siehst also eine Kausalität zwi-
schen deinen Aktivitäten im Unterricht
und dem Erfolg der Lernenden?
Y.: Natürlich glaube ich nicht, daß sie
etwas beherrschen, nur weil sie es ken-
nen. Aber wir müssen die besondere Si-
tuation akzeptieren, in der wir uns befin-
den. Der Sprachunterricht in einer Insti-
tution kann das Leben draußen nicht
imitieren. Wir müssen unsere eigenen
Möglichkeiten finden, die Fremdsprache
effektiv zu vermitteln. Und unter diesem

Gesichtspunkt finde ich es unerläßlich,
daß wir den Unterricht gut strukturieren
und dann auch einzelne Lernziele über-
prüfen. Wir brauchen ja eine gewisse
Rückmeldung darüber, wie viele von den
Sachen angekommen sind, die wir vorbe-
reitet haben.
X.: Ich bin eher der Meinung, daß wir
Lehrziele, wenn überhaupt, nur sehr
langfristig überprüfen können. Das ist ja
eigentlich das Verhängnisvolle an unse-
rer Tätigkeit: wir können den Erfolg nicht
richtig messen. Er manifestiert sich ja
nicht in irgendwelchen Prüfungen.
Manchmal ist es einfach nur die freundli-
che Resonanz, die mir Bestätigung und
unheimlich viel neue Kraft gibt. Und
manchmal glaube ich, man ist schon ein
guter Lehrer, wenn man die Lernenden
nicht behindert. Wir sind zwar häufig
verpflichtet, einzelne Lehrziele zu über-
prüfen, aber wir sollten uns auch bewußt
sein, daß wir mit dieser Art der Bewer-
tung, unseren hochheiligen Prüfungen,
den grassierenden Lehr-Lernaberglau-
ben unterstützen. Aber das führt viel-
leicht zu weit weg von unserem Thema.
Y.: Ja, wir sollten uns genauer über die
Probleme unterhalten, auf die wir bei der
Projektarbeit stoßen. Angesichts unserer
beiden unterschiedlichen Ansätze sind
die sicher nicht gleich. Ich selbst finde es
zum Beispiel immer wieder schwierig,
geeignete Projektthemen zu finden und
würde mir da schon ein paar mehr Anre-
gungen erhoffen, zum Beispiel von Lehr-
werken. Was da so vorgegeben wird,
erscheint mir doch sehr simpel zu sein.
X.: Die Schwierigkeit bei der Themen-
wahl besteht meines Erachtens nach da-
rin, daß die Fragen, denen die Lernenden
nachgehen sollen, nicht außerhalb ihrer
Reichweite liegen dürfen. Das hemmt die
Gestaltungsfreude von vornherein. Auch
was wir Lehrende als spannende und
politisch interessante Themen empfin-
den, muß bei den Lernenden überhaupt
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nicht so ankommen. Im Gegenteil, das
kann den Unterricht ganz schön totschla-
gen. Entscheidend ist also die themati-
sche Mit- und Selbstgestaltung durch die
Lernenden.
Y.: Hast du nicht den Eindruck, daß die
Mehrzahl der jungen Leute keine Lust
auf anspruchsvolle Themen hat, und das
selbst dann, wenn sie sprachlich schon
sehr gut sind? In fließendem Deutsch
können die zuweilen nichts sagen! Ich
bin immer wieder überrascht, wie wenig
Studierende dazu angeregt wurden,
nachzudenken – und sei es über sich
selbst.
X.: Ich glaube auch, daß wir den kriti-
schen Umgang mit Inhalten nicht voraus-
setzen können. Oft sind es sogar die vom
Sprachniveau her schlechteren, die sich
intellektuell beweglicher zeigen. Gerade
deshalb ist es ja für mich eines der wich-
tigsten Ziele von Projekten, Denkmög-
lichkeiten zu schaffen.
Y.: Dabei triffst du aber früher oder später
auf das Problem, daß die Lernenden in
Bereiche vordringen, in denen du dich
selbst vielleicht nicht auskennst. Wir kön-
nen schließlich nicht überall Experten
sein. Fachmann bin ich zunächst einmal
für mein eigenes Gebiet: die deutsche
Sprache.

3.3 Wege
Y.: Neben dieser Unsicherheit in fachli-
chen Fragen stoße ich bei Projekten auch
noch auf eine andere, eigentlich viel grö-
ßere Schwierigkeit. Ich fühle nämlich im-
mer eine Spannung zwischen meinem
Anspruch, die Lernenden etwas selbstän-
dig tun zu lassen, und deren Fähigkeit,
sich diese Freiheit auch wirklich zu neh-
men. Bis die Mehrheit kapiert hat,
worum es eigentlich bei der Projektarbeit
geht, ist der halbe Kurs um. Also sage ich
den Lernenden schon zu Beginn ganz
klar, daß jetzt im Unterricht etwas völlig
anderes passiert, als sie es vielleicht ge-

wohnt sind. In gewisser Weise werfe ich
sie damit natürlich ins kalte Wasser. Aber
wenn die Sache erst mal läuft, das ist
jedenfalls meine Erfahrung, dann däm-
mert ihnen meistens, worum es geht.
X.: Ich finde, es bringt kaum etwas, vor-
her viel theoretisch zu erklären oder sich
vor die Klasse zu stellen und zu sagen: So
wie ihr bisher gelernt habt, war völlig
falsch. Jetzt zeige ich euch, wie es geht.
Ich versuche statt dessen, das von einer
inhaltlichen Idee ausgehend aufzubauen.
Ich gebe zum Beispiel eine provozierende
Frage in die Klasse und die Lernenden
entwickeln sie weiter oder verändern sie,
finden ihre eigenen Fragen. Dann kann
man darüber sprechen, wo die Antwort
vielleicht zu finden ist und wie man an
sie herankommt. Und vor allem auch
darüber, was in der gegebenen Zeit über-
haupt möglich ist. Im Idealfall sollten
Lernende die Möglichkeit bekommen,
sich schrittweise an diese Form des Un-
terrichts zu gewöhnen. Man sollte ganz
klein damit beginnen und erst mal da-
nach fragen, welche Teile des Lehrbuchs
sich durch eigenständiges Arbeiten oder
durch Erkundungen außerhalb des Klas-
senraums ersetzen lassen. Das kann dann
nach und nach ausgebaut werden. Ich
glaube, sobald es die Lernenden gewohnt
sind, mit verschiedenen Medien und in
unterschiedlichen Sozialformen zu arbei-
ten, sind die Grundlagen schon geschaf-
fen. Dann fehlt eigentlich nur noch eine
Fragestellung als Motor, die das Projekt
in Gang setzt.
Y.: Natürlich fände auch ich es viel besser,
diese Arbeitsform ganz allmählich und
implizit einfließen zu lassen, aber dann
komme ich unweigerlich in Konflikt mit
der sehr begrenzten Unterrichtszeit, die
mir zur Verfügung steht. Mir fehlt genau
dieser Spielraum und das erschwert die
Projektarbeit gerade in den Sommerkur-
sen ungemein.
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X.: Ja, das empfinde auch ich als einen
sehr problematischen Punkt an den Som-
merkursen. Wenn Lernende keinerlei Er-
fahrung in selbständigen Lernformen
mitbringen und anfangs noch dazu viel-
leicht sehr skeptisch sind, kann es
schwierig werden. Ich kann mich für die
Projektarbeit engagieren, ich kann versu-
chen, die Teilnehmenden davon zu über-
zeugen, daß auch dieses Lernen Erfolge
bringt, aber ich kann niemanden zwin-
gen. Und wenn jemand nicht will, dann
sollten wir das auch akzeptieren.
Y.: Freiwilligkeit wäre also für dich eine
wichtige Voraussetzung. Die Organisato-
ren in unserem Kurs sind dagegen der
Meinung, man sollte den Teilnehmenden
am Anfang des Kurses erklären, was Pro-
jektarbeit ist, dann die Themen kurz vor-
stellen und ihnen die Wahl lassen. Und
sie müssen sich dann an einem Projekt
beteiligen, sonst erhalten sie am Ende
kein Zeugnis.
X.: Ich finde es besser, Alternativen für
diejenigen zu schaffen, die sich nicht zum
Mitmachen bewegen lassen. Aber was
mich an deiner Beschreibung noch mehr
irritiert als der Zwang, ist der Zeitpunkt,
zu dem bei euch Projekte eingeführt wer-
den. Passiert das tatsächlich direkt zu
Beginn des Kurses?
Y.: Ja, als ein Teil der Eröffnungsveran-
staltung. Natürlich verstehen gerade die
Lernenden auf den unteren Niveaustufen
zunächst einmal überhaupt nicht, worum
es geht. Die sitzen dann am ersten Pro-
jekttag zurückgelehnt im Klassenraum
und denken, jetzt findet am Nachmittag
eine Fortsetzung des Sprachunterrichts
statt.
X.: Die Vorstellung, daß man versucht,
Projektunterricht zu Kursbeginn in ei-
nem Hörsaal zu erklären, belustigt mich
etwas. Das ist doch so ein sensibles In-
strumentarium. Gerade wenn Lernende
diese Form des Unterrichts nicht ge-
wohnt sind, muß die psychologische

Ebene ernst genommen werden. Viele
Lernenden sehen sich erst einmal vor
dem Problem: Was will der jetzt eigent-
lich von mir? Und das kann Irritation,
Verwirrung und Überlastung hervorru-
fen. Deshalb steht für mich am Beginn
des Kurses ein Riesenberg an sozialer
Arbeit. Sofort in ein Projekt einzusteigen,
kommt meines Erachtens nach einem
Blindflug sehr nahe. Zunächst müssen
sich doch alle erst einmal zusammenfin-
den, so daß das nicht nur ein Haufen von
Individuen ist, sondern wirklich eine
Klasse. Das sind immer wieder relativ
aufwendige Findungsprozesse. Sie müs-
sen sich gegenseitig kennenlernen und
beschnuppern. Sie müssen angstfrei mit-
einander umgehen – und auch mit mir.
Meine Rolle ist zwar die des Lehrers, aber
die sollen auch merken, da steckt ein
Mensch dahinter. Dieses persönliche Ver-
hältnis halte ich für besonders wichtig.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie
man Projektunterricht beginnen kann,
ohne daß es diese Beziehung zwischen
allen Teilnehmenden gibt. Dann stehen
auch die Chancen gleich viel besser, daß
die Überzeugungsarbeit etwas bringt,
denn Lust und Laune zu einem Projekt
übertragen sich. Das schwappt zu ihnen
über.
Y.: In unserem Kurs finden Projekte nur
einmal pro Kurswoche statt. Da bleibt für
diese Phase einfach keine Zeit. Die Teil-
nehmenden finden sich über ihr Interesse
an einem Thema zusammen und arbeiten
dann nur an den vier Nachmittagen ge-
meinsam. Und ich habe auch keine be-
sonders negativen Erfahrungen mit dem
persönlichen Verhältnis zwischen den
Teilnehmenden gemacht. Mein Problem
zu Beginn eines Projekts ist ein ganz
anderes. Das Thema erscheint mir oft wie
eine riesige Blase, in der die Lernenden
ohne Orientierung umherschwimmen.
Wie sollen sie auch überhaupt einen Weg
finden, wenn sie das Ziel nicht kennen?
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Also muß ich mir vorweg Gedanken über
die Ergebnisse machen. Deshalb bin ich
es auch, der sich überlegt, wohin es über-
haupt gehen soll. Ich muß also relativ
klare Vorgaben entwickeln, ohne den
Teilnehmenden die Möglichkeit zu neh-
men, eigenständig zu sein. Das empfinde
ich als eine besondere Herausforderung.
Im normalen Unterricht kann ich auf
Bekanntes zurückgreifen. Da passiert
nichts umwerfend Neues. In Projekten
besteht aber eine völlig andere Situation.
X.: Ja, unsere Rolle in den Projekten ist
ambivalent. Auf der einen Seite wollen
wir nicht, daß es in Beliebigkeit ausartet,
auf der anderen Seite wollen wir aber
auch nicht das Geschehen völlig domi-
nieren.
Y.: Zumindest der Theorie nach sollen
wir uns ja so wenig wie möglich in die
Projektarbeit einmischen, aber das sehe
ich wirklich differenzierter. Auch das ist
eine pädagogische Situation. Ich bin kein
primus inter pares. Ich bin der Lehrer.
Und in dieser Funktion muß ich einen
Vorlauf haben und das Projekt zumindest
aus dem Hintergrund überblicken. In je-
dem Fall möchte ich verhindern, daß die
Kursteilnehmer am Ende eines Kurses
fragen: Was hatte das Projekt eigentlich
für einen Sinn? Ich antizipiere also das
Ergebnis und aus dieser Rolle komme ich
auch nicht einfach raus. Wenn ich die
Lernenden völlig alleine lasse, verlieren
die sich vielleicht in dieser Blase und
dann wird es schnell langweilig. Ich gebe
ihnen also zunächst eine Orientierung
und sage: etwa in diese Richtung sollte es
gehen. Ich tue nicht etwa so, als hätte ich
keine Ahnung davon, worauf es hinaus-
laufen soll, oder mache ihnen vor, daß
alles ganz allein in ihrer Hand liegt. Das
wäre doch ein Betrug an den Lernenden.
X.: Der entscheidende Unterschied zu
anderen Unterrichtsformen liegt dem-
nach für dich in der Art und Weise, wie

Lernende das von dir formulierte Ziel
erreichen?
Y.: Wie ich bereits sagte: Für mich ist es
der ganze Sinn der Sache, daß die Kurs-
teilnehmer selbständig arbeiten und da-
bei wirklich einmal mit der Fremdspra-
che umgehen. Ich leiste die Vorarbeit,
stelle die Weichen, halte mich dann aber
aus der Gruppenarbeit weitestgehend
raus. Das bedeutet ja nicht, daß ich schon
vorher weiß, was zum Beispiel die Begeg-
nungen mit Leuten auf der Straße brin-
gen oder welche Informationen sie bei
einer Recherche finden. Aber ich habe
zumindest eine Vorstellung davon, wo-
hin es geht. Das heißt auch nicht, daß ich
den Teilnehmenden das Thema diktiere.
Wir entwickeln das gemeinsam, aber da-
für brauche ich erst mal selbst ein Kon-
zept. Und gerade für den Sommerkurs
mit seinem beschränkten Zeitvolumen
fände ich deshalb sehr hilfreich, wenn es
eine genauere Beschreibung der Projekte
von seiten der Organisation gäbe. So et-
was müßte eigentlich zur Vorbereitung
des gesamten Kurses gehören, aber das
fehlt bei uns leider völlig.
X.: Ich folge dir nicht in allem, was du
gesagt hast, stimme dir aber in einem
Punkt völlig zu: Ein Thema auf eine
Ebene herunter zu transformieren, auf
der es mit den vorhandenen Mitteln be-
wältigt werden kann, das ist die entschei-
dende Aufgabe zu Beginn eines Projekts.
Das ist eigentlich das Projekt! Jedes
Thema bietet ja ganz viele Anknüpfungs-
punkte. Die Wirklichkeit ist konfus und
der erste Schritt ist für mich deshalb, ein
gemeinsames Verständnis der Fragestel-
lung zu entwickeln. Wir müssen uns also
in der Gruppe erst einmal darüber einig
werden, was wir machen wollen und
können. Ich bin dabei aber nicht derje-
nige, der ein festes Konzept präsentiert,
sondern derjenige, der sich darum küm-
mern muß, daß sich die Vorschläge und
Ideen der Studierenden realisieren las-
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sen. Ich versuche also, der Selbsttätigkeit
die besten Bedingungen zu schaffen.
Schließlich bin ich es, der die Gegeben-
heiten und die Mentalität der Leute hier
kennt. Dann bei der praktischen Umset-
zung der gemeinsamen Fragestellung, da
habe ich oft das Gefühl, daß das auf einer
gleichberechtigten Ebene geschieht, in ei-
nem für mich sehr angenehmen Klima.
Von meiner Position aus sind aber die
Ziele völlig offen. Natürlich gibt es auch
Aufgabenstellungen, bei denen ich selbst
mehr vorbereite, eine Stadterkundung zu
Beginn des Kurses zum Beispiel. Doch
bei größeren Projekten geht es oft in Rich-
tungen, wo ich bekennen muß: Davon
habe ich ja noch nie etwas gehört. Dann
muß ich erst mal selbst nachforschen.
Y.: Du gehst also ohne festes Konzept in
ein Projekt?
X.: Natürlich mache ich mir auch meine
Gedanken, aber ein wichtiger Effekt der
Projektarbeit besteht doch gerade darin,
daß die Kursteilnehmer es selbst lernen,
ein Thema zu überblicken, in eine Struk-
tur zu bringen und zu entscheiden, wie es
sich bewältigen läßt. Ich kann ihnen dann
Wege vorschlagen, aber diese lassen sich
nicht vorplanen. Jedes Thema hat
schließlich seine eigenen Lösungsschrit-
te. Ich möchte sie auch nicht mit allen
Mitteln vor der Erfahrung des Scheiterns
bewahren. Auch das Ausweichen auf Al-
ternativen führt nämlich zu wichtigen
Lerneffekten. Und wenn es letztlich trotz-
dem keine Antwort gibt, ist das doch
auch eine Entdeckung: Dann gibt es eben
nichts.
Y.: Ich könnte es nicht verantworten, die
Lernenden in Sackgassen laufen zu las-
sen. Du darfst nicht vergessen: Für un-
sere Projekte haben wir einen sehr be-
grenzten Zeitrahmen. Ich kann mir das
vorstellen, wenn man über längere Zeit
zusammen arbeitet. Dann kann Projekt-
unterricht vielleicht auch einen anderen
Stellenwert haben. Schon in unserer

