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Was wäre dem Gehirn denn ›fremd‹? 
Gehirnforschung und Fremdsprachenlernen1 

Gudula List 

I. Sprachenvielfalt bei den Neurowis-
senschaften 
Wir leben im Millennium der Erfor-
schung des Gehirns mit technischen Mit-
teln. Millimeter- und millisekundenge-
nau lassen sich mit Elektro- und Magne-
tencephalographie, mit Positronen-Emis-
sions- und funktioneller Magnetreso-
nanztomographie inzwischen nicht nur
krankhafte Veränderungen, sondern
auch der Energiebedarf von Hirnregio-
nen abbilden, mit dem gesunde Men-
schen auf Erlebnisse reagieren. Die Bo-
tenstoffe, die die neuronalen Netzwerke
aktivieren, sind weitgehend entziffert.
Man kann sie im Krankheitsfall regulie-
ren und wird sie wohl bald substituieren
können. Aber auch die Pillen für Ge-
sunde gegen das Vergessen und gegen
die Traurigkeit sind längst in Arbeit. 
Und in dieser Situation sollte es nicht
eine Kleinigkeit sein, das Hirn beim Ler-
nen weiterer Sprachen über die erste hin-
aus zu beobachten und eindeutige Rat-
schläge zu entwickeln, wie eine Person
solches Lernen ökonomisch und mög-
lichst lustvoll anstellt? So intensiv von
den anwendenden Disziplinen Neuigkei-
ten hierüber auch nachgefragt werden, es

ist keine Kleinigkeit. Zwar läßt sich die
energetische Seite eines augenblicklichen
Zustands erfassen (man muß sich dazu
nur in die freilich wenig lebensechte Um-
welt einer tomographischen Röhre bege-
ben, um zum Beispiel Wörter einer Spra-
che zu vernehmen, die man gerade lernt).
Aber die inhaltliche Seite der biogra-
phisch-kulturellen Arbeit, die solch ein
Kontakt mit einer anderen als der eige-
nen Sprache bedeutet, offenbart sich in
diesem Verfahren nicht. 
Der bekannte deutsche Hirnforscher
Wolf Singer hat in einem der vielen Inter-
views, die ihm abgefordert werden, ge-
sagt: 

»Ich bin davon überzeugt, daß wir heute
weniger wissen, wie das Gehirn funktio-
niert, als wir vor 20, 30 Jahren zu wissen
glaubten.« (Die Zeit 10.3.2005: 37) 

Das klingt bescheiden, sehr bescheiden,
angesichts der Flut von Berichten, die
täglich aus den neuroradiologischen La-
bors in aller Welt in die wissenschaftli-
chen Fachzeitschriften fließen. Aber es ist
zugleich eine kluge und produktive Be-
merkung, schickt sie uns doch auf den
Weg, um zu rekapitulieren, was vor 20
Jahren zum Thema Gehirn und Spra-

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um den Eröffnungsvortrag im Rahmen der 33.
Jahrestagung Deutsch als Fremdsprache des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache
(FaDaF) vom 5.–7. Mai 2005 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena zum Rah-
menthema »Umbrüche«. Der Beitrag wird auch in den Sammelband zu dieser Tagung in
der Reihe Materialien Deutsch als Fremdsprache (MatDaF) aufgenommen. Der Tagungs-
band erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2006. 

Info DaF 32, 5 (2005), 411–424
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chenlernen verhandelt wurde, und was
davon heute in anderem Licht erscheint.
Diesen Blick zurück und wieder nach
vorn wollen wir miteinander gleich an-
hand einiger Ausschnitte des Themas
richten. Aber zuvor ist ein Schlaglicht auf
den interdisziplinären Betrieb um die
Hirnforschung zu werfen, die sich, in
Gestalt einzelner ihrer Vertreter, als neue
Leitdisziplin der Humanwissenschaften
anbietet oder doch von außerhalb gern
als solche stilisiert wird. 
In dem »Manifest« über die Hirnfor-
schung im 21. Jahrhundert, das führende
Fachleute aus der deutschen Neurowis-
senschaft kürzlich miteinander verfaßt
haben (Das Manifest 2004), wird mit guter
Sorgfalt sortiert, worüber Verläßliches in-
zwischen bekannt ist und wo die Hirn-
forschung noch besonders viel zu leisten
hat. Drei Ebenen werden unterschieden: 
1. Eine obere, auf der die Funktionen grö-

ßerer Hirnareale und Strukturen und
deren Zusammenspiel geklärt werden,
die Aufgaben verschiedener Gebiete
der Großhirnrinde etwa oder, im Ver-
ein mit ihnen, der tiefer liegenden Be-
reiche wie Basalganglien, Hippokam-
pus oder der Amygdala. In dieser Hin-
sicht ist dank neuer bildgebender Ver-
fahren die cerebrale Geographie recht
gut bekannt, und die thematische Auf-
teilung nach Funktionskomplexen (wie
Handlungsplanung und -kontrolle,
Sprachverstehen, Gedächtnis und das
Erleben von Emotionen) ist gesichert. 

2. Eine untere Ebene, auf der die Abläufe
intra- und interzellulärer Signal-Pro-
zesse und Erregungen sowie die Funk-
tionen von Neurotransmittern und an-
deren Botenstoffen zwischen den Syn-
apsen beschrieben werden. Auch diese
Ebene, sogar vor allem sie, wird inten-
siv bearbeitet, und ein grundlegendes
Verständnis für die Arbeitsweise der
Sinnesorgane und für die Verarbeitung

der Information im Nervensystem gilt
damit als verläßlich. 

3. Auf der mittleren Ebene allerdings, auf
der die Vorgänge kleinerer und größe-
rer Zellverbände beschrieben werden,
die auf Grund der Mikrovorgänge zu-
sammengenommen schließlich der
oberen Ebene zuarbeiten, klaffen, so
das verfassende Team, noch erhebliche
Erkenntnislücken: 
»Nach welchen Regeln das Gehirn arbei-
tet, wie es die Welt so abbildet, daß un-
mittelbare Wahrnehmung und frühere
Erfahrung miteinander verschmelzen;
wie das innere Tun als ›seine‹ Tätigkeit
erlebt wird und wie es zukünftige Aktio-
nen plant, all dies verstehen wir nach wie
vor nicht einmal in Ansätzen.« (Das Mani-
fest 2004: 33) 

Die Beschreibung von Aktivitätszentren
dank PET und fMRT und die Zuordnung
zu bestimmten Funktionen, so heißt es,
helfe hier nicht viel weiter, denn sie mißt
nur indirekt, wo in den Ansammlungen
von hunderttausenden Neuronen bei be-
stimmten Tätigkeiten mehr Energiebe-
darf als anderswo besteht. Das ›Wie‹ des
Funktionierens sei damit nicht geklärt.
Eher werde es in bestimmten umschrie-
benen Bereichen Neuroprothesen und
Möglichkeiten geben, Krankheiten wie
Alzheimer oder Parkinson entgegenzu-
wirken, als daß eine Beschreibung des
individuellen Gehirns und damit eine
Vorhersage über das Verhalten einer be-
stimmten Person möglich würde, denn: 

»einzelne Gehirne organisieren sich auf
Grund genetischer Unterschiede und nicht
reproduzierbarer Prägungsvorgänge durch
Umwelteinflüsse selbst – und zwar auf sehr
unterschiedliche Weise, individuellen Be-
dürfnissen und einem individuellen Werte-
system folgend.« (Das Manifest 2004: 36) 

Dies ist es nun aber gerade, was andere
Disziplinen zu wissen verlangen, voran
diejenigen Didaktiken, die bemüht sind,
Lehr- und Lern-Prozesse für einzelne
Personen so zu organisieren, daß damit
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den neuronalen Verarbeitungen, über die
man gern griffige Informationen hätte,
Rechnung getragen wird. Man wünscht
sich, daß bereichsspezifisches Lernen,
wie Sprachenlernen, nicht nur lerntheo-
retisch gut begründet und angeleitet
wird, »sondern sich auch schlüssig in die
bekannten neurobiologischen Tatsachen
über die Organisation und Arbeitsweise
des menschlichen Gehirns einpassen«
(Multhaup 1997: 77). 
Nur: Wie kommt man zu diesen ›neuro-
biologischen Tatsachen‹? 
Inzwischen befindet sich eine Menge an
Ratgebern für ›gehirngerechtes‹ Lernen
auf dem Markt, wenn auch nicht aus der
Feder von Fachleuten der Neurologie. Es
gibt sogar so etwas wie eine »Neurodi-
daktik« (Preiss 1996), die freilich eben-
falls nicht durch neurologische Fach-
kenntnis abgefedert ist. Damit werden
Kinder, auch Vorschulkinder schon, sehr
phantasievoll an die Zahlenwelt herange-
führt. Das ist liebenswert, und gerade im
Kindergartenalter auch höchst willkom-
men, denn in der bildungspolitischen
Diskussion steht zu Recht die Vorberei-
tung der Kinder auf sprachliche und ma-
thematische Literalität schon vor der
Schule ganz oben an. Aber das ›Neuro‹
bedeutet hier wie in den Ratgebern nichts
Neues, es steht für Freude am Lernen,
Bedeutsamkeit für das Individuum, Ein-
bettung in relevante Kontexte, originelle
Arrangements – alles unbestreitbar wich-
tige Bedingungen, die der Pädagogik,
und natürlich auch der Lern- und Moti-
vationspsychologie, seit langem vertraut
sind. Daß solches Lernen »den frontalen
Kortex aktiviert« und im Gegensatz dazu
Stress »die Neuronen des Hippokampus
beständig ›an den Rand‹ bringen und
damit langfristig zum Zelluntergang füh-
ren kann« (Spitzer 2002: 166, 171), das
klingt eher wie rhetorisches Beiwerk oder
formelhafte Beschwörung als daß es wis-
senschaftlich hergeleitet wäre. 