Form war das ein Riesenaufwand für die
Gruppen und mehr wäre mit Sicherheit
zuviel geworden. Die kommen doch
nicht nur nach Deutschland, um die
ganze Zeit zu arbeiten. Also muß ich
ihnen am Anfang zeigen, wie sie das
Problem angehen können. Selbst wenn
sie für das Thema Interesse haben, wissen
sie häufig nicht, wie sie es bewältigen
sollen. Dazu kommen die Probleme mit
der Gruppenarbeit. Das Engagement ist
sowieso unterschiedlich, aber wenn dann
noch Unsicherheiten über das Vorgehen
dazu kommen, kann das alles sprengen.
Können wir es uns erlauben, Chaos zu
erzeugen? Die Leute haben schließlich
viel Geld für den Kurs bezahlt und wol-
len auch etwas dafür haben.
X.: Diese Unsicherheit, von der du
sprichst, kann dann entstehen, wenn die
Lernenden sich völlig selbst überlassen
werden. Das ist natürlich nicht mein An-
satz. Es reicht eben nicht, ein Thema zu
verabreden und dann zu sagen: nun
macht mal! Projektarbeit bedeutet für
mich auch, regelmäßig zusammenzu-
kommen und zu fragen: Wo stehen wir?
Was haben wir geschafft und was nicht?
Warum hat etwas nicht geklappt? Wie
könnte es anders gehen? Dann entsteht
nicht das Gefühl, in ein Chaos zu geraten.
Schwierigkeiten kommen freilich immer
wieder vor, und trotz aller Sympathie für
diese Unterrichtsform darf man diese
Mißerfolge nicht verschweigen. Da ver-
weigern sich zum Beispiel Gesprächs-
partner, da klappen Verabredungen nicht
oder es klemmt bei der Gruppenarbeit.
Projektunterricht bedeutet für mich des-
halb, daß wir als Lehrende den Prozeß
sehr sensibel begleiten und auf Stolper-
steine achten. Wir müssen sie nicht in
jedem Falle beiseite räumen, aber ihren
Einfluß im Auge behalten. Ich sehe meine
Aufgabe auch darin, die sozialen Pro-
zesse in den Gruppen zu beobachten und
zu thematisieren. Aber wieder sehr zu-
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rückhaltend. In jedem Menschen ist ja
etwas, was man nicht erklären kann, und
manche können eben nicht miteinander.
Das muß man akzeptieren. Und darin
steckt auch ein Lerneffekt, denn das aus-
zuhalten gehört zum Leben. Das alles
benötigt natürlich, da hast du recht, viel
Zeit. Die muß die Kursgestaltung mir
lassen. Das ist klar.
Y.: Und genau an diesem Punkt würde
deine Konzeption in unserem Kurs schon
scheitern. Wir bekommen diese Zeit näm-
lich nicht.
X.: Wenn die Kursleitung unsere Arbeit
nicht unterstützt, lassen sich Projekte,
wie ich sie beschrieben habe, natürlich
kaum verwirklichen. Die Offenheit von
Projekten berührt ja letztlich auch die
Grundstruktur des Kurses. Wenn Ler-
nende eine kritische Kompetenz gegen-
über ihrem Handeln aufbauen sollen,
dann müssen wir sie auch als erwachsene
Menschen anerkennen und ihnen Verant-
wortung übertragen. Und dann darf das
Programm kein Hintergrundwissen von
uns Lehrenden bleiben. Die Lernenden
erfahren statt dessen, wie es ist, ein Pro-
gramm zu gestalten. Sie machen mal das,
was wir machen: Materialien suchen,
Fragen aufwerfen und versuchen, ein
Thema systematisch aufzuarbeiten. Pro-
jekte schaffen also Transparenz, und
diese nicht zu gewähren, halte ich eigent-
lich für einen Betrug. Projekte sind in
diesem Sinne eine Frage der Kurspolitik.
Die Offenheit, die wir mit solchen For-
men von Unterricht schaffen, kann sich
über alle Elemente des Kurses ausdeh-
nen, bis hin zur Leistungsbewertung am
Ende. Wir sollten uns immer vor Augen
halten: Die jungen Leute haben ihren
eigenen Kopf und ihre eigenen Ideen und
sie haben ein Recht darauf, als erwach-
sene Menschen behandelt zu werden.
Y.: Ich denke, in jeder Form von Unter-
richt gibt es eine Ungleichheit zwischen
Lehrenden und Lernenden. Es gibt zum

einen das Wissensgefälle und das läßt
sich nicht wegreden. Und es gibt zum
anderen die Verantwortung dafür, daß
der Unterricht zu Ergebnissen führt. Die
kannst du nicht einfach ablegen. Eine
gewisse Führungsrolle wird von uns er-
wartet, und ich bin damit auch noch nicht
auf Akzeptanzprobleme gestoßen. Die
Selbständigkeit der Lernenden ist keine
Sache, die unbedingt zu einem effektiven
Unterricht gehören muß. Demgegenüber
sehe ich aber sehr wohl die Gefahr, daß
wir den Lernenden nur scheinbar Mit-
spracherecht einräumen, aber tatsächlich
aus dem Hintergrund die Fäden in der
Hand behalten. Dann finde ich es doch
ehrlicher, die Ungleichheit zu akzeptie-
ren. Und Transparenz schaffen wir ja
zum Beispiel auch, indem wir den Ler-
nenden das System des Deutschen offen-
legen. Gerade für Erwachsene stellt das
eine wichtige Abkürzung im Lernprozeß
dar.

3.4 Brücken
X.: Wir haben bisher über den Beginn
und den Verlauf, aber noch nicht über das
Ende eines Projekts gesprochen. Welche
Rolle spielen für dich zum Beispiel Prä-
sentationen?
Y.: Die Präsentationen dokumentieren
die Ergebnisse der Gruppenarbeit und
geben dem Projekt einen Abschluß. Jede
Gruppe zeigt, was sie in den vier Wochen
geleistet hat. Nicht zuletzt ergibt sich
dadurch für alle eine schöne Erinnerung
an den Kurs, denn jeder bekommt die
gestalteten Materialien als Kopie mit
nach Hause. Allerdings sehe ich gerade
bei der Präsentation noch viel Verände-
rungsbedarf. In unserem Kurs passiert es
sehr oft, daß Teilnehmende nach der Prä-
sentation ihrer Ergebnisse enttäuscht
sind. Sie haben sich sehr viel Mühe gege-
ben, aber die anderen Gruppen hören
kaum zu, weil sie mit ihren eigenen Prä-
sentationen beschäftig sind. Oft bleibt
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auch überhaupt keine Zeit mehr für
Rückfragen, weil alles an einem Vormit-
tag geschafft werden muß. Das frustriert
natürlich.
X.: Diese Probleme kenne ich auch. Ler-
nende erwarten Reaktionen auf ihre Prä-
sentation. Sie brauchen dieses Erfolgser-
lebnis. Dafür muß aber die Präsentation
selbst zu einer Lernsituation werden. Die
Lernenden sollen formulieren, was ihnen
gelang oder warum etwas nicht so wie
erwartet lief. Das ist also die eine Seite:
die Reflexion des eigenen Tuns. Die an-
dere Seite ist die Wirkung der Präsentati-
on auf das Publikum. Bei uns sollen die
Präsentationen möglichst interaktiv ge-
staltet werden und alle Anwesenden ein-
beziehen. Allerdings muß ich gestehen,
daß dieses Konzept bei uns noch nicht so
gut klappt. Zunächst gibt es da häufig
das Problem, daß nicht alle Erfahrung
darin haben, Informationen interessant
darzustellen. Dann erweist es sich immer
wieder als Nachteil, wenn die Präsenta-
tionen an das Ende des Kurses gedrängt
werden. Es wäre besser sie vorzuziehen
und an verschiedenen Stellen einzu-
bauen. Was wir aber nicht vergessen dür-
fen, wenn wir uns über die organisatori-
schen Einzelheiten unterhalten, ist eine
grundlegende Frage: Warum sollen sich
eigentlich die Kleingruppen für die Prä-
sentationen der anderen interessieren?
Eine Antwort wäre: weil diese Präsentati-
on interessant gestaltet ist. Eine andere
wäre jedoch: weil es ihre eigene Frage-
stellung unmittelbar betrifft.
Y.: Wie meinst du das?
X.: Es müssen zunächst einmal gar nicht
Gruppen sein, die in einer Präsentation
ihre Ergebnisse austauschen. In der Ar-
beitsform bin ich sehr flexibel. Projektar-
beit ist für mich kein Synonym zur Grup-
penarbeit. Überhaupt nicht flexibel bin
ich dagegen in der Frage des Themas. Wir
machen nicht alle irgendwas, schon gar
nicht das, was ich mir als Lehrer überlegt

habe, sondern wir gehen gemeinsam das-
selbe Thema an, wenn auch unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten. Jeder fügt
dem Mosaik ein Steinchen hinzu, und
damit verbessern sich natürlich automa-
tisch die Chancen dafür, daß die Präsen-
tationen nicht ins Leere laufen. Deshalb
ist es auch so wichtig, zu Beginn eines
Projekts ein gemeinsames Verständnis
dafür zu entwickeln, worum es eigentlich
gehen soll, welche Fragen wir angehen
wollen und wie wir uns die Ergebnisse
vorstellen.
Y.: Wenn man diese Überlegung weiter-
führt, könnten ja sogar alle Projekte in
einem Sommerkurs irgendwie zusam-
menhängen. Oft gibt es für die Kurse ein
bestimmtes Motto. Das wäre dann zum
Beispiel ein Anknüpfungspunkt. Aber
um diese Zusammenarbeit zu organisie-
ren, bedarf es einer bestimmten Kurs-
struktur. Bei uns bieten alle Lehrenden
ihr eigenes Projektthema an und deshalb
fehlen diese Verbindungen zwischen den
einzelnen Gruppen völlig. Die Kurslei-
tung sagt uns: Ihr müßt ein Projekt orga-
nisieren und dann machen eben alle das,
wofür sie sich selbst interessieren. Am
Ende kommt der ganze Kurs wieder zu-
sammen und jede Gruppe gibt eine kurze
Vorstellung. Das ist zwar dann für uns
Lehrende ganz interessant und lustig,
aber die anderen Teilnehmenden im Pu-
blikum bekommen eigentlich wenig mit.
Um das zu ändern, müßten wir enger
zusammenarbeiten und die Sache gründ-
licher vorbereiten. Aber die Chancen da-
für stehen nicht sehr gut, denn bei uns
gibt es einige Projektmuffel, die sagen,
das sei sowieso alles neumodischer Käse
und wenn sie es nicht müßten, würden
sie gerne darauf verzichten. Bei manchen
Kolleginnen und Kollegen wäre es sicher
gut, wenn sie selbst noch mal in die
Schule gingen, damit sie sich ein bißchen
öffnen. Die haben ja selbst erst wenig
Erfahrung darin, was Projektunterricht
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sein kann, und dann sind die Zweifel
natürlich verständlich. Auch bei den Ler-
nenden springt der Funke ja oft erst dann
über, wenn sie sehen, wie Projektarbeit
läuft.
X.: Deshalb ist es in unserem Kurs auch
so wichtig, daß wir einen festen Stamm
von Lehrenden haben. Viele haben schon
als studentische Tutoren angefangen und
dort bei der Projektarbeit geholfen. Dann
ist der Schritt natürlich nicht mehr so
groß, wenn man selbst als Lehrer vor der
Klasse steht. Wir merken das immer wie-
der bei Leuten, die von außen neu dazu-
kommen. Denen fällt es viel schwerer,
sich in diese Form des Unterrichtens ein-
zufinden. Wie du schon sagtest: Wenn
man das nicht mal erlebt hat, bleibt es
sehr theoretisch.
Y.: Glaubst du eigentlich, daß es so etwas
wie ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil
für den Projektunterricht gibt?
X.: Engagement brauchen Lehrende nicht
nur für den Projektunterricht, aber da
wohl besonders. Es gehört sicher einiger
Mut dazu, Kompetenzen abzugeben, auf
die traditionellen Machtmittel des Unter-
richtens wie Tafel, Methode oder die Un-
terteilung in hinten und vorne zu ver-
zichten, ein gewisses Chaos auszuhalten
und sich auch mal auf Gentechnik einzu-
lassen. Prinzipiell kann das vielleicht je-
der, aber man muß sich auch ganz be-
wußt dafür entscheiden. Vielleicht fällt
mir das nicht so schwer, weil ich mich
auch selbst noch als lernender Mensch
begreife. Ich will ja auch etwas von den
Lernenden, was mehr ist als eine richtige
Antwort in einer Grammatikübung.
Y.: Ich denke auch, daß Lehrende in jeder
Form von Unterricht mit dem Gedanken
zurechtkommen müssen, jeden Augen-
blick in ein Loch fallen zu können. Um
unter solchen Bedingungen zu arbeiten,
bedarf es sicher eines bestimmten Per-
sönlichkeitsprofils. Wenn man das hat,
kann man meines Erachtens nach auch

Projektunterricht machen. Wenn nicht, ist
man auch sonst kein guter Lehrer.
X.: Die institutionellen Rahmenbedin-
gungen spielen natürlich auch eine wich-
tige Rolle. Die geistige Trägheit von Kurs-
leitungen kann jede Experimentierfreude
unglaublich einengen. Meines Erachtens
nach bestimmt nicht zuletzt die organisa-
torische Struktur eines Kurses darüber,
ob sich Räume für Neues öffnen. Viele
der zweifelnden Kolleginnen und Kolle-
gen sind ja bei solchen Veränderungen
dabei, wenn sie sich auch wirklich einge-
bunden fühlen.
Y.: Aber wie macht ihr das? Wir kommen
eigentlich nur für die Dauer des Kurses
zusammen und wohnen sonst in anderen
Städten und zum Teil sogar im Ausland.
Das begrenzt die Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit von vornherein und es be-
fördert übrigens auch die Unsicherheit.
Wer die Gegebenheiten vor Ort nicht
genau kennt, kann den Lernenden in
Projekten auch nicht in der Weise kompe-
tent zur Seite stehen, wie du es be-
schreibst.
X.: Das sind natürlich keine tollen Aus-
gangsbedingungen. Wie alles, was man
gut machen will, braucht so ein Sommer-
kurs jede Menge Vorarbeit. Bei uns gibt es
deshalb mehrere Vorbereitungstreffen, an
denen alle Lehrende und auch die stu-
dentischen Hilfskräfte teilnehmen. Bei
diesen Treffen entsteht eigentlich erst das
Team und eine gute Atmosphäre ist uns
ganz wichtig. Die wirkt nämlich auf die
Lernenden ansteckend und macht vieles
möglich. Der Kurs wird zu einem Ge-
samtkunstwerk, wie wir es gerne be-
zeichnen, in dem der Projektunterricht
seinen festen Platz hat und mit den ande-
ren Elementen eng verknüpft ist. Die
genauen Absprachen vor Beginn des
Kurses bringen den Vorteil mit sich, daß
die Projekte als Teil des Curriculums von
der Kursleitung akzeptiert werden. Ich
muß also nicht schwitzend da sitzen und
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mich fragen, an welcher Stelle des Unter-
richts ich das reinklemmen kann. Und
die Studierenden bekommen dadurch
das Gefühl, das gehört einfach dazu. Es
steht im Kursprogramm und hat schon
dadurch einen gewissen Autoritätscha-
rakter. Wir bekommen also eine große
Spielwiese, um solche Sachen in den Un-
terricht einzubauen.
Y.: Eine so intensive Vorbereitung in der
Gruppe macht natürlich vieles einfacher.
Aber was ist mit den Kursteilnehmern?
Viele von ihnen wollen ja vor allem syste-
matischen Unterricht. Ich habe jedenfalls
die Erfahrung gemacht, daß die Lernen-
den zunächst einmal mit viel Skepsis auf
Projekte reagieren. Sie akzeptieren sie im
Hinblick darauf, daß sie neues Wissen zu
einem bestimmten landeskundlichen
Thema erwerben, und sehen sie als Mög-
lichkeit, bisher Gelerntes anzuwenden.
Aber sie erwarten weitaus mehr von un-
serem Unterricht. Sie wollen Grammatik
üben, sie wollen eine genaue Kontrolle
ihrer Einzelleistung und sie sind vor al-
lem nicht nur hier, um zu lernen und ihre
ganze Freizeit in Projekte zu investieren.
X.: Da gebe ich dir Recht. Viele der Teil-
nehmenden haben natürlich zunächst
den Eindruck, bei der Projektarbeit weni-
ger zu lernen. Das heißt, sie erkennen die
Fähigkeit, ein Problem zu lösen, nicht als
einen Lernerfolg an. Ich stelle natürlich
diesen Lernaberglauben in Rechnung,
versuche, ihren Anspruch zu befriedigen,
und zeige, daß ich auch die deutsche
Grammatik beherrsche. Aber ich versu-
che ihnen auch klarzumachen, daß es
anders gehen kann. Jedenfalls akzeptiere
ich die Lerntraditionen nicht als ein Ar-
gument, um vielleicht sogar ganz auf
Projekte zu verzichten. Ich habe festge-
stellt, daß die, die einsehen, warum wir
das machen und die Spaß an ihrem
Thema haben, nach und nach auch mit
der Arbeitsform zurechtkommen. Und

diese Kompetenzen zu entwickeln, ge-
hört für mich ja gerade zu einem wichti-
gen Ziel von Projekten. Insofern brau-
chen sie keine besonderen Voraussetzun-
gen auf diesem Gebiet mitzubringen. Sie
sind Lernende. Das reicht. Und sie kom-
men ja nicht nur mit ihren Lerngewohn-
heiten und ihrer Skepsis, die kommen
doch auch mit der großen Erwartung,
etwas Neues und Ungewohntes zu erle-
ben. Dem müssen wir etwas entgegen-
halten.
Y.: Grundsätzlich stimme ich dir natür-
lich zu, aber meine Konsequenzen sind
eben etwas anders. Wir kommen eben
immer wieder auf unsere sehr verschie-
denen Ausgangspositionen zurück.
X.: Ja, wir haben in diesem Gespräch zu
keinem gemeinsamen Konzept gefun-
den. Aber vielleicht hebt sich ja der Pro-
jektunterricht gerade durch seine Nicht-
Einheitlichkeit von den Vereinheitli-
chungsbemühungen in der Didaktik ab.
Alles, was keiner bestimmten Methodik
folgt und sich auf das Geschehen einläßt,
geht sicher schon in Richtung Projekt.
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Autonomes Lernen im Rahmen einer virtuellen
Deutschlandreise

Torsten Schlak

1. Einleitung
Dieser Beitrag berichtet über eine virtu-
elle DACH-Reise, die der Autor mit
Deutschlernenden an der Universität
Osaka mehrfach durchgeführt hat. Nach
einer kurzen Beschreibung des Projekts
im Kontext der Lernsituation an japani-
schen Universitäten soll der Versuch un-
ternommen werden, das Projekt darauf-
hin zu bewerten, inwieweit es den Prinzi-
pien autonomen Lernens entspricht, in-
wieweit es ein autonomieförderliches
Lernumfeld schafft.
Das Projekt wird größtenteils online
durchgeführt. Mit verschiedenen kom-
merziellen Suchmaschinen der Touris-
musbranche und anderen Reise-Websei-
ten planen die Studierenden in Klein-
gruppen eine einwöchige Reise durch die
deutschsprachigen Länder. Die Lern-
gruppen stellen Flug- und Zugverbin-
dungen nach und in DACH zusammen,
buchen Hotels und recherchieren Sehens-
würdigkeiten der deutschsprachigen
Länder. Sie dokumentieren ihren Reise-
plan auf einer selbst erstellten Webseite,
die im WWW veröffentlicht wird.
Vorschlägen zum computergestützten
Fremdsprachenunterricht fehlt es oft
noch an Theoriebezug (vgl. jedoch z. B.
Rüschoff/Wolff 1999), sie bauen in erster
Linie auf didaktische Plausibilität. Diese
Situation ist kaum zufriedenstellend. Es
sollte mehr Wert darauf gelegt werden,
Computerunterrichtspraxis mit didakti-
scher Theoriebildung zu vernetzen. Ein

solcher Versuch soll hier im Kontext des
autonomen Lernens unternommen wer-
den.

2. Zur Unterrichtssituation an japani-
schen Universitäten
Das diskutierte Projekt wird im Regelfall
von Studierenden des zweiten Studien-
jahres an der Universität Osaka durchge-
führt. Für die Studierenden ist Deutsch
zweite Wahlpflichtfremdsprache nach
Englisch. An der Universität Osaka be-
steht, wie an vielen anderen japanischen
Universitäten auch, eine Fremdsprachen-
pflicht für Studierende aller Fächer im
ersten und zweiten Studienjahr. Hier sol-
len die Studierenden über einen kurzen
Zeitraum und mit geringer Stundenzahl
eine andere Fremdsprache als Englisch
erlernen. Im Primar- und Sekundarschul-
bereich wird fast ausschließlich Englisch
unterrichtet. Die unterrichtliche Realität
an japanischen Universitäten sieht oft so
aus, daß die Studierenden für zwei Studi-
enjahre bei ca. 30 Unterrichtswochen pro
Jahr einmal oder zweimal pro Woche
Deutsch lernen. Die Studierenden sind
oft wenig motiviert, da sie keine Anwen-
dungsmöglichkeit für die deutsche Spra-
che sehen, Deutsch und auch andere
zweite Fremdsprachen gesellschaftlich
kaum eine Rolle spielen und mit dieser
geringen Stundenzahl die Lernerfolge oft
bescheiden bleiben. Dazu tragen auch
der oftmals didaktisch überholte, gram-
matikzentrierte Unterricht und die über-
Info DaF 30, 6 (2003), 594–607
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großen Klassenstärken mit bis zu 60 Teil-
nehmern bei.
In etwa vergleichbar sind auch die Bedin-
gungen, unter denen das Projekt durch-
geführt wird. Unterrichtet werden im
zweiten Studienjahr Großgruppen mit 50
bis 60 Teilnehmern. Die Ausgangsmoti-
vation der meisten Studierenden ist eher
niedrig einzuschätzen, es gibt jedoch
durchaus auch hoch motivierte und sehr
engagierte Teilnehmer. Sehr begrüßens-
wert ist, daß die jungen Studierenden –
die meisten sind zwischen 18 und 20
Jahre alt – über sehr gute Computer- und
Internetkenntnisse verfügen und relativ
problemlos mit der vorhandenen Technik
umgehen können.
Sehr gut ist auch die Computerausstat-
tung der Universität. Die Fremdspra-
chenabteilung verfügt mittlerweile über
4 Computerunterrichtsräume mit 1x30,
2x60 und 1x100 Computern. Diese sind
mit Hochgeschwindigkeits-Internetver-
bindung, Flachbildschirmen, guter
(Lern-)Softwareausstattung und einem
CALL-System, das verschiedene organi-
satorische Hilfen bietet und weitgehend
störunanfällig arbeitet, ausgestattet. Ide-
ale technische Voraussetzungen also.

3. Unterrichtskonzept und Funktion des
Computers
Der Unterricht wird gewöhnlich in einem
Computerarbeitsraum mit 60 Arbeits-
plätzen durchgeführt. Die Teilnehmer
sind Anfänger mit geringen Vorkenntnis-
sen in der deutschen Sprache. Der 90-
minütige Unterricht findet ein Semester
lang einmal pro Woche statt. Der Kurs ist
insbesondere unter Berücksichtigung der
geringen Sprachkenntnisse der Teilneh-
mer anspruchsvoll. Von den Teilnehmern
wird erwartet, daß sie in Partner- und
Gruppenarbeit Konversationsübungen
durchführen, eine Webseite auf Deutsch
über Familie, Umfeld, Studium und Frei-
zeit erstellen und in Gruppenarbeit ver-

schiedene Projekte bearbeiten. Alle Auf-
gaben müssen bis zum Ende des Seme-
sters erfüllt werden, um den Kurs zu
bestehen.
Die computergestützten DaF-Kurse wer-
den gemeinsam mit einer japanischen
Lehrassistentin unterrichtet, die sich ins-
besondere um technische Aspekte des
CALL-Systems kümmert, bei sprachli-
chen Verständnisschwierigkeiten und bei
der Betreuung der Partner- und Grup-
penarbeit hilft. Partnerarbeit und Grup-
penarbeit spielen u. a. wegen der Grup-
pengrößen eine wichtige Rolle in meinem
Unterrichtskonzept. Die günstige Raum-
ausstattung läßt solche Arbeitsformen
zu, die Computer sind in Zweiergruppen
aufgestellt und die mit Rollen ausgestat-
teten Stühle beweglich, so daß sich auch
leicht größere Gruppen bilden lassen. Ein
wesentlicher Bestandteil des Unterrichts
ist das Projekt »Deutschlandreise«, das
im Zentrum dieses Beitrags steht. Über
weitere Aspekte des Unterrichts soll zu
einem späteren Zeitpunkt berichtet wer-
den. Ein computergestützter Unterricht
für vor allem das erste Studienjahr an
japanischen Universitäten ist in Schlak
(2002) beschrieben.

4. Beschreibung des Projekts
Die Lernenden planen eine einwöchige
Reise durch die deutschsprachigen Län-
der (Deutschland, Österreich, die
Schweiz = DACH). Die Studierenden
wählen zwei oder drei Reiseziele, ge-
wöhnlich Städte in DACH, selbständig
aus, manche Reisegruppen bleiben in
Deutschland, andere planen eine Reise
von Deutschland nach Österreich oder
einen Aufenthalt ausschließlich in der
Schweiz. Sie haben dazu ein Reisebudget
von 250.000 Yen (= 2000 €) pro Person
und können als Paar oder Gruppe (maxi-
mal 4 Teilnehmer pro Gruppe) die Reise
mit ihren Freunden im Unterricht am
Rechner planen. Viele treffen sich auch
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außerhalb der Unterrichtszeit, um an
dem Projekt weiterzuarbeiten. Dies ist
möglich, denn die Computerarbeitsräu-
me sind wochentags in den Abendstun-
den für alle Studierenden zugänglich.
Außerdem besitzen fast alle Studieren-
den auch privat einen Computer.
Es wird erwartet, daß die Studierenden
einen Flug in die deutschsprachigen Län-
der buchen, Zugverbindungen zwischen
ihren Reisezielen suchen, Hotels reservie-
ren und Sehenswürdigkeiten erschließen.
Wie lange, in welcher Reihenfolge und
wo sie in den einzelnen Orten bleiben
und was sie dort unternehmen wollen,
bleibt ganz den Studierenden überlassen.
Ein Arbeitsblatt mit recht detaillierten
Arbeitsanweisungen, Wortschatz und
Beispieltexte werden zur Verfügung ge-
stellt und die Lernenden werden gebeten,
einen multimedialen Reiseplan mit Infor-
mationen, Links und Bildmaterial über
Flug, Zugverbindungen, Hotels und Se-
henswürdigkeiten unter Word zu ent-
werfen (ein Beispiel findet sich in Abb. 1).
Vorgegeben werden einige Webseiten,
die das Suchen nach Flügen, Zügen und
Hotels erleichtern sollen. Der Flug kann
über www.opodo.de (vgl. Abb. 2) ge-
bucht werden. Diese Webseite wird von
einem Zusammenschluß verschiedener
Fluglinien betrieben und weist einige
Vorteile gegenüber anderen Webseiten
auf. Die Suchmaske ist einfach zu bedie-
nen und auch schnell für Anfänger ver-
ständlich. Die Seite ist in deutscher Spra-
che verfaßt und zielt auf den europä-
ischen Markt. Sie erlaubt dennoch auch
das Suchen und Buchen von Flügen mit
einem Ausgangsflughafen in Japan und
nicht nur von Flügen von Deutschland
aus, wie einige andere Seiten für den
europäischen Markt. Es tauchen jedoch
insbesondere für Anfänger auch Schwie-
rigkeiten in der Bedienung der opodo-
Webseite auf. Machen die Studierenden
eine falsche Angabe, so können sie oft

nicht mit der Fehlermeldung umgehen
oder sie können nicht erkennen, daß noch
eine Information fehlt, um die Suche
durchzuführen.
Sehr benutzerfreundlich ist die Webseite
der Deutschen Bahn. Abfahrt und An-
kunft sowie Fahrtzeit und Fahrpreis las-
sen sich leicht bestimmen. Hier gibt es in
aller Regel weniger Schwierigkeiten als
bei der Planung des Fluges. Ein Beispiel
für eine Recherche findet sich in Abbil-
dung 3. Man gibt Ausgangs- und Ziel-
bahnhof, das Datum und die ungefähre
Reisezeit an; die Suchmaschine macht
dann Vorschläge für Züge einschließlich
Preis, Anzahl der notwendigen Umstiege
und genauer Zeitangaben.
Hotels sind in der Regel über HRS.de
(vgl. Abb. 4) gebucht worden. Die
Webseite ist auch bedienungsfreundlich
und bietet viele nützliche Informationen.
Bei der Rechercheanfrage wird eine Ho-
telliste für den gewählten Zielort ausge-
worfen. Die Hotels sind nach dem Preis
geordnet, die Liste beginnt mit dem
preiswertesten Hotel. Alle verfügbaren
Hotels werden angezeigt. Zudem erfährt
man etwas über die Hotelkategorie, Ent-
fernungen und Ausstattung des Hotels.
Hotelfotos, die viele Studierende in ihre
Webseiten einbauen, sind meistens vor-
handen und man kann sich den Hotel-
standort auf einer interaktiven Landkarte
anzeigen lassen, ein durchaus interessan-
tes Angebot.
Der sprachlich und organisatorisch viel-
leicht schwierigste Teil der Reiseplanung
stellt die Auswahl an Sehenswürdigkei-
ten und Aktivitäten während des Aufent-
halts dar. Während sich Flüge, Hotels
und Zugverbindungen mit Hilfe jeweils
einer Webseite und auch mit geringer
sprachlicher Kompetenz recht leicht be-
arbeiten lassen, ist dies im Fall der ge-
planten touristischen Aktivitäten vor Ort
nicht so problemlos möglich.
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Abb. 1

Abb. 2
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Abb. 3

Abb. 4
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Daher habe ich mich zuletzt entschlos-
sen, die Suche nach Sehenswürdigkeiten
und Freizeitangeboten grundsätzlich auf
Japanisch zuzulassen. Die spätere Be-
schreibung der Aktivitäten muß jedoch
unbedingt auf Deutsch erfolgen. Dieses
Vorgehen hatte sich trotz gegenteiliger
Arbeitsanweisungen in der Praxis schon
teilweise durchgesetzt.
Das Suchen auf Japanisch sollte man in-
des nur im Bereich der Sehenswürdigkei-
ten und Reiseaktivitäten erlauben. Die
zuvor beschriebenen Webseiten sind so
einfach zu bedienen, daß hier unbedingt
Deutsch verwendet werden sollte. Je hö-
her die Sprachkompetenz der Lerner, de-
sto eher läßt sich das gesamte Projekt
allein auf Deutsch verwirklichen.

5. Autonomes Lernen/Lernerautono-
mie1

Lernerautonomie ist nach fast einhelliger
Meinung der Fachleute ein relevantes
Erziehungsziel, zugleich aber gewiß auch
einer der überstrapaziertesten Begriffe in
der gegenwärtigen Fremdsprachendi-
daktik, in dieser Hinsicht wohl nur ver-
gleichbar mit dem Begriff des interkultu-
rellen Lernens. Das Konzept Lernerauto-
nomie basiert auf pädagogischen Überle-
gungen, die sich bis zu Dewey, Montes-
sori und Freinet (vgl. Weskamp 1999: 13 f.
und Bimmel/Rampillon 2000: 177) zu-
rückverfolgen lassen und leider weniger
auf einer soliden empirischen Grundlage.
In den letzten Jahren wird zunehmend
von einer konstruktivistischen Begrün-
dung der Lernerautonomie Gebrauch ge-
macht (vgl. z. B. Wolff 1994, 1999 und
Müller 1997). Little (1999) hingegen be-
zieht sich auf die Arbeiten des sowjeti-
schen Psychologen Lev Vygotsky (1978,
1986), dessen Werk auch in der englisch-

sprachigen Zweitsprachenerwerbsfor-
schung zunehmend an Einfluß gewinnt
(vgl. z. B. Lantolf 2000).
Gut etabliert ist die Zielbeschreibung au-
tonomen Lernens von Holec (1981). Dies
wird auch dadurch deutlich, daß Wolff,
einer der bekanntesten Vertreter des au-
tonomen Lernens in Deutschland, Holecs
Konzept aufgreift. Wolff schreibt mit Be-
zug auf Holec (1981):

»Er definiert Lernerautonomie als die Fä-
higkeit, das eigene Lernen gestalten zu kön-
nen. Dies bedeutet, daß der Lerner in der
Lage ist, Lernziele, Lerninhalte und Pro-
gression zu definieren, daß er seine Lern-
strategien und Arbeitstechniken selbstän-
dig auswählen kann und daß er die eigenen
Lernprozesse und Lernergebnisse bewerten
kann.« (Wolff 1999: 38)

Während sich also die Lernziele autono-
men Lernens noch relativ leicht charakte-
risieren lassen, fällt es umso schwerer,
exakt zu bestimmen, was ein autonomes
Klassenzimmer ausmacht, wie autono-
mes Lernen unterrichtsmethodisch ver-
wirklicht werden soll. Die Vorschläge
hierzu sind sehr verschieden und gele-
gentlich widersprüchlich, eine empiri-
sche Grundlage hinsichtlich ihrer Effekti-
vität ist oft nicht vorhanden. Little macht
die Effektivität autonomen Lernens inter-
essanterweise zur Glaubensfrage:

»[a]utonomous classrooms produce the
most effective language learning, both
qualitatively and quantitatively. This is of
course a matter of faith for advocates of
learner autonomy.« (Little 1999: 32)

Er nennt dann doch eine Studie von Le-
genhausen (1994) – der einzige deutsch-
sprachige Titel in seinem Literaturver-
zeichnis – als empirischen Beleg für diese
Position. Hier drängt sich der Eindruck
auf, daß fast alles empirisch besser belegt
ist als die Effektivität autonomen Ler-

1 Die Begriffe »autonomes Lernen« und »Lernerautonomie« werden im folgenden weit-
gehend synonym verwendet.
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nens. Eine Lücke, die es zu schließen gilt,
will man autonomes Lernen zu einem
soliden Grundpfeiler fremdsprachendi-
daktischer Theoriebildung machen.
Zumindest in der fachinternen Diskus-
sion werden sich auch mangels empiri-
scher Belege Praxiskonzepte von promi-
nenten Fachexperten durchsetzen. Exem-
plarisch soll daher die Charakterisierung
eines autonomen Klassenzimmers durch
Wolff zur Bewertung des virtuellen Rei-
seprojekts zur Rate gezogen werden, die
er mehrfach publiziert hat (vgl. z. B. Wolff
1999, 2002). Eine Auseinandersetzung
mit anderen Ansätzen kann im Rahmen
dieses Beitrags nicht erfolgen. Wolff
(1999: 39 f.) nennt folgende Merkmale au-
tonomer Klassenzimmer:
– Arbeit in Kleingruppen: Die einzelnen

Gruppen führen gleichzeitig unter-
schiedliche Aktivitäten durch. Die Er-
gebnisse der jeweiligen Aktivitäten
werden auf Postern in der Klassenöf-
fentlichkeit bekannt gemacht.

– Die Aktivitäten der Kleingruppen dek-
ken ein weites Feld ab, das vom Erstel-
len eines Bilderlottos bis hin zum
Schreiben einer Grammatik für die Mit-
schüler, vom Anhören einer Kassette
bis hin zum selbständigen Schreiben
eines Theaterstücks reicht.

– Gruppenarbeit wird unterstützt durch
die Bereitstellung von Materialien, die
für die Lernenden immer zur Verfü-
gung stehen. Neben Produktmateri-
alien (Wörterbüchern, Lehrwerken,
Kurzgeschichten, Grammatiken, Kin-
derbüchern) werden auch Prozeßmate-
rialien angeboten, auf denen festgehal-
ten wird, welche Aktivitäten im Klas-
senzimmer durchgeführt werden kön-
nen.

– Lerner können selbst fremdsprachliche
Materialien mitbringen, die ebenfalls
für alle zur Verfügung gestellt werden.
Materialien, die die Lerner selbst ent-

wickelt haben, werden ebenfalls einbe-
zogen.

– Jeder Lerner führt ein persönliches Ta-
gebuch. Dort hält er u. a. fest, an wel-
chen Aktivitäten er teilgenommen hat,
was er gelernt hat, wie er die Ergeb-
nisse der jeweiligen Kleingruppenar-
beit bewertet.

– Die Fremdsprache ist die einzige Spra-
che im Klassenzimmer. Dies wird den
Lernenden gegenüber dadurch be-
gründet, daß das Ziel der gemeinsa-
men Arbeit der Erwerb der Fremdspra-
che ist und daß dieser Erwerb beson-
ders gut vonstatten geht, wenn die
Sprache auch verwendet wird.

– Eine gemeinsame Evaluation des Ge-
lernten findet in regelmäßigen Abstän-
den statt. Sie bezieht sich auf die Akti-
vitäten, Materialien, Ergebnisse, sozi-
ale Aspekte der Lernsituation, Lerner-
/Lehrerrolle, Evaluation selbst. Auch
die Evaluation findet in der Fremd-
sprache statt.

– In einem den Prinzipien der Lernerau-
tonomie verpflichteten fremdsprachli-
chen Klassenzimmer steht im Mittel-
punkt die Interaktion über den fremd-
sprachlichen Lernprozeß. Dadurch
wird Authentizität der Interaktion er-
reicht.

Mit Blick auf die konkrete Unterricht-
spraxis schränkt Wolff jedoch ein,
»daß derzeit nicht alle Prinzipien des auto-
nomen Lernens im institutionalisierten
Fremdsprachenunterricht realisiert werden
können. Ein möglicher Einstieg wird in
einer allmählichen Loslösung vom Lehr-
werk als Leitmedium und in einer stärkeren
Berücksichtigung von Lern- und Arbeits-
techniken gesehen. Authentische Materi-
alien, die das Lehrwerk ergänzen und spä-
ter nach und nach ersetzen können, können
unter Einbeziehung der Neuen Technolo-
gien bereitgestellt werden« (Wolff 2002: 24).