Wer sich aufs Gehirn bezieht, darf damit
rechnen, die Aufmerksamkeit an sich zu
binden. Aber die zünftige Neurowissen-
schaft, an die deshalb so viele Erwartun-
gen gerichtet sind, macht es den Rezipi-
enten in den anwendenden Disziplinen
nicht gerade leicht. Zunächst: Sie spricht
sehr unterschiedliche Sprachen. Eine da-
von, die Sprache der Laborberichte, quan-
titativ die gewichtigste Literaturgattung,
die von Fachleuten mit Recht als brand-
aktuelle Nachrichtenquelle von der Front
naturwissenschaftlicher Neurobiologie
geschätzt wird, kann äußerst spröde und
in einem recht technischen Sinn biolo-
gisch sein. Die Veröffentlichungen bezie-
hen sich in der Regel auf die im erwähn-
ten Manifest als untere Ebene gekenn-
zeichnete Thematik, und dies, da es sich
häufig um Tierversuche handelt, nur in-
direkt. Für Nicht-Fachleute ist der Zu-
gang zu dieser Sprache schwierig. Viel-
fach verstehen sich die Beiträge überdies
vor allem als Verlautbarungen in der
Kette einander bestätigender, ergänzen-
der oder widersprechender Diskurse in-
nerhalb von Fachzirkeln zum Zweck
letztlich gemeinschaftlich verantwortba-
ren Erkenntnisfortschritts in klein um-
schriebenen Teilbereichen. Als Informa-
tion für Pädagogen scheidet diese Quelle
aus. 
Andere Sprachstile findet man in der
klinischen Arbeit. Auch hier gibt es viele
Beiträge, die auf die untere Ebene bezo-
gen sind und sich für Laien schwer er-
schließen. Aber die Klinik liefert durch-
aus Informationen über die oberste Orga-
nisationsebene des Gehirns und befindet
sich daher mit einem Teil ihrer Veröffent-
lichungen weit näher bei dem, was nicht-
medizinische Nachbardisziplinen inter-
essiert. Hier findet man sogar unmittel-
bar relevante Literatur über Mehrspra-
chigkeit und Sprachverlust. Das Feld der
Aphasien bei mehrsprachigen Personen
ist gut bearbeitet. Im folgenden wird
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diese Thematik nicht weiter aufgegriffen.
Sie ist in Referaten erfaßt (auch auf
Deutsch, vgl. den gedrängten Bericht in
List 2001). Und Michel Paradis (zuletzt
2003) wird nicht müde, die hirnorgani-
schen Prozesse der Sprachen von Apha-
siepatienten und die Muster für deren
Rehabilitation zu systematisieren. In der
klinischen Literatur gibt es sodann aller-
dings eine Besonderheit, es scheint eine
anglo-amerikanische zu sein: Einige we-
nige für ihre Forschungsarbeit hoch repu-
tierte Neurologen bringen es fertig, ne-
ben ihren zahlreichen wissenschaftlichen
Publikationen sozusagen deren Überset-
zungen eigenhändig nicht nur an Fach-
leute aus angrenzenden Disziplinen, son-
dern an das interessierte Laienpublikum
zu adressieren. Indem sie dies tun, bege-
ben sie sich, und zwar durchaus verant-
wortungsbewußt und vorsichtig, auf die
in dem Manifest als noch unsicher be-
schriebene mittlere Ebene der Hirnorgani-
sation. Auf diese Weise entstehen Bestsel-
ler wie die Bücher von Antonio Damasio
(1997, 2000) oder Daniel Schachter (1999),
die vermutlich viel dazu beitragen, daß
auf breiter Front gegenwärtig so viel Fas-
zination von den Neurowissenschaften
ausgeht. 
Auch bei uns treten einige Neurowissen-
schaftler auf die eine oder andere Weise
an die breitere Öffentlichkeit, ebenfalls
die mittlere Ebene thematisierend und
dies mit unterschiedlichen Sprachstilen.
Für den einen Typus steht repräsentativ
Wolf Singer, nicht unbedingt ein populä-
rer Bestsellerautor, aber ein geschliffener
Essayist und gefragter Festredner, der die
Hirnforschung gern im Diskurs mit der
Philosophie und den Sozialwissenschaf-
ten ins Spiel bringt, dort auch provoziert,
wie kürzlich in der Frage des freien Wil-
lens den Philosophen Jürgen Habermas,
der darob zu der verärgerten und gut
nachvollziehbaren Reaktion gelangte: 

»Aus neurobiologischer Sicht spielen Grün-
de die Rolle bloß mitlaufender Kommen-
tare zum unbewußt verursachten und neu-
rologisch erklärbaren Verhalten.« (Haber-
mas 2004) 

Singer allerdings gehört bestimmt zu den
Neurowissenschaftlern, die dazu stehen,
daß auf der im Manifest als mittlere be-
zeichneten Ebene die meisten Fragen of-
fen sind, die Probleme der Individualität
und ihrer sozial-historischen Genese auf
ihre Bearbeitung also warten, Probleme,
die gewiß nur im Verein mit anderen
Wissenschaften anzupacken sind. Wahr-
scheinlich würde Singer sogar sagen, daß
wir angesichts der Begrenzungen unserer
Wahrnehmungstüchtigkeit über diese
mittlere Ebene ohnehin nie anderes als
Konstrukte hervorzubringen in der Lage
sind (vgl. Singer 2004). Selbst im Fach
hoch spezialisiert, von der Neurobiologie
der visuellen Sinneswahrnehmung her
kommend, ist Singer gerade Gründungs-
direktor einer Institution geworden, die
mit Sicherheit viel von sich reden machen
wird, des »Frankfurt Institute for Advan-
ced Studies«, offenbar mit enormen Mit-
teln ausgestattet und wohl den Anschluß
an die Weltelite suchend. Experten aus
mehreren Disziplinen, neben Neurobio-
logen auch Chemiker und Physiker, wer-
den dort ›die Struktur und Dynamik
komplexer Systeme‹ zu verstehen su-
chen, ein rein naturwissenschaftlicher
Zirkel also, wie man hört. Aber man darf
gespannt sein, ob diese Arbeit nicht doch,
wenn sie letztlich um das komplexe Sy-
stem Mensch kreisen wird, auf längere
Sicht die Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten zumindest zur Mitarbeit gewinnen
muß. 
Ebenfalls eine Institutsgründung, die
zwar nicht mit ganz so üppigen, aber
doch beträchtlichen Mitteln der Baden-
Württembergischen Landesregierung
ausgestattet ist, fand 2003 in Ulm statt,
wo ein »Transferzentrum für Neurowis-
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senschaften und Lernen« ins Leben geru-
fen wurde. Sehr viel direkter soll hier auf
Anwendbarkeit hin gearbeitet werden,
und zwar mit forschem Elan: 
»Muß die Pädagogik umgeschrieben wer-
den? […] Eine ernsthafte Beschäftigung mit
den Erkenntnissen der Hirnforschung ist
[…] notwendig. Lehrer […] wollen in Zu-
kunft besser darüber im Bilde sein, was
beim Lernen im Gehirn abläuft. Die Er-
kenntnisse der Hirnforschung könnten
dann in die Gestaltung von Lernprozessen
einfließen.«
(http://www.schule-bw.de/unterricht/
paedagogik/didaktik/neurodidaktik). 

Und die zuständige Ministerin Schavan
meint in ihrer Regierungserklärung vom
März 2003: »In der Bildungspolitik wird
Baden-Württemberg diese Erkenntnisse
umsetzen, um international einen Spit-
zenplatz zu erreichen.« 
Motor für diese Gründung ist Manfred
Spitzer, Mediziner und Psychologe, Chef-
arzt einer der Abteilungen für Psychiatrie
der Universität Ulm. 
Spitzer ist in mancherlei Hinsicht ein
Gegentypus zu Singer. Wenngleich ähn-
lich intensiv zu Vorträgen und Interviews
gefragt, wendet er sich doch an ein ande-
res Publikum. Er ist nicht international
ausgewiesen in neurobiologischer For-
schung, aber er ist ein Bestsellerautor
(1996, 2002). Frei nach Watzlawick folgt
er dem Motto, daß das Gehirn nicht nicht
lernen kann. Dem läßt sich schwerlich
widersprechen, und auch, daß die Emo-
tionen am Lernen stets beteiligt sind, ist
eine Feststellung, die niemanden über-
rascht. Aber man zuckt doch etwas zu-
sammen bei Äußerungen wie dieser: 
»[…] der emotionale Zustand, in dem neu-
trale Fakten gelernt werden… entscheidet,
in welchen Bereichen des Gehirns diese
gespeichert werden. Lernt man zum Bei-
spiel Wörter in positivem emotionalem
Kontext, werden sie im Hippokampus ge-
speichert, bei negativem dagegen im Man-
delkern […] Daraus folgt: Landet gelerntes
Material im Mandelkern, ist eines genau

nicht möglich: der kreative Umgang mit
diesem Material. Wenn wir aber wollen,
daß unsere Kinder und Jugendlichen in der
Schule für das Leben lernen, dann muß
eines stimmen: die emotionale Atmosphäre
beim Lernen.« (Spitzer 2003) 

Das mag flapsig oder in übertragenem
Sinn gemeint sein, aber auch populäre
Literatur, ja gerade sie darf keine falschen
Fährten legen. Weder im Hippokampus
noch in der Amygdala (das weiß Spitzer
natürlich ganz genau) bleiben irgendwel-
che Lerninhalte ›hängen‹. Diese wichti-
gen Strukturen unterhalb der kortikalen
Rinde arbeiten als Passagen, die zwischen
den aufnehmenden Organen und der
kortikalen Rinde agieren und neue Erleb-
nisse aus allen Sinnesbereichen darauf-
hin registrieren, ob und wie die Erfah-
rung ihnen entgegenkommt, ob Neues
also, und in welchen Aspekten, von be-
reits Erlebtem wiedererkannt wird und
wie darauf zu reagieren sei. Sie dienen
der Verkoppelung von Wahrnehmung
und Gedächtnis, nicht der Speicherung.
Es ist absurd, wenn suggeriert wird, daß
derart essentielle und differenzierte
Hirnstrukturen so gegeneinander ausge-
spielt werden könnten, daß sie die Welt je
nach Stimmung einfach in gut und böse
zu teilen vermögen. 
Gehirnforschung und Fremdsprachen-
unterricht: so einfach addiert sich das
also nicht zu schnellen Lösungen, vor-
ausgesetzt man vertraut nicht allzu aus-
schließlich dem »Kapiertrieb« (der wird
von manchen ›Hirnforschern‹, die sich
dem Publikum burschikos mitteilen, tat-
sächlich so genannt (vgl. Die Zeit 2002,
No. 48), und damit auf Dopamin, mit
dem das Gehirn Aha-Erfolge belohnt und
süchtig machen soll nach Lernen. Für
unseren Zusammenhang hieße das: rein
in die Sprachen, aber mit Spaß! Selbst
wenn hierin ein Gran Wahrheit steckt, es
wäre ein fatales Mißverständnis, wollte
man die komplizierten persönlichen und
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sozialen Konstellationen des Sprachen-
lernens derart mechanistisch reduzieren.
Welche Fragen also kann die Sprachlern-
forschung sinnvollerweise an welche
Sparten der Hirnforschung stellen? Und
für welche Antworten werden von dort
nach hier sozialwissenschaftlich begrün-
dete Übersetzungsschritte erforderlich? 

II. Hirnforschung und Sprachenlernen:
Versuch der Übersetzung exemplari-
scher Erkenntnisse in Handlungswis-
sen 
Das menschliche Gehirn ist in mehrfa-
cher Hinsicht ein gewaltiges Projektions-
gebilde: nicht nur in dem ganz realen
Sinn, daß der Körper mit allen Instru-
menten, die uns zum Handeln zur Verfü-
gung stehen, sich präzise im Hirn abbil-
det und alle Wahrnehmungen, persönli-
chen und kollektiven Erinnerungen dort
organisiert und verwaltet werden. Das
Gehirn ist darüber hinaus schon immer
der Ort gewesen, auf den sich Wunsch-
vorstellungen, Rechtfertigungen und In-
teressen der Menschen projizieren ließen.
Und da neurowissenschaftliche Befunde,
die solchen Projektionen entgegenkom-
men, gern als die besonders richtigen
und wichtigen Wahrheiten aufgenom-
men werden, spiegelt das Schrifttum
über das Gehirn und vor allem dessen
Rezeption die Weltanschauungen und
Menschenbilder getreu über die Zeiten
hinweg (List 1991). 
Was haben wir denn nun, läßt sich mit
Wolf Singer fragen, vor 20, 30 Jahren in
der Hirnforschung über das Sprachenler-
nen zu wissen geglaubt? Zunächst: die
alten Lokalisationstheorien wirkten nach
und stifteten ein gewisses Vertrauen auf
Uniformität, darauf nämlich, daß im
Prinzip ein menschliches Hirn dem ande-
ren gleiche; allenfalls Gruppenunter-
schiede, wie zwischen Männern und
Frauen, wurden diskutiert. Und: Wäh-
rend der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts

und darüber hinaus standen zwei Dog-
men hoch im Kurs. Einmal das der ›kriti-
schen Periode‹ des Spracherwerbs: Ange-
regt durch Eric Lennebergs Biologische
Grundlagen der Sprache (1972) hat sich
gerade auch im Bereich der Zweit- und
Fremdsprachen viel Stoff über die Ein-
schränkungen der Lernbereitschaft jen-
seits der Kindheit angesammelt. Sodann,
angeregt durch die spektakulären split-
brain-Operationen (eine Durchtrennung
des Balkens, der die Hemisphären ver-
bindet), das Dogma der Lateralität, also
der Differenz zwischen links und rechts
im Hirn mit einer besonderen Aufmerk-
samkeit auf die bis dahin eher vernach-
lässigte ›andere Seite‹ des Gehirns (Bo-
gen 1969). 

»Wenn Sie Rechtshänder sind, empfinden
Sie höchstwahrscheinlich Ihre rechte Kör-
perhälfte (die vom linken Hirn gesteuert
wird, G. L.) als eher männlich, hell, aktiv,
und logisch, die linke Hälfte als eher weib-
lich, dunkel, passiv, intuitiv, geheimnisvoll
und künstlerisch…« (Ornstein 1974: 78)

konnte man bei Ornstein lesen. 
Im Bereich von Zweit- und Fremdspra-
chen ist, beginnend mit Albert/Obler’s
Bilingual Brain (1978), in der Folgezeit
immer wieder gerade auch die rechte
Hirnhemisphäre ins Spiel gebracht wor-
den. 
Zusammengenommen ergab sich hiermit
eine Sicht auf das Sprachenlernen, die
man mit dem sogenannten monolingu-
alen Habitus (Gogolin 1994) in Verbin-
dung bringen kann: Es wurde der Unter-
schied zwischen eigen und fremd zemen-
tiert, Einsprachigkeit als Normalität ausge-
wiesen und Mehrsprachigkeit als etwas,
das jenseits der Kindheit nur einge-
schränkt herzustellen und irgendwie mit
einem anderen Gehirn verbunden ist.
Beide Dogmen sind heute keineswegs
überwunden, aber doch relativiert. Die
›kritischen Zeitfenster‹ schließen sich
nicht mehr so strikt nach dem biologi-
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schen Entwicklungsplan wie seinerzeit
angenommen, zumindest werden die
Vorgänge neu und anders interpretiert.
Das gilt auch für die Lateralität, denn
sprachliche Aktivitäten und zwar erst-
und anders-sprachliche, werden, wenn
auch mit unterschiedlichen Gewichtun-
gen, aber doch insgesamt als kooperative
Leistungen beider Hemisphären angese-
hen. Und schließlich: Es macht sich Skep-
sis breit gegenüber der Uniformität der
Hirne. Die individuelle Organisation, die
durch die jeweilige Erfahrung geprägt
wird, und zwar lebenslang, gewinnt an
Beachtung; dies gilt zwar nur einge-
schränkt für die alltägliche Forschungs-
praxis, aber doch zumindest im Prinzip,
und so steht es ja auch in dem erwähnten
Manifest. Ich will im folgenden die Ent-
wicklung der neurobiologischen Er-
kenntnis für diese Aspekte verfolgen,
einmal um zu fragen, wie viel sich an den
herrschenden Dogmen tatsächlich verän-
dert hat, und dann, um darzustellen, daß
es zumindest entwicklungs- und sprach-
psychologischer Vermittlung bedarf,
wenn begründete Vermutungen oder
Konsequenzen für das Sprachenlernen
folgen sollen. 
Die lange gehegte Meinung, daß im er-
wachsenen Nervensystem keine Verän-
derungen von einmal in der frühen Kind-
heit installierten Systemen möglich sei
und daß nach Schädigungen des Hirns
keine Regeneration von Nervenaktivität
stattfinden kann, ist nicht mehr zu halten.
Hierin besteht vielleicht die folgenreich-
ste Erkenntnis, die in der Neurobiologie
während der letzten Jahre zustande ge-
kommen ist. Zwar stammen die Informa-
tionen zunächst und noch immer vorran-
gig aus Versuchen mit Tieren, denen man
gezielt Verletzungen beibringt, um Beob-
achtungen an ihnen durchzuführen, wie
sie mit modernen radiologischen Verfah-
ren möglich geworden sind. Da aber die
Substanzen und die chemisch-physika-

lischen Vorgänge im Hirn von höheren
Säugetieren denen im menschlichen Ge-
hirn sehr ähnlich sind, ist die Vermutung
zulässig, daß auch erwachsene menschli-
che Gehirne nach Verletzungen durch
Tumore oder Schlaganfälle die Disposi-
tion zu einer gewissen Neuroplastizität
besitzen, sich also nach einer solchen
Schädigung selbst reorganisieren und
hierbei auch medikamentös unterstützt
werden können. Die erste Untersuchung
an Menschen wurde noch postmortal mit
Tumorpatienten durchgeführt (Eriks-
son/Perfilieva/Björk-Eriksson/Alborn/
Nordborg/Peterson/Gage 1998). Seither
gibt es eine enorme Aktivität in den La-
bors und Kliniken, auch immer neue
Zwischenberichte über die Erkenntnis-
lage (jüngst Abrous/Koel/Le Moal 2005). 
Die neuropathologische und neuroradio-
logische Forschung boomt also, aber sie
ist hoch spezialisiert und beschränkt sich
weitgehend auf die radiologische Regi-
strierung selbst. Bevor irgendwelche
Überlegungen über Erneuerungsfähig-
keiten der Zellen im gesunden menschli-
chen Hirn – über den Hippokampus hin-
aus, dem in Tierversuchen die besondere
Aufmerksamkeit gilt – etwa im Bereich
des humanen Kortex statthaft sind, ist
unbedingt interdisziplinäre Arbeit zu lei-
sten. Denn radiologische Befunde bedür-
fen entschieden der Ergänzung durch
gezielte Aufgabenstellungen und gleich-
zeitige Beobachtung von resultierendem
Verhalten. Dabei ist allerdings überhaupt
nicht abzusehen, wie unter den Bedin-
gungen radiologischer oder elektrophy-
siologischer Untersuchungen das Pro-
blem der mangelnden ökologischen Vali-
dität zu bewältigen sein kann. Bisher läßt
sich nur mutmaßen, daß für Menschen
gelten könnte, was man bei subhumanen
Primaten und bei Ratten schon beobach-
tet hat, daß nämlich in anregender Umge-
bung Stoffwechselveränderungen im Ge-
hirn im Wechselverhältnis mit größerer
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Leistungsfähigkeit stehen, daß somit in-
dividuelle Erfahrung beides modifizieren
kann (Buonomano/Merzenich 1998). 
Angesichts der Lage ist Zurückhaltung
geboten bei vorschnellen Schlüssen aus
der Hirnforschung für das Sprachenler-
nen, ganz zu schweigen von konkreten
Ratschlägen, die für Fremdsprachenun-
terricht abzugeben wären. Aber die Psy-
chologie bietet durchaus Brücken hierzu
an. Zum Beispiel ist gut erforscht, daß
frühe Zweisprachigkeit Vorteile bringen
kann für die kindliche Entwicklung ko-
gnitiver, vor allem metakognitiver Fähig-
keiten und daß sie überhaupt die Verar-
beitungsleistung positiv zu beeinflussen
verspricht (Bialystok 2001). Aber: Hält
das denn auch über die Kindheit hinweg
an, fragt eine Untersuchung aus dem
vergangenen Jahr (Bialystok/Craig/
Klein/Viswanathan 2004)? Wenn Men-
schen es gewöhnt sind, mit zwei (oder
auch mehr) Sprachen umzugehen, dann,
so die These, üben sie sich ständig in
inhibitorischer Kontrolle, damit jeweils
flüssiges Verhalten in einer Sprache ge-
währleistet ist und die anderen hierbei
nicht interferieren (Green 1998). Dies nun
mag eine Leistung sein, die auf andere
Domänen kognitiver Kontrolle ausstrah-
len kann. Zum Beispiel auf Testleistun-
gen, in denen die schnelle nonverbale
Reaktion in komplizierten Aufgaben ge-
fordert ist. Einen solchen Reaktionstest,
von dem bekannt ist, daß die Leistungen
im Alter abnehmen, hat man mit Proban-
den verschiedenen Alters durchgeführt,
und zwar mit Monolingualen in Kanada
und Bilingualen in Indien, die Englisch
als Zweitsprache vom Schulalter an
hinzu gelernt hatten und seitdem beide
Sprachen in ihrem Alltag benutzen – die
Gruppen natürlich parallelisiert nach Bil-
dungsniveau und Geschlecht. Die eine
Altersgruppe war jeweils zwischen 30
und 54, die andere zwischen 60 und 88
Jahre alt. Für die einsprachigen Proban-