Es wird deutlich, daß der Erwerb eines
autonomen Lernpotentials als Prozeß
verläuft, sicher in Abhängigkeit von dem
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konkreten Lernkontext, den unterrichtli-
chen Vorerfahrungen der Lernenden so-
wie ihrem sprachlichen Niveau. Auch
Dam ist der Auffassung, daß sich Lerner-
autonomie, insbesondere in einem unter-
richtlichen Kontext, nur allmählich ent-
wickeln läßt:

»I find it important to draw the partici-
pants’ attention to the fact that our possibil-
ities in a school context – in a formal educa-
tional context – can never be a question of
›total learner autonomy‹, but a develop-
ment towards learner autonomy.« (Dam
1999: 116)

Es dürfte folglich angeraten sein, Ler-
nende mit geringen sprachlichen Vor-
kenntnissen und ohne Erfahrungen im
selbständigen Arbeiten nach und nach
mit autonomen Lernverfahren vertraut
zu machen. Die Lernenden müssen in
eine autonome Lernumgebung soziali-
siert werden, wobei die Lehrperson die
Aufgabe hat, diesen Prozeß zu unterstüt-
zen und zu begleiten. Aus dieser Per-
spektive erscheint es auch sinnvoll, daß
sich Little (1999) auf Vygotskys Lerntheo-
rie zur theoretischen Ausarbeitung des
autonomen Lernens beruft. Vygotsky
(1978, 1986) ist der Auffassung, daß Ler-
nen in dem Raum zwischen dem gegen-
wärtig erreichten und dem gegenwärtig
erreichbaren Entwicklungsstand (»zone
of proximal development«) eines Lerners
stattfindet. Er betont die Wichtigkeit der
sozialen Interaktion für den Lernprozeß;
als besonders lernfördernd wird die Kol-
laboration zwischen den Lehrenden und
den Lernenden und den Lernenden un-
tereinander betrachtet. Der Lehrende bie-
tet Hilfestellungen, ein Modell oder, um
im Bild Vygotskys zu bleiben, ein Gerüst
(»scaffolding«), an dem sich die Lernen-
den in der Interaktion untereinander und
mit dem Lehrenden im Rahmen ihrer
gegenwärtigen Entwicklungsmöglich-
keiten entlang zu mehr Selbständigkeit
bewegen können.

Soweit zu einer ersten Charakterisierung
des autonomen Lernens. Inwieweit ent-
spricht nun das beschriebene Projekt ei-
ner autonomen Lernumgebung im Sinne
Wolffs? Dieser Frage soll nun detailliert
nachgegangen werden. Wolff nennt, wie
oben zu sehen war, insgesamt acht Merk-
male eines idealen autonomen Klassen-
zimmers, die nun im einzelnen bezüglich
des Projekts »virtuelle DACH-Reise« dis-
kutiert werden sollen.

6. Autonomes Lernen im Kontext der
»virtuellen DACH-Reise«
1. Merkmal: Arbeit in Kleingruppen: Die
einzelnen Gruppen führen gleichzeitig unter-
schiedliche Aktivitäten durch. Die Ergebnisse
der jeweiligen Aktivitäten werden auf Po-
stern in der Klassenöffentlichkeit bekanntge-
macht.
Das Projekt wird in Kleingruppenarbeit
mit zwei bis vier Teilnehmern durchge-
führt. Die einzelnen Gruppenmitglieder
arbeiten dabei allein oder zu zweit an
verschiedenen Teilaufgaben. Während
sich ein Student um die Planung des
Fluges bemüht, versuchen ein oder zwei
andere, geeignete Hotels auszuwählen
und Preise für die Zimmer zu bestim-
men. Häufig sucht auch eine Teilgruppe
Informationen und die andere dokumen-
tiert die Arbeitsschritte mit einem Text-
verarbeitungsprogramm. Die Ergebnisse
werden im Internet veröffentlicht, so blei-
ben sie auch außerhalb der Unterrichts-
zeit zugänglich und können auch von
nachfolgenden Studierendengeneratio-
nen und anderen Interessierten eingese-
hen werden. Eine Veröffentlichung als
Klassenposter ist leider in der vorhande-
nen Situation kaum möglich, da der
Computerarbeitsraum von verschiede-
nen Gruppen und Fächern genutzt wird
und es Räume für Einzelsprachen leider
noch nicht gibt. Die Veröffentlichung im
Internet ist jedoch eine akzeptable Alter-
native zu einem Klassenposter.
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2. Die Aktivitäten der Kleingruppen decken
ein weites Feld ab, das vom Erstellen eines
Bilderlottos bis hin zum Schreiben einer
Grammatik für die Mitschüler, vom Anhören
einer Kassette bis hin zum selbständigen
Schreiben eines Theaterstücks reicht.
Natürlich bezieht sich Wolff hier auf den
gesamten Unterricht und nicht auf ein
einzelnes Unterrichtsprojekt. Dennoch
sind selbst in dem begrenzten Rahmen
des Projekts vielfältige Arbeitsschritte
notwendig. Die Studierenden recherchie-
ren Informationen im Internet, dokumen-
tieren schriftlich ihren Reiseplan, stellen
relevante Links zusammen, visualisieren
ihre Texte mit Bildmaterial und gestalten
damit ihren Internetauftritt. Sie diskutie-
ren ihren Reiseplan, welche Städte sie
besuchen wollen, wo sie übernachten
wollen, was sie erleben wollen, tauschen
Informationen untereinander auch über
E-Mail aus.

3. Gruppenarbeit wird unterstützt durch die
Bereitstellung von Materialien, die für die
Lernenden immer zur Verfügung stehen. Ne-
ben Produktmaterialien (Wörterbüchern,
Lehrwerken, Kurzgeschichten, Grammatiken,
Kinderbüchern) werden auch Prozeßmateri-
alien angeboten, auf denen festgehalten wird,
welche Aktivitäten im Klassenzimmer durch-
geführt werden können.
In Rahmen des Reiseprojekts ist in erster
Linie das Internet vielseitige Material-
quelle. Die Lernenden werden schon vor
Beginn des Projekts über Online-Wörter-
bücher und weitere Lernhilfen infor-
miert, die sie schon an verschiedenen
anderen Aufgaben erprobt haben, bevor
mit dem eigentlichen Reiseprojekt begon-
nen wird.
Verwendung finden u. a.

– das umfassende, aber für Anfänger et-
was überwältigende LEO-Wörterbuch
(Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch,
http://dict.leo.org/);

– ein japanisch-deutsches Wörterbuch
(http://www.wandoku.de), das, ins-
besondere weil in Japan japanisch-
deutsche Wörterbücher nicht leicht zu
finden sind1, eine große Hilfe darstellt;

– ein deutsch-japanisches Wörterbuch
(http://www5.mediagalaxy.co.jp/
sanshushadj/);

– eine von einem Kollegen an der Uni-
versität Osaka entwickelte Software
(WebOCM), die erlaubt, in einem belie-
bigen online-Text per Mausclick auf ein
japanisch-deutsches Wörterbuch zuzu-
greifen, jedoch nur über einen begrenz-
ten Wortschatz verfügt und Schwierig-
keiten mit Komposita hat (http://
ww w 3. mle . cmc . osa ka -u . ac . jp /
webocm/).

Der Grad an Autonomie zeigt sich auch
daran, wie gekonnt die Lernenden mit
den Stärken und Schwächen der Lernhil-
fen umgehen. Die Lehrenden greifen hier
häufig helfend ein und beraten die Ler-
nenden in der Benutzung der online-
Lernhilfen. Auch im Plenum werden be-
stimmte Techniken vorgeführt, so z. B.
wie das LEO-Wörterbuch in Verbindung
mit anderen Hilfsmitteln effektiver ge-
nutzt werden kann.
Relevante Webseiten zum Thema Reisen
werden zu Beginn der Projekts vorgestellt
und auf weitere wird im Verlauf der Pro-
jektarbeit hingewiesen. Dies geschieht im-
mer dann, wenn die Lehrenden und, er-
freulicherweise weitaus häufiger, wenn
Lernende auf interessante Webseiten auf-
merksam werden. Zwei Beispiele mit
mehr oder weniger starker Lehrersteue-

1 Der japanische Markt ist hingegen überschwemmt mit deutsch-japanischen Wörterbü-
chern, woraus sich die traditionelle Orientierung des Unterrichts auf den Leseprozeß
ableiten läßt. Japanisch-deutsche Wörterbücher sind selten, einsprachige Wörterbücher
haben überhaupt keine Tradition.
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rung sind die Webseiten von »Avis« und
»Hotel.de«. Im Fall von »Avis« hatte eine
Gruppe von Studierenden den Wunsch,
mit dem Mietwagen durch Deutschland
zu fahren. Mit dieser Bitte konfrontiert,
suchte die Lehrperson eine geeignete
Webseite und stellte dann allen Studieren-
den »www.avis.de« vor. Dabei wurde die
Gesamtgruppe informiert, daß diese Idee
von den Studierenden stammt und nicht
von den Lehrpersonen. »Hotel.de« wurde
von einer Reisegruppe entdeckt, während
der Zugang zur empfohlenen Seite
»hrs.de« gestört war. Die Adresse der
Webseite wurde an alle Reisegruppen wei-
tergegeben und dann von vielen anderen
Gruppen eingesetzt. Bemerkenswert ist
auch, daß die Studierenden eine deutsch-
sprachige Seite gesucht haben und nicht
auf die ebenso vorhandenen und bei eini-
gen Studierenden auch beliebten japani-
schen Hotelreservierungs-Webseiten aus-
gewichen sind.

4. Lerner können selbst fremdsprachliche Ma-
terialien mitbringen, die ebenfalls für alle zur
Verfügung gestellt werden. Materialien, die
die Lerner selbst entwickelt haben, werden
ebenfalls einbezogen.
Der Unterricht entspricht in diesem
Punkt dem Konzept Wolffs. Lernende
können und werden mehrfach darum
gebeten, alle für sie nützlichen Lehrmate-
rialien, Wörterbücher und sonstige
sprachlichen und landeskundlichen Res-
sourcen in den Unterricht mitzubringen.
Fast alle Studierenden machen von dieser
Möglichkeit Gebrauch und nehmen vor
allem ihre Lehrmaterialien und Unterla-
gen aus anderen Deutschkursen mit in
die Veranstaltung. Hinzu kommen z. B.
Reiseführer über DACH in japanischer
Sprache und selbsterstellte deutschspra-
chige Texte. Obwohl nicht eigens dazu
aufgefordert, leihen viele Studierende ge-
genseitig Materialien aus und helfen ein-
ander. Die Klassenatmosphäre ist sehr

lebendig und betriebsam. Studierende
laufen durch die Klassen, tauschen Mate-
rialien aus und beraten und informieren
sich. Einige Gruppen schicken sich auch
gegenseitig E-Mails und tauschen auf
diesem Weg Informationen aus. Auch
diese sinnvolle Form der Zusammenar-
beit ist in Eigeninitiative der Studieren-
den entstanden.

5. Jeder Lerner führt ein persönliches Tage-
buch. Dort hält er u. a. fest, an welchen
Aktivitäten er teilgenommen hat, was er ge-
lernt hat, wie er die Ergebnisse der jeweiligen
Kleingruppenarbeit bewertet.
Die Bedeutung von Lernertagebüchern
für das autonome Lernen wird nicht nur
von Wolff betont (vgl. z. B. auch Dam
1999: 127 ff.), dennoch wurde bisher im
Rahmen des Projekts und auch im weite-
ren Unterrichtsverlauf noch nicht von der
Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Ler-
nenden durch das Schreiben von Lerner-
tagebüchern zur Reflexion über ihren
Lernprozeß anzuregen.
Dies ist bedauerlich und es sollte durch-
aus möglich sein, zumindest versuchs-
weise mit Lernertagebüchern zu experi-
mentieren. Ob sie zum festen Bestandteil
des Unterrichts werden können, ist
schwer abzusehen. Wie Leni Dam (1999:
127) bemerkt, sind Tagebücher bei den
Lernenden nicht immer beliebt und es
bedarf einiger Anstrengung, um die Ler-
nenden vom Sinn und Nutzen eines Ler-
nertagebuchs zu überzeugen. Ein weite-
res Problem stellt sich in der Diskussion
der Tagebücher mit den einzelnen Ler-
nenden. Dies dürfte sich bei 60 Teilneh-
mern zumindest regelmäßig kaum
durchführen lassen, bei einer normalen
Klassengröße ist ein solches Vorgehen
weitaus praktikabler. Die Reflektion des
Lernprozesses durch das Schreiben eines
Lernertagebuchs sollte jedoch auch ohne
häufiges Lehrerfeedback produktiv und
lernunterstützend wirken.
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6. Die Fremdsprache ist die einzige Sprache
im Klassenzimmer. Dies wird den Lernenden
gegenüber dadurch begründet, daß das Ziel
der gemeinsamen Arbeit der Erwerb der
Fremdsprache ist und daß dieser Erwerb be-
sonders gut vonstatten geht, wenn die Spra-
che auch verwendet wird.
Hier ist die Projekt-Realität recht weit
entfernt von den Vorstellungen Wolffs.
Die Zielsprache wird zwar häufig ver-
wendet, ein gelegentlicher Rückgriff auf
die Muttersprache in der Gruppenarbeit
sowie bei bestimmten Rechercheaufga-
ben ist jedoch auch festzustellen. Da es
sich um einen Anfangsunterricht han-
delt, ist dies nicht weiter verwunderlich.
Wolffs Position, nur in der Zielsprache zu
unterrichten und nur die Zielsprache als
Kommunikationsmedium zuzulassen, ist
nicht unumstritten, hat doch die Mutter-
sprache insbesondere seit Butzkamms
(1973) Überlegungen zur aufgeklärten
Einsprachigkeit einen festen Platz im un-
terrichtlichen Geschehen und in der di-
daktischen Diskussion zurückerobert.
Auch psycholinguistisch scheint wenig
gegen einen didaktisch reflektierten Ein-
satz der L1 zu sprechen, wie Cook (2001:
152 ff.) in seiner aktuellen Einführung in
die Zweitsprachenerwerbsforschung
feststellt: »SLA research provides no
principled reasons for avoiding the L1 in
the classroom« (Cook 2001: 157).
Ergebnisse aus dem Bochumer Tertiär-
sprachenprojekt machen deutlich, daß
vor allem im Anfangsunterricht nicht
ohne Rückgriff auf die L1 und weitere
zuvor erlernte Fremdsprachen unterrich-
tet werden kann und sollte (vgl. Bahr/
Bausch/Helbig/Kleppin/Königs/Töns-
hoff 1996). Diese Position wird von Über-
legungen zu Deutsch als zweiter Fremd-
sprache (vgl. z. B. Neuner 1996, Hufeisen
2001) und der damit verbundenen Be-
deutung des Englischen als Kommunika-
tions-, Kontrast- und Erklärsprache ge-
stützt. Dies soll nicht heißen, daß der

Unterricht fast nur auf Japanisch oder
eventuell sogar auf Englisch läuft oder
laufen sollte. Es wird vielmehr Wert dar-
auf gelegt, daß die deutsche Sprache so
oft und so intensiv wie möglich Verwen-
dung findet. Damit ist sowohl die rezep-
tive als auch die produktive Sprachver-
wendung gemeint. Ein pauschaler Aus-
schluß der Muttersprache und auch des
Englischen scheint aber nicht nur in der
hiesigen Unterrichtssituation wenig
plausibel. Eine systematischere Planung
von muttersprachlichen und fremd-
sprachlichen Unterrichtsphasen, in etwa
wie in Bahr/Bausch/Helbig/Kleppin/
Königs/Tönshoff (1996: 66 ff.) angedeu-
tet, ist langfristig anzustreben, aber der-
zeit noch nicht vollständig realisiert. Da-
bei sollte es mit steigendem Sprachni-
veau zu einer immer selteneren Verwen-
dung der L1 kommen.

7. Eine gemeinsame Evaluation des Gelernten
findet in regelmäßigen Abständen statt. Sie
bezieht sich auf die Aktivitäten, Materialien,
Ergebnisse, soziale Aspekte der Lernsitua-
tion, Lerner-/Lehrerrolle, Evaluation selbst.
Auch die Evaluation findet in der Fremdspra-
che statt.
Wird die virtuelle DACH-Reise im Rah-
men eines einsemestrigen Sprachkurses
mit einer Unterrichtsstunde pro Woche
durchgeführt, kann das Projekt oft erst
gegen Ende des Semesters fertiggestellt
werden. Es bleibt dann leider wenig Zeit
für die Evaluation des Lernprozesses und
die Präsentation der Ergebnisse. Die er-
stellten Dokumentationen der Studieren-
den werden jedoch im Internet veröffent-
licht. So können die Studierenden selber,
aber auch ihre Nachfolger in den näch-
sten Semestern die erarbeiteten Produkte
abrufen und einsehen.
Während der Projektarbeit bleibt es bis-
her bei einer informellen Evaluation, die
Lehrenden machen Vorschläge zur besse-
ren Formulierung, geben Rückmeldung
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zur Gestaltung des Materials, diskutieren
Lernschwierigkeiten mit den Teilneh-
mern usw. Die Gründlichkeit und Breite
der Evaluation ist jedoch noch nicht zu-
friedenstellend. Eine Schwierigkeit liegt
in der Praktikabilität bei bis zu 60 Teil-
nehmern in einer Veranstaltung. Den-
noch sollte es möglich sein, in das Projekt
mehrere Evaluationsphasen zu integrie-
ren, in denen gemeinsam mit den Studie-
renden der Projektverlauf hinsichtlich
der von Wolff genannten Aspekte disku-
tiert werden kann. Ob dies immer in der
Zielsprache geschehen muß, ist aber frag-
lich.