den wurde die Leistungsminderung in
diesem Test mit dem Alter deutlich bestä-
tigt, während sprachliche Leistungen, die
ebenfalls kontrolliert worden sind, eine
solche Veränderung nicht aufwiesen. Die
Leistung der zweisprachigen Probanden
lag in dem Reaktionstest bei beiden Al-
tersgruppen höher als die der jeweils
einsprachigen Gruppe, und vor allem: Es
gab hier keinen Leistungsabfall mit dem
Alter. Mehrsprachigkeit also als Lebens-
perspektive gegen den Altersabbau? Was
für eine Empfehlung in dieser von der
demographischen Entwicklung gekenn-
zeichneten Zeit! 
Nun sind solche Signale aus der For-
schung natürlich nicht unmittelbar ein
Anlaß zum Jubel beim gängigen pflicht-
mäßigen Fremdsprachenunterricht, der
bekanntlich von sich aus selten zu leben-
spraktisch balancierter Mehrsprachigkeit
führt. Auch sind solche Ergebnisse nicht
unmittelbar relevant für die Situation vie-
ler Kinder mit Migrationshintergrund,
die häufig unter ganz spezifischen un-
günstigen sozialen und ökonomischen
Bedingungen einen zeitversetzten Er-
werb etwa in Deutsch als Zweitsprache
leisten. Aber dieser besondere Fall steht
nicht im Zentrum des Themas, um das es
hier geht: Hirnforschung, vermittelnde
Sprachpsychologie und Fremdsprachen-
lernen. 
Wenden wir uns also auf einer allgemei-
neren Ebene dem Aspekt des Altersun-
terschieds beim Sprachenlernen zu. Eine
besonders häufig zitierte Untersuchung
zu dieser Frage stammt von Johnson/
Newport (1989). Die Autorinnen haben
erwachsene Probanden untersucht, die in
unterschiedlichem Alter aus China und
Korea in die USA eingewandert waren
und Englisch erst als ihre zweite Sprache
gelernt haben. Alle hatten zum Zeitpunkt
der Untersuchung mindestens drei Jahre
in Amerika gelebt. Einziger quantitativ
erhobener Meßwert war die Leistung in
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einem Test zur Beurteilung grammatisch
korrekter oder fehlerhafter englischer
Sätze (z. B.: the farmer bought two pigs at the
market / *the farmer bought two pig at the
market). Die Ergebnisse sind nicht nur als
Gruppenvergleiche verrechnet worden,
sondern, das ist verdienstvoll: sie sind in
der Veröffentlichung auch für die Indivi-
duen in einem Koordinatenkreuz darge-
stellt. Es ist nun zwar an den Graphiken
deutlich abzusehen, daß diejenigen Per-
sonen mit ihrer Leistung ›an der Decke‹
lagen, die in sehr jungem Alter einge-
wandert waren. Aber abgesehen davon,
daß sich auch einige, die später kamen,
auf respektablem Leistungsniveau befan-
den (sogar eine Person, die erst mit 32
gekommen war), mutet es doch waghal-
sig an, das Ergebnis so zu interpretieren,
wie es vielfach geschehen ist: nur wer bei
der Einwanderung jünger als sieben ist,
wird die zweite Sprache so gut wie die
erste zu beherrschen lernen. Damit wird
doch ein bestimmtes formales Kriterium
arg überdehnt. 
In dieser Untersuchung wurden auch
Selbsteinschätzungen hinsichtlich Moti-
vation und Integration erhoben, die wie
vermutet sämtlich positive Korrelationen
mit dem Leistungsparameter aufwiesen.
Das Hauptinteresse aber galt dem Faktor
Alter, und Elissa Newport hat wenig spä-
ter eine entwicklungspsychologische Er-
klärung nachgeliefert, die recht bekannt
geworden ist, und dies wie ich finde zu
Recht. Es handelt sich um die ›less-is-
more-hypothesis‹ (Newport 1990). Kriti-
sche oder sensible Perioden in der Ent-
wicklung sind immer kontrovers disku-
tiert worden, denn die fürsprechenden
Argumente wurden von seiten der Medi-
zin zumeist aus Erkenntnissen über an-
dere Gattungen (Katzen vor allem zum
Nachweis von ›Fenstern‹ für die Ausbil-
dung des visuellen Systems) abgeleitet
und geradewegs auf andere Wahrneh-
mungsbereiche übertragen, auch auf spe-

zifisch menschliche Fakultäten, vor allem
auf die Sprache. Von manchen Linguisten
ist dies als Vorlage oder Bestätigung für
die Annahme einer angeborenen Univer-
salgrammatik aufgegriffen worden; von
der Pädagogik wurde es häufig für in
frühem Lebensalter besonders hohe und
später versiegende Lernbereitschaften in
Anspruch genommen. Newport (1990)
nun bietet statt biologisch-nativistischer
Thesen eine entwicklungs- und lernpsy-
chologische an: Der Vorteil, den kleine
Kinder bei ihrem ersten Spracherwerb
gegenüber Jugendlichen und Erwachse-
nen haben, die in späterem Alter eine
nächste Sprache lernen, wird mit der
zunächst geringen Aufnahmekapazität
und mit dem noch wenig leistungsfähi-
gen Kurzzeitgedächtnis der Kinder be-
gründet. Säuglinge und Kleinkinder
seien nämlich zur Konzentration auf
kurze Spannen des Sprachflusses genö-
tigt, was sie zunächst zur Extraktion (und
Imitation) zwar weniger, aber der mor-
phologisch und satzgliederungsmäßig
bedeutsamen Signale der jeweiligen Spra-
che befähigt. So profitierten sie von einem
restriktiven Filter, der durchaus segens-
reich wirkt: Durch Ausblenden von allzu
viel ›Input‹ kann sich auf diese Weise
überhaupt erst Analysetätigkeit – unre-
flektierte versteht sich – anbahnen. Die
allmähliche und stetige Erweiterung der
Möglichkeiten des zergliedernden Zu-
griffs führe Kinder dann zu analytischen
Gewohnheiten, die sich bald auf komple-
xere Sprache richten können und eine
Internalisierung der Grundstrukturen
der Grammatik erlauben, ohne daß be-
wußte Konzentration sich hierauf richten
müßte. Jugendliche und Erwachsene da-
gegen stünden, wenn sie mit einer neu zu
erlernenden Sprache konfrontiert wer-
den, vor dem Problem, dem Material
›holistisch‹ begegnen zu müssen (damit
ist gemeint: ohne schützenden Filter of-
fen für große Einheiten). Daher riskieren
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sie, in der geschmeidigen Beherrschung
der morphologischen Systeme, und da-
mit im melodischen Sprachfluß, hinter
denjenigen Sprachbenutzern dauerhaft
zurückzubleiben, die ihre analytischen
Fähigkeiten als Kind durch die entwick-
lungsbedingte langsame Öffnung des Fil-
ters hatten ausbauen können. 
Unschwer erkennt man, daß hier grund-
sätzliche Probleme des Fremdsprachen-
unterrichts mit angesprochen sind. Sol-
cher Unterricht kann eben nicht gut die
Wiegen und Laufställchen zur Verfügung
stellen, in denen kleine Kinder sich, und
zwar vom ersten Tage an, ihre ersten
Sprachen tätig erarbeiten (sie gleichwohl
sozusagen ›geschenkt‹ bekommen), ohne
daß sie überhaupt realisieren, was mit
ihnen geschieht. Man nennt solches Ler-
nen, das in der frühen Kindheit in allen
Bereichen die Regel ist, implizit oder pro-
zedural und stellt es dem anderen Lernen
gegenüber, an dem das Bewußtsein betei-
ligt ist und das explizierbares, deklarierbares
Wissen produziert, über dessen Vorgänge
und Ergebnisse also etwas mitgeteilt wer-
den kann. Natürlich ist damit nicht ge-
sagt, daß wir ab einem bestimmten Alter
nur noch die zweite Lernform praktizie-
ren. Weit gefehlt, wir nehmen lebenslang
vieles am Bewußtsein und an der Auf-
merksamkeit vorbei wahr und lernen
auch als Erwachsene Erhebliches auf
diese beiläufige Art und Weise (Perrig
1996, Stadler/Frensch 1998), sogar Re-
geln von Kunstsprachen im Lernexperi-
ment beispielsweise (Reber 1989), aber
Regeln natürlicher Sprachen nicht. Das
geschieht auf implizite Weise nur beim
Erwerb der ersten Sprachen, denn der
fällt in seinen Grundzügen in jene Le-
bensperiode, die in mancherlei Hinsicht
so existentiell produktiv ist, gerade weil
sie von ›infantiler Amnesie‹ geprägt
wird; so nennt man (nicht besonders
glücklich) in der Gedächtnis- und Ent-
wicklungspsychologie den Tatbestand,