8. In einem den Prinzipien der Lernerautono-
mie verpflichteten fremdsprachlichen Klas-
senzimmer steht im Mittelpunkt die Interak-
tion über den fremdsprachlichen Lernprozeß.
Dadurch wird Authentizität der Interaktion
erreicht.
Eine Thematisierung des Lernprozesses
findet zum einen in der Beratung einzel-
ner Gruppen und Studierender statt, zum
anderen in Form von Plenararbeit.
Schwerpunkte der »Lernberatung« bil-
den während des Reiseprojekts die
schriftlichen Fertigkeiten Lesen und
Schreiben und der Umgang mit Lernhil-
fen wie Wörterbüchern.
Vor allem in Einzelberatungen wird ver-
sucht, auf vorhandene Lernschwierigkei-
ten der Lernenden einzugehen und – falls
erwünscht – beratend zu unterstützen.
Da das Projekt auf einem sehr niedrigen
Sprachniveau mit authentischen Websei-
ten und Texten arbeitet, sind Lesestrate-
gien von besonders großer Bedeutung.
Ohne strategische Kompetenz sind die
gestellten Aufgaben kaum lösbar. Die
Anforderungen an die strategische Kom-
petenz sind aber wiederum nicht so hoch,
daß sie die Studierenden völlig überfor-
dern würden. Die Studierenden arbeiten
primär mit Suchmasken verschiedener
Webseiten und den ermittelten Sucher-

gebnissen. Die Masken ähneln sich und
enthalten oft visuelle Elemente und
Worte, die dem Englischen ähnlich oder
aus dem Englischen entnommen sind.
Daher wird in den Beratungen wieder-
holt thematisiert, daß die Studierenden
auf Ähnlichkeiten mit dem Englischen
achten, visuelle Aspekte nutzen und auf
ihr Wissen über den Aufbau von Such-
masken im Japanischen und Englischen
zurückgreifen sollen. Die fremdspra-
chenunterrichtlichen Lerntraditionen in
Japan bringen es oft mit sich, daß die
Lernenden auf totales Lesen und detail-
genaue Übersetzungen fixiert sind und
so gut wie keine Erfahrungen im selekti-
ven und globalen Lesen haben. Gerade
diese Lesestile sollen aber im Rahmen des
Projekts gefördert werden und sind da-
her auch in der Lernberatung von Bedeu-
tung. Besonders schwer fällt es einigen
Studierenden zu begreifen und damit
umzugehen, daß nicht jedes einzelne
Wort verstanden werden muß, um die
Kernbedeutung eines Textes und die je-
weils notwendigen Informationen zu
entschlüsseln. Lesestile und Lesestrate-
gien werden auch im Plenum, u. a. bei
der Vorstellung einzelner Webseiten dis-
kutiert. Ein wichtiges Lernziel des Pro-
jektes ist die Erfahrung, auch mit gerin-
gen Sprachkenntnissen in der Fremd-
sprache an wichtige Informationen zu
gelangen und mit fremdsprachlichen
Webseiten erfolgreich arbeiten zu kön-
nen. Mit dem Bereich Lesen eng ver-
knüpft ist die sinnvolle Nutzung von
Wörterbüchern. Während die Studieren-
den im rezeptiven Bereich gut mit Wör-
terbüchern umgehen können, sie arbeiten
gewöhnlich von Beginn an mit einem
deutsch-japanischen Wörterbuch, fehlt es
ihnen an Erfahrung in der Nutzung von
Wörterbüchern für den produktiven Ge-
brauch der deutschen Sprache. An die-
sem Punkt setzt dann oft die Lernbera-
tung ein. Zukünftig ist es sicher angera-
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ten, sich noch intensiver mit dem Lern-
prozeß der Kursteilnehmer in der unter-
richtlichen Interaktion auseinanderzuset-
zen.
Obwohl Wolffs Idealvorstellung eines
autonomen Klassenzimmers nur teil-
weise realisiert ist, geht das Erreichte
über das hinaus, was Wolff als reali-
stisch für einen institutionalisierten
Fremdsprachenunterricht betrachtet,
nämlich die schrittweise Loslösung von
einem den Unterricht bestimmenden
Lehrwerk über die Vermittlung von
Lern- und Arbeitstechniken und den
Einbezug von authentischen Texten
über neue Medien. Dennoch sind wei-
tere unterrichtliche Veränderungen in
Richtung einer autonomen Lernumge-
bung durchführbar. Dazu gehören u. a.
die Arbeit mit Lernertagebüchern, eine
bessere Evaluation und mehr Interak-
tion über den Lernprozeß. Insgesamt ist
das vorgestellte Projekt m. E. jedoch ein
ermutigender Schritt zu mehr Lernerau-
tonomie in einem Lernkontext, der als
alles andere als ideal für die Entwick-
lung von autonomen Lernenden be-
schrieben werden kann.
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Tagungsankündigung
Einladung zur 32. Jahrestagung
Deutsch als Fremdsprache vom
20.05.2004 bis zum 22.05.2004 an
der Universität Bielefeld

Der Vorstand des Fachverbandes
Deutsch als Fremdsprache (FaDaF) lädt
alle Interessierten zur nächsten Jahres-
tagung des Verbandes in Bielefeld ein.
Dort hat das Lehr- und Forschungsge-
biet Deutsch als Fremd- und Zweitspra-
che an der Fakultät für Linguistik und
Literaturwissenschaft die organisatori-

sche Vorbereitung dieser Tagung über-
nommen. Es werden vier Themen-
schwerpunkte eingerichtet, die den Bo-
gen spannen von der wissenschaftli-
chen Grundlagenforschung bis hin zur
praktischen Umsetzung von gewonne-
nen Erkenntnissen. Das Rahmenthema
der Tagung lautet: 
Deutsch als Fremdsprache. Sprache
lehren und Sprache lernen
Inhaltlich werden sich die Themen-
schwerpunkte mit folgenden Aspekten
befassen.

Themenschwerpunkte
(Arbeitstitel)

Für die Koordination
verantwortlich

TSP 1 Neuere Entwicklungen in der 
Sprachlehr-/-lernforschung

Dr. Uwe Koreik (Hannover)
koreik@mbox.fsz.uni-hannover.de
Prof. Dr. Claudia Riemer (Bielefeld)
c.riemer@uni-bielefeld.de

TSP 2 Kulturspezifische Wissenschafts- 
und Unterrichtsstile

Dr. Hiltraud Casper-Hehne (Braunschweig)
h.casper-hehne@tu-bs.de
Peter Dammeier (Köln)
peter.dammeier@uni-koeln.de
Prof. Dr. I.-C. Schwerdtfeger (Bochum)
Ingec.Schwerdtfeger@ruhr-uni-bo-
chum.de

TSP 3 Mündliche Textproduktion sowie 
-rezeption und ihre Vermittlung

Horst Liedtke (Göttingen)
horst.liedtke@zvw.uni-goettingen.de
Marie-Luise Frein-Plischke (Kaiserlautern)
dr.frein-plischke@gmx.de

TSP 4 Standards – Qualität – Politik Prof. Dr. Frank G. Königs (Marburg)
koenigs@staff.uni-marburg.de
Dr. Matthias Jung (Düsseldorf)
jung@iik-duesseldorf.de

Forum Gisela Schroth (Düsseldorf)
schroth@sprachforum.de
Info DaF 30, 6 (2003), 608–612
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Themenschwerpunkt 1: Neuere Ent-
wicklungen in der Sprachlehr- und
-lernforschung
Welche Prozesse liegen dem Lernen und
Lehren des Deutschen als Fremdsprache
zugrunde? Welche Rolle spielt es, ob die
deutsche Sprache als Fremdsprache oder
als Zweitsprache gelernt wird oder ob
zuvor andere Fremdsprachen erworben
wurden (Deutsch als Tertiärsprache)? In-
wiefern ist die Erstsprache von Bedeu-
tung? Welche Rolle spielen die Vorausset-
zungen der Lernenden und Lehrenden
(Alter, Motivation, Einstellungen, Erwar-
tungen, subjektive Theorien) und ihre
bisherigen Erfahrungen (Lehrerfahrun-
gen, Lernerfahrungen)? Welche Rolle
spielen Faktoren der Unterrichtsgestal-
tung, des Medieneinsatzes und der Un-
terrichtskommunikation für erfolgrei-
ches Fremdsprachenlernen? Welche For-
schungsmethoden können zur Untersu-
chung solcher Fragen eingesetzt werden?
Diese und weitere Themen beschäftigen
die Sprachlehr- und -lernforschung für
Deutsch als Fremdsprache seit langer
Zeit mit dem Ziel, auf der Grundlage von
Fremdsprachenerwerbstheorie und em-
pirisch gewonnener Erkenntnisse be-
gründete Vorschläge für die Unterricht-
spraxis zu entwickeln. Im Themen-
schwerpunkt sollen aktuelle Projekte
vornehmlich empirischer Ausrichtung
(Forschungsprojekte,  Aktionsfor-
schungsprojekte) vorgestellt und hin-
sichtlich ihrer praxisorientierten Implika-
tionen diskutiert werden.

KoordinatorInnen:

Prof. Dr. Claudia Riemer
Universität Bielefeld
Fakultät für Linguistik und Literaturwis-
senschaft
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
Postfach 10 01 31
33501 Bielefeld

Tel.: 0521-106-3619
Tel.: 0521-106-3618 (Sekretariat, Frau
Luksch)
Fax: 0521-106-2996
e-Mail: Claudia.Riemer@uni-bielefeld.de

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

Themenschwerpunkt 2: Kulturspezifi-
sche Wissenschafts- und Unterrichts-
stile
Wissenschafts- und Unterrichtsstile kön-
nen sich in Kulturen (Regionen) grundle-
gend unterscheiden. Darauf verweisen
zahlreiche Forschungsarbeiten, das er-
fährt der Lehrende/die Lehrende aber
auch immer wieder selbst in der alltägli-
chen Praxis. Fragen der Bewertung un-
terschiedlicher Wissenschaftsstile in Ab-
schlussarbeiten oder Probleme bei der
Auswahl von Unterrichtsmethoden in in-
homogenen Lernergruppen sind die
Folge.
Der Themenschwerpunkt will diesen
Fragestellungen in Theorie und Praxis in
einem Dreierschritt nachgehen. In einem
ersten Zugriff sollen die Forschungsme-
thoden, mit denen diese Thematik bear-
beitet wird, kritisch betrachtet werden. Es
folgt in einer zweiten Phase die Darstel-
lung von Untersuchungsergebnissen zu
einzelnen Bereichen. Im Vordergrund der
Betrachtung kulturspezifischer Wissen-
schaftsstile stehen dabei schriftliche
Textsorten, aber auch Forschungspro-
jekte zu Vorträgen, Vorlesungen und Se-
minaren sollen vorgestellt werden. Die
Untersuchung von kulturspezifischen
Unterrichtsstilen steht erst am Anfang.
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Hier werden erste grundlegende Überle-
gungen darzustellen sein. Den Abschluss
des Themenschwerpunkts bildet die Um-
setzung von Forschungserkenntnissen in
die alltägliche Unterrichtspraxis. Dazu
werden Kurskonzepte, Unterrichtsmo-
dule und Lehrmaterialien vorgestellt.

KoordinatorInnen:

Dr. Hiltraud Casper-Hehne
Sprachenzentrum der TU Braunschweig
Pockelsstr. 4
38108 Braunschweig
Tel.: 0531-391-5090
Fax: 0531-391-8228
e-mail: h.casper-hehne@tu-bs.de
Peter Dammeier
Universität zu Köln
Staatliches Studienkolleg
Dürener Str. 386
50 935 Köln
Tel.: 0221-45768
e-mail: peter.dammeier@uni-koeln.de

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

Themenschwerpunkt 3: Mündliche
Textproduktion und -rezeption
In diesem Themenschwerpunkt steht die
mündliche Kommunikation mit den sie
konstituierenden sprachlichen Fertigkei-
ten Sprechen und Hörverstehen im Mit-
telpunkt. Es besteht Konsens darüber,
dass mündliche Kommunikationsfähig-
keit zentrales und wesentliches Ziel bei
der Vermittlung von Fremdsprachen ist.
Mündliche Kommunikation ist mit ihren
produktiven und rezeptiven Aspekten
Bestandteil aller wichtigen DaF-Prüfun-
gen wie DSH, TestDaF oder der Feststel-

lungsprüfung. Die Fähigkeit, sich im Ge-
spräch zu behaupten, ist unabdingbare
Voraussetzung für den Erfolg im Beruf
oder im Studium. Wie gut man spricht, ist
entscheidend für die soziale Integration,
denn schon nach den ersten Wörtern ma-
chen sich Muttersprachler ein ›sprachli-
ches Bild‹ von einem ausländischen Ge-
sprächspartner, dessen sprachliche Fä-
higkeiten insgesamt nach seinem Akzent
und nach seiner Fähigkeit, sich verständ-
lich zu machen und zu verstehen, beur-
teilt werden. Auch die mit jeder mündli-
chen Kommunikation untrennbar ver-
bundenen sozialen, situativen, textuellen
sowie parasprachlichen, extra- und non-
verbalen Konventionen mit ihren inter-
kulturellen Brechungen sollen in ihrer
Bedeutung für interkulturelle Kommuni-
kationsstile mit ihren unterschiedlichen
Normen der Verständigung und ihren
Auswirkungen auf die Ausprägung von
Textproduktion und -rezeption themati-
siert werden.
Weitere Aspekte, die in diesem Themen-
schwerpunkt zur Diskussion stehen sol-
len, sind die Bedeutung und die Möglich-
keiten mündlicher Kommunikation in
der institutionalisierten Situation »Unter-
richt«. Von Interesse dabei ist die Frage
nach den Möglichkeiten lernerorientier-
ter Unterrichtsformen, insbesondere zur
Vermittlung von Verständigungsproble-
me lösenden Kommunikationsstrategien
bis hin zu Angeboten zum Gesprächs-
und Redetraining. Beispiele sowohl aus
der schulischen Unterrichtspraxis als
auch aus studienvorbereitenden oder -
begleitenden Kursen zur Vermittlung
von mündlicher Wissenschaftssprache
(Referieren, Diskutieren) sollen diesen
Aspekt konkretisieren. Schließlich sollen
auch die Konzepte zur Bewertung oder
zur Beschreibung mündlicher Leistungen
in Prüfungen oder im Unterricht vorge-
stellt und diskutiert werden.
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KoordinatorInnen:

Dr. Marie-Luise Frein-Plischke
Fachhochschule Kaiserslautern
Staatliches Studienkolleg
Morlautererstr. 31
67657 Kaiserslautern
Tel.: 0631/ 3724-703
Fax: 0631/3705899
E-Mail: dr.frein-plischke@gmx.de

Horst Liedtke
Universität Göttingen
Käte-Hamburger-Weg 6
37075 Göttingen
Tel.: 0551-394385
Fax: 0551-392350

Themenschwerpunkt 4: Standards –
Qualität – Politik
Die Frage der Qualität des Deutschunter-
richts bzw. der universitären Lehre und
Forschung stellt sich derzeit mit verstärk-
ter Brisanz: Zum einen kann sich auch das
Fach DaF nicht dem allgemeinen Ruf nach
Standardisierung, internationaler Zertifi-
zierung/Akkreditierung, Evaluation und
Qualitätskontrolle entziehen, an den staat-
licherseits immer häufiger auch die Mittel-
vergabe gekoppelt wird. Zum anderen
führt die oft im Zuge der Einnahmesiche-
rung erzwungene Öffnung der Hochschu-
len für Marktmodelle, aber auch die Ent-
wicklung eines florierenden DaF-Marktes
insbesondere im studienvorbereitenden
Bereich (DSH-, TestDaF-Kurse) zu typi-
schen Missbräuchen. Eine neue Debatte
über realistischerweise und auf breiter
Front umsetzbare Qualitätsstandards in
Forschung und Lehre, innerhalb wie au-
ßerhalb öffentlicher Institutionen tut not.
Diese soll im Themenschwerpunkt ge-
führt werden. Erwünscht sind Vorträge zu
einer Bestandsaufnahme qualitativer Stär-
ken und Schwächen von DaF-Lehre und
Forschung, zu Erfahrungen mit verschie-
denen nationalen und internationalen
Qualitätssiegeln für den Sprachenbereich

bzw. Akkreditierungs- und Evaluations-
verfahren universitärer Lehre und For-
schung sowie zu den politischen Implika-
tionen der Qualitätsdebatte und den insti-
tutionellen Handlungsmöglichkeiten.

KoordinatorInnen:

Dr. Matthias Jung
Institut für Internationale Kommunika-
tion e.V.
Universitätsstr. 1/23.31
40225 Düsseldorf
Tel. (d): 0211-81-15182
Fax (d): 0211-81-12537
e-mail: jung@iik-duesseldorf.de

Prof. Dr. Frank G. Königs
Informationszentrum für Fremdspra-
chenforschung
Philipps-Universität Marburg
Hans-Meerwein-Straße
35032 Marburg
Tel.: 06421-28-23806 (-22141)
Fax: 06421-28-25710
e-mail: koenigs@staff.uni-marburg.de

Forum
Es wird in Bielefeld selbstverständlich
auch das Forum Deutsch als Fremdspra-
che geben, eine bewährte Plattform für
aktuelle, von den Themenschwerpunk-
ten unabhängige Beiträge, mit Erfah-
rungsberichten, neuen Konzepten und
Lehrmaterialien. Beiträge dazu bitte an:

Gisela Schroth
Sprachforum Heinrich Heine
Johannes-Weyer-Str. 1
40225 Düsseldorf
Tel.: 0211-330072
Fax: 0211-330076
e-mail: schroth@sprachforum.de

Im Rahmen der Jahrestagung werden au-
ßerdem folgende Treffen und Versamm-
lungen stattfinden:
– Treffen der Lehrgebiete
– Treffen der Studienkollegs



612
– Treffen der bei außeruniversitären An-
bietern Tätigen

– Treffen der Studierenden
– Treffen der Lehrbeauftragten und Ho-

norarkräfte
– Mitgliederversammlung des FaDaF
InteressentInnen, die einen Beitrag zu
einem der Themenschwerpunkte anbie-
ten möchten, wenden sich möglichst di-
rekt an die angegebenen KoordinatorIn-
nen oder an die Geschäftsstelle.

Weitere Auskünfte erteilt die

Geschäftsstelle des Fachverbandes Deutsch
als Fremdsprache
Fachsprachenzentrum
Universität Hannover
Am Welfengarten 1
30167 Hannover
Tel.: 0511-726-19334
Fax: 0511-762-4008
e-mail: lau-fadaf@fsz.uni-hannover.de
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Hans Barkowski
Professor für Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache am Institut für Auslands-
germanistik/Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena. Lehr- und Forschungs-
schwerpunkte: Theorie und Empirie des
Spracherwerbs; Methodik/Didaktik DaZ;
Didaktische Grammatik DaF/DaZ; Theo-
rie und Empirie der interkulturellen Be-
gegnung; Interkulturalität und DaF/DaZ-
Unterricht, Lehrmaterialien-Analyse.

Dong-Uk Kim
Dozent für Deutsch als Fremdsprache an
der Marine Hochschule Jinhae, Korea;
Lehrbeauftragter für Koreanisch an der
Universität Mainz; Stipendiat der Hans-
Seidel-Stiftung; Promotion (Dr. phil.) an
der Universität Regensburg; Dozent für
Germanistik an der Dankook Universität
Seoul, Korea.

Marianne Lehker
Dr. phil.; Studium der Germanistik und
der Politikwissenschaft, 1. und 2. Staats-
examen. 1986–1988 Lektorin an der An-
hui Universität, VR China; 1991–1994
DAAD-Lektorin an der Nanjing Univer-
sität, VR China. 1997–2000 Geschäftsfüh-
rerin des Instituts für deutsche Sprache
und Kultur e. V. an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg. Derzeit
Lehrerfortbildungen (DaF) und For-
schungsprojekt zu TestDaF.

Chris Merkelbach
Geb. 1966; Studium und Promotion an
der Humboldt-Universität zu Berlin;
während des Studiums für ein Jahr

(1990/91) als Unterrichtender an der
Tongji-Universität in Shanghai. Seit 1994
lebt und arbeitet er in Taiwan, zunächst
am LTTC, dann vier Jahre an der
Deutschabteilung der Chinese Culture
University. Seit dem Sommersemester
2000 unterrichtet er DaF an der Fremd-
sprachenabteilung der National Taiwan
University in Taipei. Seine Forschungen
beziehen sich vor allem auf die regionale
Entwicklung der DaF-Didaktik. Der Au-
tor ist zu erreichen unter chrismtw@
ms17.hinet.net.