daß wir uns später an unsere allerersten
Jahre nicht erinnern, sondern nur wissen
können, was uns andere darüber erzählt
haben (Nelson 1988). 
Auch neurologisch sind die beiden Verar-
beitungs- und Gedächtnissysteme mit ih-
ren subkortikalen und kortikalen Steue-
rungen seit langem in vielen Bereichen
gut beschrieben (Schachter 1987). Was die
Erstsprachen angeht, so ist gesichert, daß
die sensumotorischen grammatischen
Abläufe vorrangig von linksseitigen
Schaltkreisen organisiert werden, die vor
allem die Basalganglien und die prämo-
torischen Felder des frontalen Hirns in-
volvieren, während an lexikalisch-se-
mantischen Abläufen vor allem Schalt-
kreise beteiligt sind, die Innenbereiche
des temporalen Lobus, zu denen der Hip-
pokampus zählt, mit temporalen und pa-
rietalen Regionen des Neokortex verbin-
den. Für das weitere Lernen natürlicher
Sprachen jenseits der Kindheit, insbeson-
dere wenn es in pädagogischen Kontex-
ten geschieht, beschreibt die bisherige
Forschung, daß diejenigen Schaltungen,
die die Arbeit des deklarativen Systems
ermöglichen, hier auch für das Lernen der
Morphosyntax in Kraft tritt, daß also das
Arrangement der Sprachelemente zu Se-
quenzen nicht über subkortikale, son-
dern vorrangig über kortikale Strukturen
verläuft. Das kann beispielsweise bedeu-
ten, daß wo Sprachen über differenzierte
Artikel- und Genussysteme verfügen, die
entsprechenden Partikel im Verein mit
den Nomen als zueinander gehörige grö-
ßere Einheiten behandelt und nicht auto-
matisch arrangiert werden, oder daß z. B.
die Formen flektierter Verben wie jeweils
einzelne Einträge verarbeitet werden
(Ullman 2001). 
Dies klingt nun allerdings nach mehr
Gewißheiten als wir sie im Detail tatsäch-
lich haben. Denn das Vertrauen auf die
Uniformität der Gehirne, der monolingu-
ale Habitus, das Konstrukt des ›anderen‹
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Gehirns bei Mehrsprachigkeit: all diese
Dogmen sind nicht wirklich überwun-
den. Zwar wurden Einzelfallstudien, die
ja genaue ideographische Beschreibun-
gen erlauben, methodologisch einiger-
maßen rehabilitiert. Aber, anders als in
der Biographieforschung (List 2001) und
mit Ausnahme von Fallstudien über
Aphasien (Paradis 1998), ist ihr Stellen-
wert in der neurowissenschaftlichen Ar-
gumentation gering. Nach wie vor zählen
in Untersuchungen die Mittelwerte ein-
zelner gerade im Interessenfokus liegen-
der Parameter über Gruppen von Pro-
banden hinweg. Unverändert werden da-
bei ›Einsprachige‹ gegen ›Zweispra-
chige‹ oder ›Frühlerner‹ gegen ›Spätler-
ner‹ gestellt. Das große Spektrum der Nor-
malität mit der Vielfalt individueller
Lernbiographien von wie immer balan-
cierten oder unausgeglichenen Mehr-
sprachigkeiten wird damit eher eingeeb-
net. Daher sind die wirklich interessanten
Fragen auf diesem Wege kaum zu beant-
worten: Wie lange hält die Lebenszeit an
und welche Bedingungen müssen zu-
sammenkommen, wenn im hier beschrie-
benen Sinne implizites Lernen einer
zweiten, dritten hinzutretenden Sprache
greifen soll, und welche Bedingungskon-
stellationen über die Lebensspanne hin-
weg führen zu welchen mehrsprachigen
Praxen, und notabene: zu welchen inter-
kulturellen Kompetenzen? Solche Frage-
stellungen liegen ganz gewiß außerhalb
der Reichweite allein neurobiologischer
Expertise. 
Seit einiger Zeit spielt die Dichotomie
von prozeduralen und deklarativen Ver-
arbeitungs- und Gedächtnissystemen
auch in der Diskussion über unterrichtli-
ches Fremdsprachenlernen und -lehren
eine Rolle (Ellis 1994, vgl. auch List 2002).
Und manchmal nimmt man in der
Fremdsprachendidaktik so etwas wie die
sehnsüchtige ›Suche nach der verlorenen
Kindheit‹ wahr. Warum? Gewiß: im Vor-

schulalter, für das Fremdsprachendidak-
tik nicht zuständig ist, könnten implizite
Strategien für den Erwerb hinzutretender
morphosyntaktischer Systeme tatsäch-
lich noch bereitstehen. Das gilt es bei der
Sprachförderung in den Kindergärten
auch zu nutzen, obwohl es nicht sinnvoll
sein kann, allein darauf zu bauen. Denn
das Alter ab drei, vier Jahren ist genau die
produktive Zeit, in der neue Lernformen
hinzu gewonnen werden, die für die
künftige intellektuelle und soziale Exi-
stenz besonders entscheidend sind. Das
begründet sich aus der kindlichen Ent-
wicklung, in der dank zunehmender
Wirksamkeit der inneren Sprache als In-
strument der Handlungsregulierung die
zunächst eine, eigene Perspektive über-
wunden werden kann. Damit wird Auf-
merksamkeit auf das eigene Denken,
Sprechen und Lernen gelenkt, und zwar
indem das Handeln anderer Menschen
zunehmend als auf deren anderen Erfah-
rungen beruhend wahrgenommen wer-
den kann. Bewußte Differenzerfahrung
wird damit zu einem wesentlichen Motor
der Entwicklung, auch in sprachlichen
Dingen. 
Ab dem Schulalter darf mit solchen zu-
nehmenden Fähigkeiten der Selbstauf-
merksamkeit und Selbstorganisation auf
der ganzen Linie gerechnet werden.
Letztlich basiert ja das Programm der
weiterführenden Bildungseinrichtungen
darauf, eben dies zu fördern. Ist es nicht
gerade auch ein wichtiger Auftrag des
Fremdsprachenunterrichts, an der wach-
senden Bereitschaft zur Reflexion anzu-
knüpfen? Es sind doch gerade die ande-
ren Sprachen, die den Gesichtskreis und
die Erfahrungswelt erweitern. Sie sind
es, die uns mit Kenntnissen und Instru-
menten ausstatten, um uns zunächst
Fremdes, Differentes vertrauter zu ma-
chen und ihm Raum im sozialen und
intellektuellen Handeln zu geben.
Schließlich kann gerade solches Lernen
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auch die ersten Sprachen aus jener an-
fänglichen Nicht-Hinterfragbarkeit be-
freien, die mit ihrem impliziten Erwerb
zusammenhängt. Damit wird Nachden-
ken über Sprachen, auch über die ei-
gene, durch Sprachen hindurch, ›quer-
sprachige‹ Kompetenz (List/List 2004)
gefördert. 
Was am Ende die Lateralität betrifft: Der
Fremdsprachenunterricht ist vielleicht
wirklich nicht der geeignetste Ort, um in
erster Linie rechtshirnige Aktivitäten in-
tensiv ins Spiel zu bringen. Aber er soll
ja unter anderem auf Interaktionen mit
Anderssprachigen vorbereiten. Und je
mehr solche Interaktionen, in andern
Ländern, mit andern Kulturen, einem
Interesse an den Menschen, ihren Spra-
chen und ihren Lebensformen ent-
springt, desto intensiver wird ohnehin
die rechte Hemisphäre beansprucht. Das
geschieht ja auch in eigensprachlichen
Kommunikationen: Gerade dann, wenn
sich sprachliche Botschaften nicht leicht
entschlüsseln lassen, mobilisieren wir
auch dort in hohem Maße kombinierte
Verständnis- und Verständigungsstrate-
gien von rechts und links im Hirn. Dies
soll nun zwar kein Plädoyer sein, sich
mit unzulänglichen Erfolgen im Fremd-
sprachenunterricht, z. B. bei der Auto-
matisierung von Sprechpraxis, einfach
abzufinden. Aber vielleicht liefert die
hier neuropsychologisch hergeleitete Er-
klärung den Trost, daß ›muttersprachli-
cher Klang‹ (native speaker proficiency)
eben wörtlich zu nehmen ist und dort
(bei den ersten und eigenen Sprachen)
nur ganz bestimmte, wenn auch tief ein-
geprägte Ausschnitte der Kompetenz be-
zeichnet. Authentizität, in diesem Sinne,
steht also nicht unbedingt für ein reali-
stisches Leitziel des Fremdsprachenun-
terrichts und wohl auch nicht für sein
kommunikativ und interkulturell wich-
tigstes Programm. 
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Die Bedeutung von Wörtern und elektrische Hirn-
aktivität des Menschen 

Wolfgang Skrandies 

In diesem Beitrag werden unsere psycho-
logischen und elektrophysiologischen
Studien über die Bedeutung von Sprache
vorgestellt. Hierbei beschäftigten wir uns
mit zwei verschiedenen Bereichen, die
experimentell an Gruppen von gesunden
Erwachsenen untersucht wurden. Auf
der Verhaltensebene kann die Analyse
von Beurteilungsdaten in Form von Fra-
gebögen zu einem Klassifikationsschema
führen, mit dem Worte statistisch und
quantitativ eindeutig beschrieben wer-
den können. Parallel hierzu testeten wir,
inwieweit sich solche Bedeutungsdimen-
sionen in Verarbeitungsschritten des
menschlichen Gehirns widerspiegeln.
Dies läßt sich mit einer sehr hohen Zeit-
auflösung (im Bereich von Millisekun-
den) nicht-invasiv mit Hilfe der Regi-
strierung der elektrischen Hirnaktivität
bei gesunden Probanden messen. Teile
der folgenden Studien sind bereits publi-
ziert (vgl. Skrandies 2004), daher werden
viele der technischen Details in dieser
Arbeit nicht weiter ausgeführt (Skrandies
& Weber 1996; Skrandies 1998) 