Michael Schart
Studium und Promotion am Institut für
Auslandsgermanistik/Deutsch als
Zweit- und Fremdsprache der Friedrich-
Schiller-Universität in Jena. Kollegiat am
Graduiertenkolleg »Didaktik des Fremd-
verstehens« der Justus-Liebig-Universi-
tät in Gießen; unterrichtet seit einigen
Jahren Deutsch als Fremdsprache an ja-
panischen Universitäten, zur Zeit an der
Keio-Universität in Tokyo. Sein wissen-
schaftliches Interesse gilt der empiri-
schen Unterrichtsforschung.

Torsten Schlak
Dr. phil.; Studium der Fächer Deutsch als
Fremdsprache, Sprachlehrforschung,
Second Language Acquisition, Anglistik/
ESL, Psychologie und Pädagogik in Biele-
feld, Bochum und Hawai’i. Seit April
2000 Hochschullehrer für Deutsch als
Fremdsprache und Sprachlehrforschung
an der Universität Osaka. Arbeitsschwer-
punkte: Zweitsprachenerwerbsfor-
schung, Sprachlehrforschung und com-
putergestütztes Fremdsprachenlernen.

Über die Autoren/Abstracts



614
In
fo

 D
aF

 3
0,

 6
 (2

00
3)

, 5
41

–5
48

C
hr

is
 M

er
ke

lb
ac

h:
 D

eu
ts

ch
 n

ac
h

 E
n

gl
is

ch
 i

n
 T

ai
w

an
. 

D
er

 n
ic

h
t

p
os

it
iv

e 
E

in
fl

u
ß

 d
es

 E
rw

er
b

s 
d

es
 E

n
gl

is
ch

en
 a

ls
 L

2 
au

f 
d

en
E

rw
er

b
 d

es
 D

eu
ts

ch
en

 a
ls

 L
3

D
ie

se
r 

B
ei

tr
ag

 g
eh

t d
er

 R
ol

le
 d

es
 E

ng
lis

ch
en

 a
ls

 L
2 

im
 F

re
m

d
sp

ra
-

ch
en

er
w

er
b 

d
es

 D
eu

ts
ch

en
 i

n 
Ta

iw
an

 n
ac

h.
 N

eb
en

 e
in

em
 (

ge
ri

n-
ge

n)
 p

os
it

iv
en

 E
in

fl
uß

 is
t v

.a
. e

in
 n

eg
at

iv
er

 E
in

fl
u

ß 
d

es
 F

re
m

d
sp

ra
-

ch
en

u
nt

er
ri

ch
ts

 E
ng

lis
ch

 a
u

f d
en

 w
ei

te
re

n 
Sp

ra
ch

er
w

er
b 

au
sz

u
m

a-
ch

en
. D

ie
se

r 
eh

er
 n

eg
at

iv
e 

E
in

fl
u

ß 
be

zi
eh

t s
ic

h 
vo

r 
al

le
m

 a
u

f L
eh

r-
u

nd
 L

er
ns

tr
at

eg
ie

n,
 d

ie
 im

 D
aF

-U
nt

er
ri

ch
t e

rs
t m

üh
sa

m
 »

en
tl

eh
rt

«
w

er
d

en
 m

ü
ss

en
. 

E
s 

w
er

d
en

 V
or

sc
hl

äg
e 

un
te

rb
re

it
et

, 
in

w
ie

w
ei

t
m

an
 

d
en

 
L

2-
U

nt
er

ri
ch

t 
be

ei
nf

lu
ss

en
 

ka
nn

, 
u

m
 

d
en

 
w

ei
te

re
n

Fr
em

d
sp

ra
ch

en
er

w
er

b 
zu

 fö
rd

er
n.

 N
ic

ht
sd

es
to

tr
ot

z 
en

tb
in

d
et

 d
ie

s
d

ie
 r

eg
io

na
le

n 
D

aF
-D

id
ak

ti
ke

r 
un

d
 -L

eh
re

nd
en

 n
ic

ht
, i

m
 S

in
ne

 d
er

Te
rt

iä
rs

p
ra

ch
en

d
id

ak
ti

k 
st

än
d

ig
en

 B
ez

u
g 

au
f 

d
as

 E
ng

lis
ch

e 
im

D
eu

ts
ch

un
te

rr
ic

ht
 z

u 
ne

hm
en

.

In
fo

 D
aF

 3
0,

 6
 (2

00
3)

, 5
21

–5
40

H
an

s 
B

ar
ko

w
sk

i: 
30

 J
ah

re
 D

eu
ts

ch
 a

ls
 Z

w
ei

ts
p

ra
ch

e 
– 

R
ü

ck
b

li
ck

u
n

d
 A

u
sb

li
ck

D
er

 A
u

fs
at

z 
u

nt
er

ni
m

m
t d

en
 V

er
su

ch
, 3

0 
Ja

hr
e 

d
er

 w
is

se
ns

ch
af

tl
i-

ch
en

 u
nd

 u
nt

er
ri

ch
ts

pr
ak

ti
sc

he
n 

B
es

ch
äf

ti
gu

ng
 m

it
 d

em
 D

eu
t-

sc
he

n 
al

s 
Z

w
ei

ts
pr

ac
he

 i
n 

Fo
rm

 e
in

es
 E

ss
ay

s 
R

ev
u

e 
p

as
si

er
en

 z
u

la
ss

en
. A

uc
h 

w
en

n 
d

ie
s 

nu
r 

in
 A

us
w

ah
l g

es
ch

eh
en

 k
an

n,
 s

o 
w

ir
d

d
oc

h 
gl

ei
ch

w
oh

l v
er

su
ch

t, 
d

ie
 z

en
tr

al
en

 E
nt

w
ic

kl
u

ng
en

 a
u

s 
fa

ch
li-

ch
er

 w
ie

 h
is

to
ri

sc
he

r 
P

er
sp

ek
ti

ve
 z

u
 r

ep
rä

se
nt

ie
re

n.
 D

ab
ei

 w
er

d
en

er
w

ac
hs

en
e 

Z
w

ei
ts

pr
ac

he
nl

er
ne

r 
eb

en
so

 b
er

üc
ks

ic
ht

ig
t 

w
ie

 d
ie

K
in

d
er

 u
nd

 J
ug

en
d

lic
he

n 
m

it
 M

ig
ra

ti
on

sh
in

te
rg

ru
nd

. T
he

m
at

is
ch

w
er

d
en

 d
az

u
 in

sb
es

on
d

er
e 

d
ie

 fo
lg

en
d

en
 A

re
al

e 
d

er
 B

es
ch

äf
ti

gu
ng

m
it

 d
em

 D
eu

ts
ch

en
 a

ls
 Z

w
ei

ts
pr

ac
he

 in
 d

en
 B

lic
k 

ge
no

m
m

en
 u

nd
üb

er
 

d
ie

 
D

ek
ad

en
 

ve
rf

ol
gt

: 
Z

w
ei

ts
pr

ac
he

ne
rw

er
bs

fo
rs

ch
u

ng
 

–
M

et
ho

d
ik

/
D

id
ak

ti
k 

d
er

 Z
w

ei
ts

pr
ac

he
ne

rw
er

bs
fö

rd
er

u
ng

 –
 B

il-
d

un
gs

p
ol

it
ik

 u
nd

 S
ch

ul
e 

– 
L

eh
r-

/L
er

nm
at

er
ia

lie
n.

In
fo

 D
aF

 3
0,

 6
 (2

00
3)

, 5
62

–5
75

M
ar

ia
nn

e 
Le

hk
er

: P
ro

je
k

ta
rb

ei
t i

m
 D

aF
-U

n
te

rr
ic

h
t

Z
ie

l 
d

ie
se

s 
A

rt
ik

el
s 

is
t 

es
 a

u
fz

u
ze

ig
en

, 
w

ie
 P

ro
je

kt
ar

be
it

 i
m

 D
aF

-
U

nt
er

ri
ch

t i
m

 L
an

d
 d

er
 Z

ie
ls

pr
ac

he
 s

el
bs

t s
ch

on
 in

 d
er

 G
ru

nd
st

u
fe

ei
ng

es
et

zt
 w

er
d

en
 k

an
n,

 w
en

n 
si

e 
Sc

hr
it

t 
fü

r 
Sc

hr
it

t 
en

tw
ic

ke
lt

w
ir

d
 u

nd
 s

om
it

 A
nf

or
d

er
un

ge
n 

en
tz

er
rt

 w
er

d
en

. D
ab

ei
 w

ir
d

 v
on

ei
ne

m
 in

te
gr

ie
rt

en
 M

od
el

l a
u

sg
eg

an
ge

n,
 b

ei
 d

em
 k

u
rz

e 
L

eh
rg

an
gs

-
te

ile
 d

ie
 P

ro
je

kt
ar

be
it

 S
ch

ri
tt

 fü
r 

Sc
hr

it
t b

eg
le

it
en

. D
en

 v
er

sc
hi

ed
e-

ne
n 

Sc
hr

it
te

n 
u

nd
 P

ha
se

n 
d

er
 P

ro
je

kt
ar

be
it

 n
ac

h 
d

ie
se

m
 V

or
sc

hl
ag

w
er

d
en

 b
ei

sp
ie

lh
af

t L
er

nz
ie

le
 a

uf
 G

ru
nd

st
uf

en
ni

ve
au

 z
ug

eo
rd

ne
t.

D
ur

ch
 d

ie
 h

ie
r 

vo
rg

es
te

llt
e 

P
ro

je
kt

ar
be

it
 k

ön
ne

n 
si

ch
 L

er
ne

r 
in

re
al

en
 u

nd
 k

om
pl

ex
en

 K
om

m
u

ni
ka

ti
on

ss
it

u
at

io
ne

n 
er

pr
ob

en
 u

nd
d

ab
ei

 w
ic

ht
ig

e 
so

zi
ok

u
lt

u
re

lle
 u

nd
 k

om
m

u
ni

ka
ti

ve
 K

om
pe

te
nz

en
ei

nü
be

n.

In
fo

 D
aF

 3
0,

 6
 (2

00
3)

, 5
49

–5
61

D
on

g-
U

k 
K

im
: 

D
ie

 P
ar

en
th

es
eb

il
d

u
n

g 
im

 D
aF

-U
n

te
rr

ic
h

t 
u

n
te

r
b

es
on

d
er

er
 B

er
ü

ck
si

ch
ti

gu
n

g 
d

es
 K

or
ea

n
is

ch
en

M
it

 d
ie

se
m

 B
ei

tr
ag

 l
ie

gt
 z

u
m

 e
rs

te
n 

M
al

 e
in

 V
er

gl
ei

ch
 d

er
 F

or
m

-
Fu

nk
ti

on
sb

ez
ie

hu
ng

 d
er

 P
ar

en
th

es
eb

ild
u

ng
 z

w
is

ch
en

 d
em

 D
eu

t-
sc

he
n 

u
nd

 d
em

 K
or

ea
ni

sc
he

n 
vo

r. 
Je

d
oc

h 
ke

nn
t 

d
as

 K
or

ea
ni

sc
he

d
ie

 P
ar

en
th

es
eb

ild
u

ng
 w

ie
 i

n 
d

er
 d

eu
ts

ch
en

 S
pr

ac
he

 n
ic

ht
. 

A
u

f-
gr

u
nd

 
d

ie
se

r 
P

ro
bl

em
at

ik
 

w
ir

d
 

d
ie

 
Fr

ag
e 

be
ha

nd
el

t, 
w

ie
 

d
ie

P
ar

en
th

es
eb

ild
u

ng
 im

 D
eu

ts
ch

en
 in

 e
in

e 
an

ge
m

es
se

ne
 s

pr
ac

hl
ic

he
Fo

rm
 i

m
 K

or
ea

ni
sc

he
n 

tr
an

sf
er

ie
rt

 w
er

d
en

 k
an

n.
 D

ar
üb

er
 h

in
au

s
w

ir
d

 v
er

su
ch

t 
d

ar
zu

st
el

le
n,

 a
u

f 
w

el
ch

e 
W

ei
se

 d
er

 G
eb

ra
u

ch
 d

er
P

ar
en

th
es

eb
ild

u
ng

 d
en

 D
eu

ts
ch

 l
eh

re
nd

en
 b

zw
. l

er
ne

nd
en

 k
or

ea
-

ni
sc

he
n 

M
u

tt
er

sp
ra

ch
le

rn
 e

rk
lä

rt
 w

er
d

en
 k

an
n.

 U
m

 d
ie

 P
ar

en
th

e-
se

bi
ld

u
ng

 a
u

f 
d

er
 k

og
ni

ti
ve

n 
E

be
ne

 b
es

ch
re

ib
en

 z
u

 k
ön

ne
n,

 w
ir

d
vo

n 
ei

ne
m

 k
or

ea
ni

sc
he

n 
Ü

be
rs

et
zu

ng
st

ex
t 

(G
an

g 
20

00
) 

au
sg

eg
an

-
ge

n,
 d

er
 Ü

be
rt

ra
gu

ng
 d

es
 R

om
an

s 
D

as
 P

ar
fu

m
 v

on
 P

at
ri

ck
 S

üs
ki

nd
.



615
In
fo

 D
aF

 3
0,

 6
 (2

00
3)

, 5
94

–6
07

To
rs

te
n 

Sc
hl

ak
: 

A
u

to
n

om
es

 L
er

n
en

 i
m

 R
ah

m
en

 e
in

er
 v

ir
tu

el
le

n
D

eu
ts

ch
la

n
d

re
is

e

D
er

 B
ei

tr
ag

 b
er

ic
ht

et
 ü

be
r 

ei
n 

P
ro

je
kt

 »
vi

rt
ue

lle
 D

eu
ts

ch
la

nd
re

is
e«

,
d

as
 d

er
 A

u
to

r 
se

it
 e

in
ig

en
 S

em
es

te
rn

 a
n 

ei
ne

r 
ja

pa
ni

sc
he

n 
U

ni
ve

r-
si

tä
t 

m
it

 L
er

ne
rn

 i
m

 A
nf

an
gs

u
nt

er
ri

ch
t 

D
eu

ts
ch

 d
ur

ch
fü

hr
t. 

D
as

P
ro

je
kt

 w
ir

d
 a

us
 d

er
 P

er
sp

ek
ti

ve
 d

es
 a

u
to

no
m

en
 L

er
ne

ns
 k

ri
ti

sc
h

be
le

uc
ht

et
. D

ie
 S

tu
d

ie
re

nd
en

 p
la

ne
n 

d
ie

 R
ei

se
 in

 K
le

in
gr

u
p

pe
n 

am
R

ec
hn

er
, 

si
e 

st
el

le
n 

Fl
u

g-
 u

nd
 Z

u
gv

er
bi

nd
u

ng
en

 n
ac

h 
un

d
 i

n
D

A
C

H
 z

u
sa

m
m

en
, b

u
ch

en
 H

ot
el

s 
u

nd
 r

ec
he

rc
hi

er
en

 S
eh

en
sw

ür
-

d
ig

ke
it

en
.

In
fo

 D
aF

 3
0,

 6
 (2

00
3)

, 5
76

–5
93

M
ic

ha
el

 S
ch

ar
t: 

W
as

 i
st

 d
as

 e
ig

en
tl

ic
h

: 
P

ro
je

k
tu

n
te

rr
ic

h
t?

 –
 E

in
fi

k
ti

ve
s 

G
es

p
rä

ch
 ü

b
er

 e
in

e 
va

ge
 I

d
ee

Im
 Z

en
tr

um
 d

es
 B

ei
tr

ag
s 

st
eh

t e
in

 G
es

pr
äc

h 
zw

is
ch

en
 z

w
ei

 fi
kt

iv
en

D
aF

-L
eh

re
nd

en
, d

ie
 s

ic
h 

ü
be

r i
hr

e 
se

hr
 u

nt
er

sc
hi

ed
lic

he
n 

Si
ch

tw
ei

-
se

n 
d

es
 P

ro
je

kt
u

nt
er

ri
ch

ts
 u

nd
 d

es
se

n 
M

ög
lic

hk
ei

te
n 

u
nd

 G
re

nz
en

im
 R

ah
m

en
 d

er
 S

om
m

er
ku

rs
e 

an
 d

eu
ts

ch
en

 U
ni

ve
rs

it
ät

en
 a

us
ta

u-
sc

he
n.

 D
er

 B
ei

tr
ag

 d
em

on
st

ri
er

t 
au

f 
d

er
 G

ru
nd

la
ge

 e
in

er
 e

m
pi

ri
-

sc
he

n 
St

u
d

ie
, 

w
ie

 L
eh

re
nd

e 
ei

ne
 v

ag
e 

d
id

ak
ti

sc
he

 I
d

ee
 i

n 
ih

r
be

ru
fl

ic
he

s 
Se

lb
st

ve
rs

tä
nd

ni
s 

in
te

gr
ie

re
n 

u
nd

 d
ie

se
r 

er
st

 d
ad

u
rc

h
ei

ne
 p

ra
kt

ik
ab

le
 F

or
m

 v
er

le
ih

en
.



616
INHALTSVERZEICHNIS
der Nummern 1–6 30. Jahrgang (2003)

Artikel

Barkowski, Hans: 30 Jahre Deutsch als Zweitsprache – Rückblick und Ausblick 6, 521–540
Fischer, Sylvia: Awareness- und Immersionsstrategien im universitären DaF-

Unterricht 5, 428–438
Ghobeyshi, Silke; Koreik, Uwe: Kultur(en), Konflikt(e) und Unterricht(en) 4, 352–364
Huson, Nicola: Ein Terrain des Fremdsprachenunterrichts (Deutsch): Interkultu-

relle Kompetenz in der Tourismusausbildung 4, 375–382
Hyvärinen, Irma: Kommunikative Routineformeln im finnischen DaF-Unter-

richt 4, 335–351
Keim, Lucrecia: Übersetzung im DaF-Unterricht 4, 383–394
Klaus, Andrea; Reimann, Nicola: Ein Fach in der Krise – Zur Situation von

Germanistik und universitärem Deutschunterricht an britischen Hochschulen 1, 23–31
Köster, Lutz; Riemer, Claudia (Zusammenstellung): Kommunikation, Kultur

und Kontrast im DaF-Unterricht. Festgabe für Rolf Ehnert 4, 313–409
Krumm, Hans-Jürgen: Integration durch Sprache – ein falsches Versprechen?

Oder: Bedingungen für einen integrationsfördernden Unterricht 5, 413–427
Niehoff, Marion: Ausgewählte Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung zum

selbstorganisierten Fremdsprachenlernen mit Multimedia 4, 395–405
Reuter, Ewald: Wissenschaftliches Schreiben im Umbruch. Über einige Folgen

der Globalisierung in den Fremdsprachenphilologien 4, 323–334
Rinder, Ann: Das konstruktivistische Lernparadigma und die neuen Medien 1, 3–22
Vaillant, Jérôme: Was ist »civilisation allemande«? Zur Theorie und Praxis der

Landeskunde in dem französischen Deutschstudium 5, 439–446
Yüce, Nilgün: Kulturökologische Überlegungen zum Fach Deutsch als Fremd-

sprache 4, 365–374

DaF im Ausland

Akdogan, Feruzan: Deutsch als Fremdsprache in der Türkei. Bestandsaufnahme
und Programm 1, 46–54

Boeckmann, Klaus-Börge: Angemessene Methodologie im DaF-Unterricht. Kul-
turgeprägte Lehr- und Lernformen in Japan 5, 467–475

Fink, Matthias C.: Das Deutschlandbild in dänischen Lehrwerken für den
Deutschunterricht in der Folkeskole 5, 476–488

Harting, Axel: Zur Attraktivität der Studienfächer Deutsch und Japanisch an
australischen Universitäten. Ein Vergleich der Ziele, Inhalte und Methoden 1, 32–45

Kim, Dong-Uk: Die Parenthesebildung im DaF-Unterricht unter besonderer
Berücksichtigung des Koreanischen 6, 549–561

Merkelbach, Chris: Deutsch nach Englisch in Taiwan. Der nicht positive Einfluß
des Erwerbs des Englischen als L2 auf den Erwerb des Deutschen als L3 6, 541–548

Oguy, Oleksandr: Germanistik und Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine 5, 447–466
Info DaF 30, 6 (2003), 616–624



617
Didaktik DaF/Aus der Praxis

Becker, Norbert: Wieviel und welche Authentizität im Unterricht Deutsch für
den Beruf? 5, 489–497

Blioumi, Aglaia: Interkulturelles Training am Beispiel der Migrationsliteratur 1, 55–65
Lehker, Marianne: Projektarbeit im DaF-Unterricht 6, 562–575
Rinas, Karsten: Fehleranalyse und kommunikative Kompetenz. Zur Konzeption

des sprachpraktischen Unterrichts am Beispiel der Schlesischen Universität
Opava 5, 498–510

Schart, Michael: Was ist das eigentlich: Projektunterricht? – Ein fiktives Gespräch
über eine vage Idee 6, 576–593

Schlak, Torsten: Autonomes Lernen im Rahmen einer virtuellen Deutschlandreise 6, 594–607

Tagungsankündigungen

20. Kongreß für Fremdsprachendidaktik: »Brücken schlagen: Sprachen – Fächer
– Institutionen« vom 1. bis 4.10.2003 an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt a. M. 1, 67

26. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS)
vom 25.–27 Februar 2004 an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz,
Rahmenthema: Linguistik in der Schule 5, 513

Einladung zur 7. Grazer Tagung »Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweit-
sprache«: »Konflikt und Kultur im Unterricht« am 20./21 Juni 2003 in Graz 1, 67

FaDaF: 32. Jahrestagung Deutsch als Fremdsprache 2004 an der Universität
Bielefeld 6, 608–612

Seminar »Was habe ich gelernt?« zur Selbst- und Fremdevaluation im Fremd-
sprachenunterricht am 7./8. März 2003 in Mainz 1, 66

Auswahlbibliographie/Rezensionen/Eingegangene Literatur

Auswahlbibliographie von Neuerscheinungen für das Fach Deutsch als Fremd-
sprache 2002; zusammengestellt von Dietrich Eggers unter Mitarbeit von
Dorothee Schwarck 1, 68–93

»Für Sie gelesen«. Kommentare und Rezensionen zu achtzig Neuerscheinungen
für das Fach Deutsch als Fremdsprache; Redaktion: Lutz Köster unter
Mitarbeit von Evelyn Müller-Küppers 2/3, 129–311

Eingegangene Literatur; zusammengestellt und kommentiert von Fritz Neubauer 1, 94–126
Abendroth-Timmer, Dagmar; Bach, Gerhard (Hrsg.): Mehrsprachiges Europa.

Festschrift für Michael Wendt zum 60. Geburtstag (Dorothea Spaniel) 2/3, 137–140
Adamzik, Kirsten; Christen, Helen (Hrsg.): Sprachkontakt, Sprachvergleich,

Sprachvariation. Festschrift für Gottfried Kolde zum 65. Geburtstag (Peggy
Katelhön) 2/3, 140–141

Arnold, Heinz-Ludwig (Hrsg.): Aufbruch ins 20. Jahrhundert. Über Avantgar-
den (Gotthard List) 2/3, 141–146

Arntz, Reiner: Fachbezogene Mehrsprachigkeit in Recht und Technik (Thomas
Johnen) 2/3, 146–148

Aufderstraße, Hartmut; Müller, Jutta; Storz, Thomas: Delfin. Lehrbuch mit
integrierten CDs. Arbeitsbuch. Lösungsheft. Kassetten/CDs mit Hörtexten
(Susanne Vitz-Manetti) 2/3, 148–150



618
Baasner, Rainer; Zens, Maria: Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft.
Eine Einführung (Silke Pasewalck) 2/3, 150–151

Becker-Mrotzek, Michael; Vogt, Rüdiger: Unterrichtskommunikation. Linguisti-
sche Analysemethoden und Forschungsergebnisse (Werner Heidermann) 2/3, 152–154

Beckmann, Susanne: Die Grammatik der Metapher. Eine gebrauchstheoretische
Untersuchung des metaphorischen Sprechens (Manuela von Papen) 2/3, 154–155

Bergmann, Rolf; Pauly, Peter; Stricker, Stefanie: Einführung in die deutsche
Sprachwissenschaft (Thomas Wagner) 2/3, 155–159

Bolz, Norbert: Weltkommunikation (Alexander Hausstein) 2/3, 159–161
Brammerts, Helmut; Kleppin, Karin: Selbstgesteuertes Sprachenlernen im Tan-

dem. Ein Handbuch (Karl Walter Florin) 2/3, 161–163
Brandl, Hellfried: Begegnungen. Gespräche mit Zeitzeugen (Uwe Dathe) 2/3, 163–164
Breier, Albert: Die Zeit des Sehens und der Raum des Hörens. Ein Versuch über

chinesische Malerei und europäische Musik (Petra Zimmermann) 2/3, 165–166
Brinker, Klaus; Antos, Gerd; Heinemann, Wolfgang, Sager, Sven F. (Hrsg.): Text-

und Gesprächslinguistik. Linguistics of Text and Conversation. Ein internatio-
nales Handbuch zeitgenössischer Forschung. An International Handbook of
Contemporary Research. 2. Halbband. Volume 2 (Thomas Johnen) 2/3, 166–168

Brosius, Hans-Bernd; Koschel, Friederike: Einführung in die Methoden der
empirischen Kommunikationsforschung (Dorothea Spaniel) 2/3, 169–170

Bünting, Karl-Dieter: Grammatische Fallen vermeiden (Thomas Wagner) 2/3, 171–174
Cebulla, Mario; Rodenbeck, Rolf: Deutsches Wirtschaftsrecht. Eine Einführung

mit integriertem Fachsprachenkurs (Almut Meyer) 2/3, 174–176
Conlin, Christine: Unternehmen Deutsch. Ein berufsorientierter Kurs für die

Grundstufe. Neubearbeitung. Lehrbuch. Arbeitsbuch. Lehrerhandbuch. Au-
diokassetten/2 CDs (Uta Aifan) 2/3, 176–178

Denneler, Iris: Ungesicherte Lektüren. Abhandlungen zu Bachmann, Pavese,
Nossack, Haushofer und Schiller, zur Stadt Paris und zum Lesen in der Schule
(Eva Sommer) 2/3, 178–179

Feilke, Helmuth; Kappest, Klaus-Peter; Knobloch, Clemens (Hrsg.): Grammati-
kalisierung, Spracherwerb und Schriftlichkeit (Gertrud Reershemius) 2/3, 179–181

Fischer, Walter Boris: Kommunikation und Marketing für Kulturprojekte (Delia
Rode) 2/3, 181–182

Földes, Csaba (Hrsg): Auslandsgermanistische Beiträge im europäischen Jahr
der Sprachen (Livia Adamcová) 2/3, 182–186

François, Etienne; Schulze, Hagen (Hrsg.): Deutsche Erinnerungsorte. Band II
und III (Lutz Köster) 2/3, 187–188

Funk, Hermann; Koenig, Michael (Hrsg.): Kommunikative Fremdsprachendi-
daktik – Theorie und Praxis in Deutsch als Fremdsprache. Festschrift für
Gerhard Neuner zum 60. Geburtstag (Ulrike Bauer) 2/3, 188–190

Gasser, Peter: Lehrbuch Didaktik (Andrea Bagdasarian) 2/3, 190–191
Gehring, Wolfgang; Stierstorfer, Klaus; Volkmann Laurenz (Hrsg.): Interkultu-

relle Kompetenz. Konzepte und Praxis des Unterrichts (Vridhagiri Ganeshan) 2/3, 192–193
Giersberg, Dagmar: Deutsch unterrichten weltweit. Ein Handbuch für alle, die

im Ausland Deutsch unterrichten wollen (Dieter Faulhaber) 2/3, 193–195
Glück, Helmut: Deutsch als Fremdsprache in Europa. Vom Mittelalter bis zur

Barockzeit (Dietmar Rösler) 2/3, 195–198
Gruber, Helmut; Menz, Florian (Hrsg.): Interdisziplinarität in der angewandten

Sprachwissenschaft. Methodenmenü oder Methodensalat? (Claudia Dathe) 2/3, 198–200
Gunia, Jürgen; Hermann, Iris (Hrsg.): Literatur als Blätterwerk. Perspektiven

nichtlinearer Lektüre (Karl Esselborn) 2/3, 201–204
Gürttler, Karin R.: Die Rezeption der DDR-Literatur in Frankreich (1945–1990).

Autoren und Werke im Spiegel der Kritik (Michael Aulbach) 2/3, 204–207



619
Gutenberg, Norbert: Einführung in die Sprechwissenschaft und Sprecherzie-
hung (Christian Arsan) 2/3, 207–208

Haarmann, Harald: Kleines Lexikon der Sprachen. Von Albanisch bis Zulu (Fritz
Neubauer) 2/3, 209–210

Harras, Gisela (Hrsg.): Kommunikationsverben. Konzeptuelle Ordnung und
semantische Repräsentation (Thomas Johnen) 2/3, 210–213

Hecht, Susanne: ›Hauptstraße 117‹. Analyse, Entwicklung und Einsatz unter-
richtsbegleitenden Videomaterials im Fremdsprachenunterricht für erwach-
sene Anfänger (Karl-Walter Florin) 2/3, 214–216

Heiderich, Rolf; Rohr, Gerhart: Bildung heute. Wege aus der PISA-Katastrophe
(Katarina Miková) 2/3, 216–219

Heidermann, Werner: Diktate hören – schreiben – korrigieren (Lutz Köster) 2/3, 219–220
Hennig, Mathilde: Welche Grammatik braucht der Mensch? Grammatikenfüh-

rer für Deutsch als Fremdsprache. Unter Mitarbeit von Carsten Hennig (Maria
Gkamarazi) 2/3, 221–222

Holly, Werner: Einführung in die Pragmalinguistik (Uta Aifan) 2/3, 222–223
Holly, Werner; Püschel, Ulrich; Bergmann, Jörg (Hrsg.): Der sprechende Zu-

schauer. Wie wir uns Fernsehen kommunikativ aneignen (Sigrid Luchten-
berg) 2/3, 223–225

Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. Band 27. Hrsg. von Alois Wierlacher u. a.
Thematischer Teil: Wissenschaftskommunikation (Lutz Köster) 2/3, 225–228

Jostes, Brigitte; Trabant, Jürgen (Hrsg.): Fremdes in fremden Sprachen (Ulrich
Bauer) 2/3, 228–230

Katthagen, Klaus-Markus; Glienicke, Stefan: TestDaF –Kurs zur Prüfungsvorbe-
reitung (Marianne Lehker) 2/3, 289–292

Kessels, Jos: Die Macht der Argumente. Die sokratische Methode der Gesprächs-
führung in der Unternehmenspraxis (Karl Esselborn) 2/3, 230–233

Kösters-Gensini, Sabine: Die Flexionsmorphologie im gesprochenen deutschen
Substandard. Untersuchung eines Korpus (Mathilde Hennig) 2/3, 233–237

Kniffka, Gabriele; Gutzat, Bärbel: Training TestDaF. Material zur Prüfungsvorbe-
reitung. Trainingshandbuch (Marianne Lehker) 2/3, 289–292

Kunkel-Razum, Kathrin (Projektleitung): Duden. Standardwörterbuch Deutsch
als Fremdsprache (Lutz Köster; Fritz Neubauer) 2/3, 237–244

Latzel, Sigbert: Der ernste Mensch und das Ernste. Eine sprachbezogene Analyse
(Vridhagiri Ganeshan) 2/3, 244–245

Liedtke, Frank; Hundsnurscher, Franz (Hrsg.): Pragmatische Syntax (Stephan
Stein) 2/3, 245–248

Lodewick, Klaus: TestDaF Training. Vorbereitung auf ein Studium an einer
deutschsprachigen Universität. Text und Übungsbuch. Tipps, Lösungen,
Hörtexte (CDs) (Marianne Lehker) 5, 511–512

Maiwald, Klaus; Rosner, Peter (Hrsg.): Lust am Lesen (Siegfried Böhm) 2/3, 248–250
Mattiessen, Heidi; Sieben-Shimada, Andrea: godaf. Vorbereitung auf TestDaF

(Marianne Lehker) 2/3, 289–292
Moll, Melanie: Das wissenschaftliche Protokoll. Vom Seminardiskurs zur

Textart: empirische Rekonstruktionen und Erfordernisse für die Praxis (An-
drea Schilling) 2/3, 250–253

Moursli, Rachid: Deutsch im Sprachkontakt mit Französisch: Untersuchungen
zur deutsch- und zweisprachigen Presse in Frankreich. Sprache und Inhalt der
zweisprachigen Ausgabe der DNA (Ulrike Magarin) 2/3, 253–254

Rajewski, Irina O.: Intermedialität (Thomas Bleicher) 2/3, 254–256
Rastner, Eva Maria (Hrsg.): auf!brüche. Aktuelle Trends der Deutschdidaktik

(Andrea Bagdasarian) 2/3, 256–258
Roche, Jörg: Interkulturelle Sprachdidaktik. Eine Einführung (Klaus Hübner) 2/3, 258–260



620
Saxer, Robert; Kuri, Sonja (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache an der Schwelle
zum 21. Jahrhundert. Zukunftsorientierte Konzepte und Projekte (Wolfgang
Braune-Steininger) 2/3, 260–262

Schanze, Helmut (Hrsg.): Handbuch der Mediengeschichte (Thomas Bleicher) 2/3, 262–263
Schindler, Heidrun: Das Verb ›legen‹. Eine Untersuchung seiner räumlich-

konkreten Bedeutungsvarianten (Reinhard von Bernus) 2/3, 263–266
Schleichert, Hubert: Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den

Verstand zu verlieren. Anleitung zum subversiven Denken (Sophie Salffner) 2/3, 266–267
Schmenk, Barbara: Geschlechtsspezifisches Fremdsprachenlernen? Zur Kon-

struktion geschlechtsspezifischer Lerner- und Lernbilder in der Fremdspra-
chenforschung (Claudia Riemer) 2/3, 267–270

Schmidt-Bergmann, Hansgeorg; Liesegang, Torsten (Hrsg.): Liter@tur. Compu-
ter – Literatur – Internet (Thomas Bleicher) 2/3, 270–272

Schreiter, Ina: Schreibversuche: Kreatives Schreiben bei Lernern des Deutschen
als Fremdsprache. Themenvorschläge, Arbeitsempfehlungen und viele au-
thentische Beispiele für phantasievolle Texte (Elke Langelahn) 2/3, 272–273

Schwerdtfeger, Inge C: Gruppenarbeit und innere Differenzierung (Karl-Walter
Florin) 2/3, 273–276

Sellner, Manfred B. (Hrsg.): Fremdsprachendidaktik & Zweitsprachenerwerb im
Kontext (Annika Herrmann) 2/3, 276–277

Simanowski, Roberto (Hrsg.): Digitale Literatur (Text + Kritik. Heft 152) (Karl
Esselborn) 2/3, 292–296

Späth, Christine; Sailer, Marion: Und jetzt ihr! Basisgrammatik für Jugendliche.
Mit Lösungsschlüssel (Alicja Karyn) 2/3, 278

Spree, Reinhard (Hrsg.): Geschichte der deutschen Wirtschaft im 20. Jahrhundert
(Daniela Hartmann) 2/3, 278–282

Stickel, Wolfgang (Hrsg.): Neues und Fremdes im deutschen Wortschatz.
Aktueller lexikalischer Wandel (Manuela von Papen) 2/3, 283–285

Stief, Christine; Stang, Christian: German Grammar in a Nutshell. Deutsche
Grammatik – kurz und schmerzlos (Anneliese Stein-Meintker) 2/3, 286–288

Straßner, Erich: Text-Bild-Kommunikation. Bild-Text-Kommunikation (Sandra
Bomholt) 2/3, 288–289

TestDaF-Sammelrezension: Kniffka, Gabriele; Gutzat, Bärbel: Training TestDaF.
Material zur Prüfungsvorbereitung. – Mattiessen, Heidi; Sieben-Shimada,
Andrea: godaf. Vorbereitung auf TestDaF. – Katthagen, Klaus-Markus; Glie-
nicke, Stefan: TestDaF – Kurs zur Prüfungsvorbereitung (Marianne Lehker) 2/3, 289–292

Text + Kritik. Heft 152: Digitale Literatur. Hrsg. von Roberto Simanowski (Karl
Esselborn): 2/3, 292–296

Thoma, Leonhard: Der Hundetraum und andere Verwirrungen. Zwölf Lesetexte
für Lernende der Grundstufe 1–3 (Dorothea Spaniel) 2/3, 296–298

Tomaszewski, Andreas; Rug, Wolfgang: Meine 199 liebsten Fehler. Ausgangs-
sprache Englisch (Ute Rampillon) 2/3, 298–299

Trad, Ahmed Rafik: Tabuthemen in der interkulturellen Kommunikation (Silke
Ghobeyshi) 2/3, 299–301

Wagner, Klaus R.: Pragmatik der deutschen Sprache (Ralph Hartmann) 2/3, 301–302
Weißköppel, Cordula: Ausländer und Kartoffeldeutsche. Identitätsperformanz

im Alltag einer ethnisch gemischten Realschulklasse (Sigrid Luchtenberg) 2/3, 303–304
Welke, Klaus: Deutsche Syntax funktional. Perspektiviertheit syntaktischer

Strukturen (Ralph Hartmann) 2/3, 304–305
Witzer, Brigitte (Hrsg.): Duden. Satz und Korrektur. Texte bearbeiten, verarbei-

ten, gestalten (Fritz Neubauer) 2/3, 305–309
Zipfel, Frank: Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität. Analysen zur Fiktion in der

Literatur und zum Fiktionsbegriff in der Literaturwissenschaft (Ursula Renate
Riedner) 2/3, 309–311