1. Einleitung 
Neben der inhaltlichen, lexikalischen Be-
deutung besitzen Wörter immer auch
eine konnotative, affektive Bedeutung.
Mit der Methode des Polaritätsprofils
(Hofstätter 1955) oder des Semantischen
Differentials (Osgood, Suci & Tannen-
baum 1957) läßt sich die affektive Bedeu-
tung von Wörtern quantitativ in unab-

hängigen Dimensionen beschreiben. Das
Vorgehen ist bei beiden Methoden ähn-
lich. Die Versuchspersonen werden gebe-
ten, auf Skalen gegensätzlicher Adjektiv-
paare (klein – groß, ernst – heiter usw.)
die Bedeutung eines vorgegebenen Wor-
tes anzugeben Die Ergebnisse aus sol-
chen Fragebögen werden dann statistisch
ausgewertet. Beim Semantischen Differen-
tial werden mit Hilfe von Faktorenanaly-
sen möglichst wenige unabhängige Di-
mensionen bestimmt, die möglichst viel
Varianz der Daten erklären. Dieses Ver-
fahren findet einen weiten Anwendungs-
bereich etwa bei der Klassifikation von
Emotionen (z. B. Bradley & Lang 1994)
oder der Beurteilung der ästhetischen
Eigenschaften von Bildern (z. B. Taka-
hashi 1995). Auf ähnliche Weise hatte
bereits Wundt (1896) die »qualitative
Mannigfaltigkeit der einfachen Gefühle«
durch »drei Hauptrichtungen« darge-
stellt. 
In Studien über den Bedeutungsgehalt
von Sprachmaterial illustrierten Osgood,
Suci und Tannenbaum (1957), daß sich
die meisten Substantive auf den Skalen
»gut – schlecht« (evaluation, E), »stark –
schwach« (potency, P) und »aktiv – pas-
siv« (activity, A) eindeutig lokalisieren
lassen. Die empirisch gefundenen drei
Dimensionen erklären mehr als die Hälf-
te der Varianz. Sie sind unabhängig von
der jeweiligen Sprache der getesteten
Personen, und diese Bedeutungsdimen-
sionen wurden in verschiedenen Kultur-
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räumen als grundlegende Charakteri-
stika von Wörtern gefunden (Osgood,
May & Miron 1975). 
Wir untersuchten, ob die Bedeutungsdi-
mensionen stabil sind und sich reprodu-
zieren lassen und ob es hirnphysiologi-
sche Korrelate zu den jeweiligen Dimen-
sionen gibt. Außerdem verglichen wir die
Daten von deutschen Probanden mit de-
nen, die bei chinesischen Versuchsperso-
nen erhoben wurden. 
Der Zusammenhang zwischen diesen
psychologischen Daten und hirnphysio-
logischen Mechanismen wurde mit der
Registrierung des EEG bestimmt. Auf
dem Gebiet der experimentellen Neuro-
physiologie gibt es bislang nur eine Ar-
beitsgruppe, die sich mit dem Semanti-
schen Differential und evozierten EEG-
Potentialen beschäftigte (Chapman et al.
1980). In der genannten Untersuchung
wurde jedoch nur von sehr wenigen
Elektroden registriert, so daß eine Aus-
sage über die Aktivität verschiedener
Hirnareale nicht möglich ist. Die Regi-
strierung des EEG in vielen Kanälen er-
möglicht eine topographische Datenana-
lyse, die den Interpretationsraum deut-
lich erweitert. 
Im folgenden werden die Ergebnisse der
Fragebogenuntersuchungen sowie topo-
graphische EEG-Messungen von wort-
induzierter Hirnaktivität dargestellt und
diskutiert, zunächst soll jedoch kurz die
elektrophysiologische Methodik vorge-
stellt werden. 

2. Die topographische Analyse: Land-
karten hirnelektrischer Aktivität 
Bei der wiederholten Darbietung von
Reizen (einfachen Sinnesreizen wie
Lichtblitzen oder Tönen oder auch kom-
plexen Reizen wie Buchstaben oder
Worte) lassen sich durch Mittelungstech-
niken im EEG sogenannte evozierte Po-
tentiale (EP) bestimmen (bei psychologi-
schen Studien spricht man auch von er-

eigniskorrelierten Potentialen, EKP). Die
Antwort des Gehirns auf ankommende
Information stellt ein sich schnell ändern-
des elektrisches Feld dar, das auf der
Kopfhaut registriert werden kann. Die
Aktivitätsmuster sind über verschiede-
nen Hirnarealen unterschiedlich ausge-
prägt, so daß man nur dann ein vollstän-
diges Bild gewinnen kann, wenn gleich-
zeitig an vielen Ableitpunkten registriert
wird (Skrandies 1995). 
In Abbildung 1A ist eine Sequenz von
Potentialkarten dargestellt die durch die
Darbietung eines Sehreizes ausgelöst
wurden. Die elektrische Hirnaktivität ist
zwischen 60 und 290 ms nach Reizdarbie-
tung gezeigt. Diese Karten sind so zu
lesen wie gewöhnliche Landkarten: es
gibt Hügel und Täler und mehr oder
weniger steile Gradienten der Aktivität.
Erkennbar sind Zeitbereiche, in denen
nur geringe Aktivität vorherrscht und die
durch eine flache Potentialverteilung
charakterisiert sind (z. B. zwischen 60
und 70 ms oder nach 260 ms), während
andere Zeitbereiche viel Aktivität mit ho-
hen Extremwerten und steilen Gradien-
ten aufweisen. Die Stärke des hirnelektri-
schen Feldes läßt sich quantifizieren, in-
dem man zu jedem Zeitpunkt die räumli-
che Standardabweichung innerhalb der
Karte berechnet. Dieses Maß wurde als
global field power (globale Feldstärke, Leh-
mann und Skrandies 1980) eingeführt
und hat sich als Methode zur Analyse der
Topographie hirnelektrischer Aktivität
bewährt (Skrandies 1995). 
Abbildung 1B zeigt den Verlauf der glo-
balen Feldstärke als Funktion der Zeit.
Diese Kurve ist zu bestimmten Zeiten
deutlich ausgeprägt und hat Maxima bei
84, 142 und 210 ms. Die starke Aktivität
zeigt, daß eine große Anzahl von Neuro-
nen synchron tätig ist, und solche Zeiten
werden auch als Komponenten der evo-
zierten Potentiale bezeichnet (Skrandies
1995). Die topographische Verteilung die-
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ser Komponenten ist in Abbildung 1B
ebenfalls illustriert. So sehen wir deutlich
unterschiedliche Aktivitätsmuster der
verschiedenen Komponenten: beispiels-
weise findet sich nach 84 ms eine posteri-
ore Positivität über der linken Hemisphä-
re, während bei 142 ms Latenz die Positi-
vität über der rechten Hemisphäre zu
finden ist (siehe Karten in Abbildung 1B).
Bei der Interpretation solcher Daten muß
immer berücksichtigt werden, daß die
aktivierten neuronalen Elemente nicht
unter der Elektrode liegen, an der die
maximale Aktivität gemessen wird. Auf-
grund von Volumenleitung kann die
Quelle der Aktivität weiter entfernt lie-
gen. Dies wird anhand von intracraniell
gemessenen tierexperimentellen Daten
von Skrandies, Wässle und Peichl (1978)
beschrieben, die Problematik der Quel-
lenlokalisation des EEG wird von Skran-
dies (2002) illustriert und diskutiert. 
Für empirisches Arbeiten ist wichtig, aus
den evozierten Potentialen Parameter zu
extrahieren, die dann statistisch bewertet
werden können, um unterschiedliche
Gruppen von Probanden oder Patienten
sowie unterschiedliche experimentelle
Bedingungen vergleichen zu können. Die
Latenz der Komponenten läßt sich als
Verarbeitungsgeschwindigkeit interpre-
tieren, die Stärke der Antwort (gemessen
als globale Feldstärke) gibt an, wie viele
Neurone an dem entsprechenden Verar-
beitungsschritt beteiligt sind, und die To-
pographie läßt Schlüsse zu, ob ähnliche
oder unterschiedliche Hirnstrukturen ak-
tiviert werden.  

3. Die Frage nach Gehirnprozessen bei
der Sprachverarbeitung 
Die Untersuchung von Sprachprozessen
mit Hilfe von EEG-Messungen ist ein
weites Gebiet und soll hier nicht ausführ-
lich dargestellt werden. Entsprechende
Übersichten finden sich bei Kutas, Feder-

meier und Sereno (1999) oder bei Hino-
josa, Martin-Loeches und Rubia (2001). 
Die folgenden Befunde bilden die Grund-
lage für die im folgenden dargestellten
EEG-Daten. In der Literatur werden oft
relativ späte Komponenten (>300 ms) mit

Abb. 1 (A): Serie von gemittelten evozierten
Potentialkarten zwischen 60 und 290 ms,
die durch die Darbietung eines einfachen
Sehreizes ausgelöst wurden. Der Abstand
zwischen den Linien betragt 1 μV, dunkel-
graue Bereiche mit weißen Linien sind ne-
gativ, hellgraue Bereiche mit schwarzen Li-
nien sind positiv (siehe auch + und – Sym-
bole). Die Anordnung der 30 Elektroden ist
in dem Kopfschema wiedergegeben. 
(B): Verlauf der globalen Feldstärke als
Funktion der Zeit und Potentialverteilun-
gen bei maximaler Aktivität (mit Latenzen
von 84, 142 und 210 ms). 
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der Verarbeitung von Sprache in Zusam-
menhang gebracht. Ein bekanntes Bei-
spiel ist die sogenannte N400-Kompo-
nente, die bei nicht kongruenten Sätzen
nach etwa 400 ms auftritt (Kutas und
Hillyard 1980) und die Schwierigkeit an-
zeigt, mit der ein Wort in den Kontext
eines Satzes eingeordnet werden kann. In
einer ähnlichen Untersuchung über in-
kongruente Satzendigungen beschrieben
Brandeis et al. (1995), daß dieser elektro-
physiologische N400-Effekt zwischen 244
und 444 ms auftritt und diese Kompo-
nente offenbar aus »Unterkomponenten«
besteht (pre-N400, N400), die sich in La-
tenz und Topographie unterscheiden. 
Bei den genannten Befunden zum Satz-
verständnis treten die meisten der berich-
teten Effekte spät auf. Andererseits wissen
wir, daß das Lesen von einzeln dargebote-
nen Wörtern ein sehr schneller Prozess ist
(Rubin & Turano 1992). Aus dieser Diskre-
panz ergab sich die Frage, wann signifi-
kante, sprachbezogene evozierte Hirnak-
tivität beim Lesen von Worten unter-
schiedlicher Bedeutung auftritt. In einer
elektrophysiologischen Studie wurde bei
einer Gruppe von 22 gesunden Probanden
untersucht, ob die konnotative Bedeutung
von Wörtern sich auf die hirnelektrische
Aktivität ähnlich spät auswirkt und ob
das Lesen einzelner Worte andere Hirna-
reale aktiviert als das Verarbeiten ganzer
Sätze. Parallel hierzu wurde eine Gruppe
von 25 chinesischen Probanden in einem
identischen, der chinesischen Sprache an-
gepaßten Experiment untersucht, die
Analyse der elektrophysiologischen Da-
ten dieser Gruppe befindet sich jedoch erst
in einem Anfangsstadium und wird hier
nicht berücksichtigt. 

4. Das Semantische Differential ist kul-
turunabhängig 
Um sinnvolles und nicht veraltetes Reiz-
material einsetzen zu können, wurde zu-
nächst eine Liste von Substantiven be-

stimmt, die in den Dimensionen des Se-
mantischen Differentials besonders ein-
deutig lokalisiert werden können. Die ein-
zelnen Worte sollten nur auf einer Dimen-
sion im semantischen Raum ausgeprägt
sein. Sie sollten sich also hinsichtlich
zweier Dimensionen möglichst neutral
verhalten und auf der dritten Dimension
einen hohen positiven oder negativen
Wert bei der semantischen Klassifizierung
erreichen. Dabei sollten die drei Dimen-
sionen [»gut – schlecht« (evaluation, E),
»stark – schwach« (potency, P) und »aktiv –
passiv« (activity, A)] mit beiden Polaritä-
ten vertreten sein, so daß wir insgesamt
die sechs Wortklassen E+, E–, P+, P–, A+
und A– erhalten. Es gibt zwar auch für den
deutschen Sprachraum entsprechende
Wortlisten, die jedoch relativ alt sind. Es ist
nicht auszuschließen, daß sich Bedeutung
und Auftretenshäufigkeit verschiedener
Wörter im Laufe der Zeit geändert haben.
Um zu testen, inwieweit die Dimensionen
sprach- und kulturunabhängig sind, wur-
den zwei Gruppen deutscher Probanden
und eine Gruppe chinesischer Probanden
untersucht und miteinander verglichen. 
Zunächst wurden 163 Substantive von 30
Versuchspersonen klassifiziert, und die
entsprechenden Bedeutungsskalen wur-
den mit Hilfe einer Faktorenanalyse ex-
trahiert. In einem Fragebogen mußten die
Probanden jedes Wort auf zwölf gegen-
sätzlichen Adjektivskalen beurteilen. Die
Fragebögen wurden dann statistisch aus-
gewertet (Osgood, May & Miron 1975),
und Abbildung 2 illustriert die Ladungen
der drei größten Faktoren, die extrahiert
wurden. Die drei Faktoren erklären etwa
72 % der Varianz der Daten und sie kön-
nen den Bedeutungsdimensionen Eva-
luation, Aktivität und Stärke zugeordnet
werden. Somit bestätigen diese Ergeb-
nisse die früheren Befunde. 
An einem anschließenden elektrophy-
siologischen Experiment nahmen 22 an-
dere Versuchspersonen teil, die diesel-
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ben Worte ebenfalls auf einem Fragebo-
gen beurteilen mußten. Die Überein-
stimmung der Ergebnisse der Faktoren-
analyse war außergewöhnlich hoch, mit
Korrelationen von >0,90. Dies illustriert
die Stabilität der Bedeutungsdimensio-
nen. 
Ein vergleichbares Experiment wurde
mit 32 chinesischen Probanden durchge-
führt, die jeweils 210 Wörter beurteilten.
Auch für diese Probanden wurden die-
selben drei semantischen Dimensionen
gefunden (Abbildung 2B). Die Überein-
stimmung zwischen den deutschen und
den chinesischen Ergebnissen ist sehr
gut, was auch durch hohe Korrelationen
zwischen den Faktorenladungen belegt
wird (r zwischen 0,83 und 0,92). 
Für die weiteren elektrophysiologischen
Experimente wurden nur semantisch klar
definierte Worte verwendet, die sich we-
der in der Wortlänge noch in der Auftre-
tenshäufigkeit in der deutschen Sprache
unterschieden.  

5. Evozierte Hirnaktivität und Bedeu-
tungsdimensionen 
Worte wurden in zufälliger Reihenfolge
eine Sekunde lang sequentiell auf einem
Bildschirm dargeboten, und die Ver-
suchspersonen hatten die Aufgabe, sich
jedes Wort möglichst bildhaft vorzustel-
len und im Gedächtnis zu behalten. Die
Erinnerungsleistung wurde nach der Un-
tersuchung erfaßt. Das EEG wurde in 30
Kanälen (gleichmäßig verteilt zwischen
Inion und 5 % frontal von Fz) zusammen
mit dem EOG kontinuierlich registriert.
Evozierte Potentiale wurden offline für
die einzelnen semantischen Klassen be-
rechnet und topographisch analysiert. In
einer Kontrollbedingung wurden kon-
ventionelle, durch einfache Kontrastreize
visuell evozierte Potentiale gemessen.
Versuchspersonen waren 22 junge, ge-
sunde, rechtshändige Erwachsene, die

ebenfalls den Fragebogen zum Semanti-
schen Differential ausfüllten. Die durch
Wörter ausgelöste evozierte Hirnaktivität
ist als Kartenserie in Abbildung 3 darge-
stellt. Hier sieht man die wechselnden
Aktivitätsmuster zwischen 70 und 790
ms nach dem Darbieten des Wortes auf
dem Bildschirm, und es treten sowohl
frühe Komponenten um etwa 100 ms als
auch späte Komponenten auf. Dies war

Abb. 2 (A): Faktorladungen der drei größten
Faktoren, die bei einer Gruppe von 30
deutschsprachigen Versuchspersonen be-
stimmt wurden. Die drei Faktoren erklären
etwa 72 % der Varianz der Daten. 163 Wör-
ter wurden auf 12 gegensätzlichen Adjek-
tivskalen beurteilt. Die Faktoren können
den Bedeutungsdimensionen Evaluation,
Aktivität und Stärke zugeordnet werden 
(B): Faktorladungen der drei größten Fakto-
ren, die bei einer Gruppe von 32 chinesi-
schen Probanden bestimmt wurden. 210
Wörter wurden auf vergleichbaren Adjek-
tivskalen wie bei 2A beurteilt. Es ergeben
sich dieselben Bedeutungsdimensionen, die
62,5 % der Varianz erklären. Die Faktoren-
struktur der beiden Gruppen ist sehr ähn-
lich (Korrelationen zwischen 0,83 und 0,92) 
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bei allen Versuchspersonen und allen 6
Wortklassen zu sehen. 
In einer Kontrollbedingung wurde ein
bedeutungsloses Schachbrettmuster ge-
zeigt (so genanntes pattern reversal, 97 %
Kontrast, 1° Karogröße). Dieser Reiz be-
einflußt vor allem die primären sensori-
schen Hirnareale, die die physikalischen
Eigenschaften des Sehreizes verarbeiten.
Wie unterscheidet sich diese Aktivität
von der, die durch die Darbietung ge-
schriebener Wörter ausgelöst wird? Wir
untersuchten die P100-Komponente, die
mit einer Latenz von 104 ms auftrat
(Skrandies 1995). Bei der Darbietung von
Wörtern war diese Komponente kleiner
als bei der Darbietung des Schachbrett-
musters. Dies ist wenig überraschend, da
die Komplexität (Anzahl der Kanten und
Kontraste) bei den beiden Reizen deut-
lich unterschiedlich ist. Andererseits
zeigten sich statistisch signifikante topo-
graphische Unterschiede. Abbildung 4
illustriert die über alle Probanden gemit-
telten Potentialverteilungen, und die
Amplitudenunterschiede sind deutlich:
es gibt signifikant weniger Feldlinien
und geringere Extremwerte bei der Dar-
bietung der Wörter. Um die topographi-
schen Unterschiede beurteilen zu kön-
nen, werden aus den hirnelektrischen
Karten Parameter extrahiert, die sich für
den direkten statistischen Vergleich eig-
nen. Wichtige Deskriptoren sind bei-
spielsweise die Positionen der physikali-
schen Schwerpunkte der Potentialfelder
(Skrandies 1995). Diese lassen sich sepa-
rat für die positiven und die negativen
Bereiche bestimmen, und wir können
Unterschiede in der Richtung von vorne
nach hinten (anterior – posterior) oder
von links nach rechts analysieren. Auf
diese Weise erhalten wir vier abhängige
Variablen, die für den statistischen Ver-
gleich von unterschiedlichen experimen-
tellen Bedingungen herangezogen wer-
den können. 

Die Positionen der Schwerpunkte der evo-
zierten Potentialfelder sind ebenfalls in
Abbildung 4 illustriert. Der statistische
Vergleich der positiven Schwerpunkte
zeigte einen signifikanten Unterschied: In
der Wortbedingung waren die Aktivitäts-
muster konsistent weiter anterior lokali-

Abb. 3: Durch Wörter ausgelöste gemittelte
evozierte Hirnaktivität als Kartenserie zwi-
schen 70 und 790 ms nach Darbietung des
Wortes auf dem Bildschirm. Der Abstand
zwischen den Linien beträgt 0,5 μV, dunkel-
graue Bereiche mit weißen Linien sind ne-
gativ, hellgraue Bereiche mit schwarzen Li-
nien sind positiv. Die Anordnung der 30
Elektroden ist in dem Kopfschema wieder-
gegeben. Mittelwerte über alle 6 Wortklas-
sen 
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siert als bei den einfachen Schachbrettmu-
stern (F(6,126) = 4,09, p<0,001). Da aus
physikalischen Gründen unterschiedliche
Potentialfelder auf dem Kopf durch unter-
schiedliche neuronale Generatoren er-
zeugt sein müssen, belegen diese Befunde,
daß in den beiden Reizbedingungen un-
terschiedliche Gehirnstrukturen aktiviert
werden. Es ist natürlich naheliegend, daß
es sich dabei nicht um weit auseinander-
liegende Gebiete handelt, vielmehr kann
man annehmen, daß verschiedene Neuro-
nenpopulationen innerhalb der Sehrinde
aktiviert werden. 