621
Aus der Arbeit des FaDaF

(FaDaF): Tagungsankündigung: 32. Jahrestagung Deutsch als Fremdsprache des
Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache (FaDaF) vom 20. – 22. Mai 2004 an
der Universität Bielefeld 6, 608–612

Stichwortregister

Australische Universitäten (Studienfächer
Deutsch und Japanisch)  1, 32–45

Auswahlbibliographie DaF 2002  1, 68–93
Authentizität im Unterricht Deutsch für den

Beruf  5, 489–497
Awareness-Strategien im universitären DaF-

Unterricht  5, 428–438
britische Hochschulen (Germanistik und

Deutschunterricht)  1, 23–31
Deutsch als Fremdsprache

Australische Universitäten (Studienfächer
Deutsch und Japanisch)  1, 32–45

Authentizität im Unterricht Deutsch für den
Beruf  5, 489–497

Awareness-Strategien im universitären
DaF-Unterricht  5, 428–438

Auswahlbibliographie DaF 2002  1, 68–93
Civilisation allemande  5, 439–446
dänische Lehrwerke (Deutschlandbild im

DaF-Unterricht in der Folkeskole)  5,
476–488

Deutsch für den Beruf (Authentizität im
Unterricht)  5, 489–497

Deutsch nach Englisch in Taiwan  6, 541–
548

Deutschstudium in Frankreich  5, 439–446
Deutsch und Japanisch an australischen

Universitäten  1, 32–45
Fehleranalyse und kommunikative Kompe-

tenz  5, 498–510
Festgabe für Rolf Ehnert  4, 313–409
finnischer DaF-Unterricht  4, 335–351
französisches Deutschstudium und Landes-

kunde  5, 439–446
Fremdsprachenphilologien und Globalisie-

rung  4, 323–334
Fremdsprachenunterricht selbstorganisiert

(und Multimedia)  4, 395–405
Germanistik und DaF in der Ukraine  5,

447–466
Germanistik und Deutschunterricht an bri-

tischen Hochschulen  1, 23–31
Globalisierung und Fremdsprachenphilolo-

gien  4, 323–334

Großbritannien (Germanistik und Deutsch-
unterricht)  1, 23–31

Immersions-Strategien im universitären
DaF-Unterricht  5, 428–438

interkulturelles Training am Beispiel der
Migrantenliteratur  1, 55–65

Integration durch Sprache  5, 413–427
Integrationsfördernder Sprachunterricht

(Bedingungen)  5, 413–427
interkulturelle Kompetenz in der Tourismu-

sausbildung und DaF  4, 375–382
Japan (kulturgeprägte Lehr- und Lernfor-

men)  5, 467–475
Japanisch und Deutsch an australischen

Universitäten  1, 32–45
Kommunikation, Kultur und Kontrast im

DaF-Unterricht (Festgabe für Rolf Ehnert)
 4, 312–409

kommunikative Kompetenz und Fehlerana-
lyse  5, 498–510

kommunikative Routineformeln (finnischer
DaF-Unterricht)  4, 335–351

Konflikt(e), Kultur(en) und Unterricht(en)
4, 352–364

konstruktivistisches Lernparadigma und
neue Medien  1, 3–22

Koreanisch und DaF-Unterricht (Parenthe-
sebildung)  6, 549–561

Kultur(en), Konflikt(e) und Unterricht(en)
4, 352–364

Kulturökologische Überlegungen  4, 365–
374

kulturgeprägte Lehr- und Lernformen in
Japan  5, 467–475

Krise für den Deutschunterricht (Großbri-
tannien)  1, 23–31

Landeskunde im französischen Deutschstu-
dium  5, 439–446

Lernparadigma (konstruktivistisches) und
neue Medien)  1, 3–22

Migrantenliteratur (interkulturelles Trai-
ning)  1, 55–65

Methodologie  5, 467–475



622
Multimedia und selbstorganisierter Fremd-
sprachenunterricht  4, 395–405

neue Medien (und konstruktivistisches
Lernparadigma)  1, 3–22

Parenthesebildung im DaF-Unterricht unter
Berücksichtigung des Koreanischen  6,
549–561

Projektarbeit im DaF-Unterricht  6, 562–575
Projektarbeit – was ist das?  6, 576–593
Rezensionen und Kommentare zu DaF-Lite-

ratur  2/3, 131–311
Routineformeln (finnischer DaF-Unterricht)

 4, 335–351
Schlesische Universität Opava (sprachprak-

tischer Unterricht)  5, 498–510
selbstorganisierter Fremdsprachenunter-

richt (und Multimedia)  4, 395–405
sprachpraktischer Unterricht an der Schlesi-

schen Universität Opava 5, 498–510
Taiwan (Deutsch nach Englisch)  6, 541–548
Tourismusausbildung und DaF  4, 375–382
Türkei  1, 46–54
Übersetzung im DaF-Unterricht  3, 383–394
Unterricht(en), Konflikt(e), Kultur(en)  4,

352–364
Ukraine (Germanistik und DaF)  5, 447–466
universitärer DaF-Unterricht  5, 428–438
Wissenschaftliches Schreiben im Umbruch

4, 323–334
Deutsch als Zweitsprache  6, 521–540
Deutsch nach Englisch in Taiwan  6, 541–548
Civilisation allemande  5, 439–446
Deutsch für den Beruf (Authentizität im Un-

terricht)  5, 489–497
Deutschlandbild in dänischen Lehrwerken

(Folkeskole)  5, 476–488
Deutschstudium in Frankreich  5, 439–446
Deutsch und Japanisch an australischen Uni-

versitäten  1, 32–45
Deutschlandbild in dänischen Lehrwerken

(Folkeskole)  5, 476–488
dänische Lehrwerke (Deutschlandbild im

DaF-Unterricht in der Folkeskole)  5, 476–
488

Fehleranalyse und kommunikative Kompe-
tenz  5, 498–510

Festgabe für Rolf Ehnert  4, 313–409
finnischer DaF-Unterricht  4, 335–351
französisches Deutschstudium und Landes-

kunde  5, 439–446
Fremdsprachenphilologien und Globalisie-

rung  4, 323–334
Fremdsprachenunterricht selbstorganisiert

(und Multimedia)  4, 395–405

Germanistik und Deutschunterricht an briti-
schen Hochschulen  1, 23–31

Germanistik und DaF in der Ukraine  5, 447–
466

Globalisierung und Fremdsprachenphilologi-
en  4, 323–334

Großbritannien (Germanistik und Deutschun-
terricht)  1, 23–31

Immersionsstrategien im universitären DaF-
Unterricht  5, 428–438

Integration durch Sprache  5, 413–427
Integrationsfördernder Sprachunterricht (Be-

dingungen)  5, 413–427
interkulturelle Kompetenz in der Tourismus-

ausbildung und DaF  4, 375–382
interkulturelles Training am Beispiel der Mi-

grantenliteratur  1, 55–65
Japan (kulturgeprägte Lehr- und Lernformen)

 5, 467–475
Japanisch und Deutsch an australischen Uni-

versitäten  1, 32–45
Kommunikation, Kultur und Kontrast im

DaF-Unterricht (Festgabe für Rolf Ehnert)
4, 312–409

kommunikative Kompetenz und Fehleranaly-
se  5, 498–510

kommunikative Routineformeln (finnischer
DaF-Unterricht)  4, 335–351

konstruktivistisches Lernparadigma und neue
Medien  1, 3–22

Koreanisch und DaF-Unterricht (Parenthese-
bildung)  6, 549–561

Krise für den Deutschunterricht (Großbritan-
nien)  1, 23–31

Kultur(en), Konflikt(e) und Unterricht(en)  4,
352–364

kulturgeprägte Lehr- und Lernformen in Ja-
pan  5, 467–475

Kulturökologische Überlegungen  4, 365–374
Landeskunde im französischen Deutschstudi-

um  5, 439–446
Laudatio auf Rolf Ehnert  4, 321–322
Lernparadigma (konstruktivistisch) und neue

Medien)  1, 3–22
Methodologie im DaF-Unterricht  5, 467–475
Migrantenliteratur (interkulturelles Training)

 1, 55–65
Multimedia und selbstorganisierter Fremd-

sprachenunterricht  4, 395–405
neue Medien (und konstruktives Lernparadig-

ma)  1, 3–22
Parenthesebildung im DaF-Unterricht unter

Berücksichtigung des Koreanischen  6,
549–561



623
Projektarbeit im DaF-Unterricht  6, 562–575
Projektarbeit – was ist das?  6, 576–593
Rezensionen und Kommentare zu DaF-Litera-

tur  2/3, 131–311
Routineformeln (finnischer DaF-Unterricht)

4, 335–351
Schlesische Universität Opava (sprachprakti-

scher Unterricht)  5, 498–510
selbstorganisierter Fremdsprachenunterricht

(und Multimedia)  4, 395–405
sprachpraktischer Unterricht an der Schlesi-

schen Universität Opava  5, 498–510

Tagungsankündigungen  1, 66–67; 5, 513;  6,
608–612

Taiwan (Deutsch nach Englisch)  6, 541–548
Tourismusausbildung und DaF  4, 375–382
Türkei (Bestandsaufnahme zu Deutsch als

Fremdsprache)  1, 46–54
Übersetzung im DaF-Unterricht  3, 383–394
universitärer DaF-Unterricht  5, 428–438
Ukraine (Germanistik und DaF)  5, 447–466
Unterricht(en), Konflikt(e), Kultur(en)  4,

352–364
wissenschaftliches Schreiben im Umbruch  4,

323–334

Autorenregister

Adamcová, Livia  2/3, 182–186
Aifan, Uta  2/3, 176–178; 2/3, 222–223
Akdogan, Feruzan  1, 46–54
Arsan, Christian  2/3, 207–208
Aulbach, Michael  2/3,204–207
Bagdasarian, Andrea  2/3, 190–191; 2/3, 256–

258
Barkowski, Hans  6, 521–540
Bauer, Ulrich  2/3, 188–190; 2/3, 228–230
Becker, Norbert  5, 489–497
Bernus, Reinhard von  2/3, 263–266
Bleicher, Thomas  2/3, 254–256; 2/3, 262–263;

2/3, 270–272
Blioumi, Aglaia  1, 55–65
Boeckmann, Klaus-Börge  5, 467–475
Böhm, Siegfried  2/3, 248–250
Bomholt, Sandra  2/3, 288–289
Braune-Steininger, Wolfgang  2/3, 260–262
Dathe, Claudia  2/3, 198–200
Dathe, Uwe  2/3, 163–164
Eggers, Dietrich  1, 68–93
Esselborn, Karl  2/3, 201–204; 2/3, 230–233;

2/3, 292–296
Faulhaber, Dieter  2/3, 193–195
Fink, Matthias C.  5, 476–488
Fischer, Sylvia  5, 428–438
Florin, Karl-Walter  2/3, 161–163; 2/3, 214–

216; 2/3, 273–276
Ganeshan, Vridhagiri  2/3, 192–193
Ghobeyshi, Silke  2/3, 299–301; 4, 352–364
Gkamarazi, Maria  2/3, 221–222
Harting, Axel  1, 32–45
Hartmann, Daniela  2/3, 278–282
Hartmann, Ralph  2/3, 301–302; 2/3, 304–305
Hausstein, Alexandra  2/3, 159–161
Heidermann, Werner  2/3, 152–154

Hennig, Mathilde  2/3, 233–237
Herrmann, Annika  2/3, 276–277
Hübner, Klaus  2/3, 258–260
Huson, Nicola  4, 375–382
Hyvärinen, Irma  4, 335–351
Johnen, Thomas  2/3, 146–148; 2/3, 166–168;

2/3, 210–213
Karyn, Alicja  2/3, 278
Katelhön, Peggy  2/3, 140–141
Keim, Lucrecia  4, 383–394
Kim, Dong-Uk  6, 549–561
Klaus, Andrea  1, 23–31
Koreik, Uwe  4, 352–364
Köster, Lutz  2/3, 129–311; 2/3, 187–188; 2/3,

219–220; 2/3, 225–228; 2/3, 237–244; 4, 312–
409;

Krumm, Hans-Jürgen  5, 413–427
Langelahn, Elke  2/3, 272–273
Lehker, Marianne  2/3, 288–292; 5, 511–512; 6,

562–575
List, Gotthard  2/3, 141–146
Luchtenberg, Sigrid  2/3, 223–225; 2/3, 303–

304
Magarin, Ulrike  2/3, 253–254
Merkelbach, Chris  6, 541–548
Meyer, Almut  2/3, 174–176
Miková, Katarina  2/3, 216–219
Müller-Küppers, Evelyn  2/3, 129–311
Neubauer, Fritz  1, 94–126; 2/3, 209–210; 2/3,

237–244; 2/3, 305–309
Niehoff, Marion  4, 395–405
Oguy, Oleksandr  5, 447–466
Papen, Manuela von  2/3, 154–155; 2/3, 283–

285
Pasewalck, Silke  2/3, 150–151
Rampillon, Ute  2/3, 298–299



624
Reershemius, Gertrud  2/3, 179–181
Reimann, Nicola  1, 23–31
Reuter, Ewald  4, 323–334
Riedner, Ursula Renate  2/3, 309–311
Riemer, Claudia  2/3, 267–270; 4, 312–409;
Rinas, Karsten  5, 498–510
Rinder, Ann  1, 3–22
Rösler, Dietmar  2/3, 195–198
Rode, Delia  2/3, 181–182
Salffner, Sophie  2/3, 266–267
Schart, Michael  6, 576–593
Schlak, Torsten  6, 594–607
Schwarck, Dorothee  1, 68–93

Schilling, Andrea  2/3, 250–253
Sommer, Eva  2/3, 178–179
Spaniel, Dorothea  2/3, 137–140; 2/3, 169–

170; 2/3, 296–298
Stein, Stephan  2/3, 245–248
Stein-Meintker, Anneliese  2/3, 285–288
Vaillant, Jérôme  5, 439–446
Vitz-Manetti, Susanne  2/3, 148–150
Wagner, Thomas  2/3, 155–159; 2/3, 171–174
Wolff Armin  6, 616–624
Yüce, Nilgün  4, 365–374
Zimmermann, Petra  2/3, 165–166

(Zusammengestellt von Armin Wolff, Regensburg)


	Inhalt
	Artikel
	Hans Barkowski: 30 Jahre Deutsch als Zweitsprache – Rückblick und Ausblick
	1.0 Deutsch als Zweitsprache im Feld seiner Bedingtheiten – eine einschränkende Vorbemerkung
	2.0 Deutsch als Zweitsprache 1970–1980
	2.1 Erste Unterrichtsinitiativen und Forschungsprojekte zum »Gastarbeiterdeutsch« und zum Thema »Ausländische Kinder in der deutschen Schule«
	2.2 Lehrwerke der ersten Dekade

	3. Deutsch als Zweitsprache 1980–1990
	4. Deutsch als Zweitsprache 1990–2003
	Literatur


	DaF im Ausland
	Chris Merkelbach: Deutsch nach Englisch in Taiwan
	0. Einleitung
	1. Zum Forschungsgegenstand Tertiärsprachenerwerb
	2. Zur Erweiterung des Forschungsgegenstandes
	Lese- und Aussprachefähigkeit
	Lesestrategien
	Grammatik
	Festlegung auf den North American Akzent
	Lernstrategien

	3. Anforderungen an die regionale DaF- Didaktik
	Literatur

	Dong-Uk Kim: Die Parenthesebildung im DaF-Unterricht unter besonderer Berücksichtigung des Koreanischen
	1. Einleitung
	2. Thematik
	3. Die Definition der Parenthesebildung im Deutschen (vgl. Kim 2002: 27–44)
	4. Vergleich der Parenthesebildung im Deutschen und Koreanischen
	4.1 Die koreanische Syntax im Vergleich zur deutschen Parenthesebildung
	4.2 Markierung der Parenthesebildung
	4.2.1 Doppelkomma
	4.2.2 Runde Klammern
	4.2.3 Gedankenstriche
	4.3 Syntaktische Besonderheiten der Parenthesebildung im Übersetzungstext
	4.3.1 Übereinstimmung mit Inhalt und Struktur der Parenthesebildung
	4.3.2 Modifikationen der Parenthesebildung
	4.3.2.1 Modifikation des Schaltsatzes
	4.3.2.1.1 Einschaltstelle des Schaltsatzes
	4.3.2.1.2 Inhalt bzw. Bedeutung des Schaltsatzes

	4.3.2.2 Modifikation des Trägersatzes
	4.3.2.3 Herauslösen der Parenthesebildung




	5. Schlußfolgerung
	1. DaF-Unterricht in Deutschland
	2. DaF-Unterricht in Korea
	Literatur




	Didaktik DaF / Praxis
	Marianne Lehker: Projektarbeit im DaF-Unterricht
	1. Ausgangssituation
	1.1 Projektarbeit im DaF-Unterricht: Beispiel Sommerkurse

	2. Projektarbeit im DaF-Unterricht
	2.1 Ziel des DaF-Unterrichts
	2.2 Zwei Grundmodelle von Projektarbeit
	2.3 Projektarbeit im DaF-Unterricht – ein Vorschlag
	2.3.1 Didaktische und methodische Überlegungen
	2.3.2 Beispiel zur Projektarbeit
	2.3.3 Lernziele


	3. Zusammenfassung
	Literatur

	Michael Schart: Was ist das eigentlich: Projektunterricht? – Ein fiktives Gespräch über eine vage Idee
	1. Einleitung
	2. Einige Bemerkungen methodologischer Art
	2.1 Die Krise der Legitimation
	2.2 Schreiben als Forschungsmethode

	3. Das Gespräch
	3.1 Vorbemerkung
	3.2 Ziele
	3.3 Wege
	3.4 Brücken

	Literatur

	Torsten Schlak: Autonomes Lernen im Rahmen einer virtuellen Deutschlandreise
	1. Einleitung
	2. Zur Unterrichtssituation an japanischen Universitäten
	3. Unterrichtskonzept und Funktion des Computers
	4. Beschreibung des Projekts
	5. Autonomes Lernen/Lernerautonomie
	6. Autonomes Lernen im Kontext der »virtuellen DACH-Reise«
	Literatur


	Tagungsankündigung
	Einladung zur 32. Jahrestagung Deutsch als Fremdsprache vom 20.05.2004 bis zum 22.05.2004 an der Universität Bielefeld
	Themenschwerpunkt 1: Neuere Entwicklungen in der Sprachlehr- und -lernforschung
	Themenschwerpunkt 2: Kulturspezifische Wissenschafts- und Unterrichtsstile
	Themenschwerpunkt 3: Mündliche Textproduktion und -rezeption
	Themenschwerpunkt 4: Standards – Qualität – Politik


	Über die Autoren/Abstracts
	INHALTSVERZEICHNIS der Nummern 1–6 30. Jahrgang (2003)
	Artikel
	DaF im Ausland
	Didaktik DaF/Aus der Praxis
	Tagungsankündigungen
	Auswahlbibliographie/Rezensionen/Eingegangene Literatur
	Aus der Arbeit des FaDaF
	Stichwortregister
	Autorenregister