Wie unterscheidet sich Hirnaktivität, die
bei der Verarbeitung von Wörtern der
sechs verschiedenen semantischen Klas-
sen auftritt? Wie Abbildung 3 illustriert,

gibt es viele unterschiedliche Komponen-
ten, die früh oder spät nach dem Reiz
auftreten. Das Meßintervall der evozier-
ten Aktivität betrug 1 s, und es konnten
mit Hilfe der Berechnung der globalen
Feldstärke (siehe oben) zehn verschie-
dene Komponenten quantitativ bestimmt
werden. Die früheste dieser Komponen-
ten trat zwischen 80 und 130 ms auf, und
sie ist bereits in Abbildung 4 illustriert.
Die letzte Komponente lag in einem La-
tenzzeitbereich von 860 bis 975 ms. Die
Spannweite der Latenzen entspricht der
Variation zwischen den Versuchsperso-
nen und zwischen den experimentellen
Bedingungen. Diese Tatsache illustriert,
daß beim Lesen einfacher Worte ein kom-
plexes, lang andauerndes Aktivitätsmu-
ster im Gehirn ausgelöst wird. 
Wir untersuchten, ob die verschiedenen
Wortklassen die hirnelektrische Aktivität
beeinflussen. Hierzu wurden statistische
Analysen durchgeführt, wobei die Para-
meter der physiologischen Antworten
bewertet wurden: Latenz, Feldstärke und
Topographie. Interessanterweise konnten
für mehrere der Komponenten experi-
mentelle Effekte nachgewiesen werden.
An dieser Stelle können nicht alle Ergeb-
nisse einzeln dargestellt werden, sondern
die Befunde sind in Abbildung 5 zusam-
mengefaßt. Hier wird illustriert, welche
Parameter bei welchen Latenzzeiten
durch die Wortklassen signifikant beein-
flußt wurden. Neben vielen Details fallen
zwei wesentliche Punkte ins Auge: 1.
Effekte der semantischen, konnotativen
Bedeutung auf elektrische Hirnaktivität
treten relativ früh auf; die frühesten sieht
man zwischen 80 und 130 ms; 2. die
Verteilung dieser Effekte über die Analy-
sezeit ist nicht zufällig, sondern es kri-
stallisiert sich eine Regelmäßigkeit her-
aus. Zwischen 80 und 265 ms und zwi-
schen 565 und 975 ms sehen wir viele
Effekte, während in dem dazwischen lie-
genden Zeitbereich (265 bis 565 ms) die

Abb. 4: Topographische Verteilungen der
P100-Komponente (ca. 100 ms Latenz), die
nach Darbietung eines Schachbrettmusters
(links) oder von Wörtern ausgelöst wurden.
Der Abstand zwischen den Linien beträgt 2
μV, schraffierte Bereiche sind negativ. Die
Anordnung der 30 Elektroden ist in dem
Kopfschema wiedergegeben. Unten sind
die Positionen der positiven (Kreise) und
negativen Schwerpunkte (Quadrate) der
Potentialfelder dargestellt. Die Lokalisation
der positiven Schwerpunkte ist bei Worten
signifikant weiter frontal lokalisiert als bei
den Schachbrettmustern (F(6,126) = 4,09,
p<0,001). Mittelwerte von 22 Versuchsper-
sonen. Daten aus Skrandies (1998) 
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semantische Bedeutung der Wörter kei-
nen statistisch signifikanten Einfluß auf
die hirnelektrische Aktivität besitzt. 
Die frühen Effekte zeigen, daß bereits
Teile der primären visuellen Informati-
onsverarbeitung den Bedeutungsgehalt
der Reize verarbeiten. Diese Latenzen
sind vergleichbar mit denen, die mit ein-
fachen Stimuli erhalten werden, während
ihre Topographie graduelle, aber signifi-
kante Unterschiede aufweist. Die Form
der Potentialfelder deutet auf die Akti-
vierung visueller Gebiete der menschli-
chen Großhirnrinde. Diese Ergebnisse
zeigen, daß durch Sprachreize ausgelöste
Hirnaktivität von der affektiven Bedeu-
tung abhängt, wobei bereits relativ frühe
Stufen der Informationsverarbeitung
durch die Dimension semantischer Reize
beeinflußt werden. 
Etwas überraschend erscheint, daß in
dem Zeitbereich der »klassischen« kogni-
tiven Potentiale (z. B. P300, Donchin, Rit-
ter & McCallum 1978) oder Komponen-
ten, die mit Sprachverarbeitung befaßt
sind (N400, Kutas & Hillyard 1980), keine
bedeutungsrelevanten Effekte auftraten.
Ein wesentlicher Unterschied zu den
»N400«-Untersuchungen ist, daß in unse-
ren Experimenten keine Sätze, sondern
einzelne Wörter gelesen wurden und die
syntaktischen Parameter weitgehend
ignoriert werden können. Offenbar ist die
hirnelektrische Aktivität beim Lesen ein-
zelner Worte zeitlich anders segmentiert
und verläuft anders als bei der Verarbei-
tung ganzer Sätze. Die beiden Zeitberei-
che (80–265 ms und nach 565 ms bei
Wörtern, 300–500 ms bei Satzverarbei-
tung) ergänzen sich sinnvoll, so daß man
darüber spekulieren kann, wie verschie-
denes Verarbeiten unterschiedliche Hirn-
prozesse aktiviert. 
Die frühen Effekte, die zwischen 80 und
100 ms nach der Darbietung eines Wortes
auftreten und die auch in den Abbildun-
gen 4 und 5 illustriert sind, scheinen nur

auf den ersten Blick überraschend. Sieht
man sich verschiedene Gehirnfunktionen
an, die während der menschlichen Infor-
mationsverarbeitung ablaufen, so findet
man, daß die beschriebenen frühen ko-
gnitiven Effekte mit Befunden aus ande-
ren Experimenten übereinstimmen. Stu-
dien zum Lesen einzelner Worte zeigen,
daß bei stillem Lesen bereits 36,3 ms pro
Wort ausreichend sein können, um den

Abb. 5: Übersicht über den Einfluß der Be-
deutungsdimensionen auf die 10 evozierten
Komponenten, die zwischen 80 und 975 ms
gefunden wurden. Signifikante Effekte auf
die Latenz, Feldstärke (GFP) und die Posi-
tion der positiven (C+) und negativen
Schwerpunkte (C–) in der anterior – poste-
rior (AP) und links – rechts Richtung sind
markiert. Freie Felder bedeuten, daß keine
Effekte auftraten. Die signifikanten Ergeb-
nisse konzentrieren sich auf frühe (bis 265
ms) und späte Zeitbereiche (>565 ms). Mit-
telwerte von 22 Versuchspersonen. Daten
aus Skrandies (1998) 
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Sinn der dargebotenen Reize zu erfassen
(Rubin & Turano 1992). Aus elektrophy-
siologischen Experimenten sind ebenfalls
Effekte bekannt, die auch bei komplexer
Informationsverarbeitung relativ früh
auftreten. Die Verarbeitung von relevan-
ten visuellen Reizen beeinflußt die elek-
trische Hirnaktivität bereits nach etwa 80
ms (Skrandies 1983), und ähnlich frühe
Effekte findet man in den evozierten Po-
tentialen beim Kopfrechnen und beim
Lösen von Anagrammen (Skrandies,
Reik & Kunze 1999). 
Das visuelle System arbeitet im allgemei-
nen sehr schnell: auch sehr komplexe
Reize wie dynamische Zufallspunktste-
reogramme, bei denen eine riesige Menge
von Bildpunkten auf räumliche Korrela-
tion überprüft werden müssen, können
verarbeitet werden, wenn die Reize
schon nach 14 ms wechseln. Diese
enorme funktionelle Kapazität des pri-
mären visuellen Systems spiegelt sich im
Auftreten früher kortikaler Komponen-
ten beim Stereosehen wider (Skrandies &
Vomberg 1985; Skrandies 2001). Hier
scheint das Verarbeiten komplexer senso-
rischer Information nicht mehr Zeit zu
benötigen als das Verarbeiten relativ ein-
facher Sehreize. Intracerebrale Ableitun-
gen der elektrischen Aktivität während
Gehirnoperationen deuten auf ähnlich
schnelle Mechanismen hin, wo die Infor-
mation der Netzhaut den primären
menschlichen visuellen Kortex nach we-
niger als 50 ms erreichen kann (Ducati,
Fava & Motti 1988). 
Berücksichtigt man die ausgeprägten
Verbindungen zwischen vielen Hirnare-
alen und funktionelle Rückkopplungs-
mechanismen, so ist die semantisch be-
einflußte Aktivität in visuellen Gebieten
des Gehirns weniger überraschend. Solch
schnelle Verarbeitungsschritte sind zum
Erfassen von Sinn und Inhalt und für das
schnelle Lesen von entscheidender Be-
deutung. Ähnlich frühe Prozesse wie bei

der Analyse der Wortbedeutung finden
sich auch bei syntaktischen Merkmalen.
So konnten Koenig und Lehmann (1996)
nachweisen, daß eine Komponente der
elektrischen Hirnaktivität zwischen 116
und 172 ms deutliche Unterschiede zwi-
schen dem Lesen von Verben und Sub-
stantiven aufweist. Dies und weiterfüh-
rende Befunde zur Elektrophysiologie
der Sprachverarbeitung finden sich auch
in der Übersicht von Pulvermüller (1999). 
Zusammengefaßt läßt sich sagen, daß die
früheren Ergebnisse zum Semantischen
Differential stabil und reproduzierbar
sind. Der Vergleich der deutschen mit
den chinesischen Ergebnissen unserer
Fragebogenstudie zeigt außerdem, daß
diese Bedeutungsdimensionen weitge-
hend sprach- und kulturunabhängig
sind. Dies illustriert, daß die E-, P-, A-
Dimensionen sowohl im deutschen als
auch im chinesischen Sprachraum wie-
dergefunden werden. Außerdem zeigte
sich, daß die Klassifikation einzelner
Worte über verschiedene Probanden-
gruppen hinweg sehr stabil und wieder-
holbar ist. 
Ähnlich wie in der früheren elektrophy-
siologischen Studie von Chapman et al.
(1980) finden wir, daß unterschiedliche
Bedeutung der Worte zu unterschiedli-
cher Hirnaktivität führt. In unseren Daten
sehen wir außerdem topographische Ver-
änderungen, die die Unterschiede ver-
deutlichen. Interessanterweise war die
evozierte Hirnaktivität bereits 80 ms nach
Reizdarbietung durch Bedeutungsdimen-
sionen systematisch beeinflußt. Komplexe
Wahrnehmungsprozesse wie das Lesen
beruhen nicht nur auf der visuellen Verar-
beitung von Reizen, sondern hängen auch
von Aufmerksamkeit und Gedächtnis ab.
Deshalb weisen die vorgestellten Ergeb-
nisse darauf hin, daß die komplexe
menschliche Informationsverarbeitung
bereits in primären visuellen Arealen von
kognitiven Parametern bestimmt ist. 
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Die Deutschlehre innerhalb des Übersetzer-
studiums an der König-Saud-Universität in Riad 

Michael Muthreich 

1. Einleitung 
Auf den folgenden Seiten soll es nicht um
spezifische Probleme des Übersetzens,
besonders vom Deutschen ins Arabische
oder vom Arabischen ins Deutsche ge-
hen. Zu diesem Thema sei auf die diesbe-
zügliche Fachliteratur verwiesen. Es geht
vielmehr darum, Perspektiven, Chancen
und Probleme sowohl saudischer Stu-
denten des Deutschen als auch der uni-
versitären Deutschlehre in Saudi-Arabien
insgesamt aufzuzeigen. In diesem Zu-
sammenhang soll das deutsche Pro-
gramm an der Fakultät für Sprachen und
Übersetzung der König-Saud-Universität
in Riad vorgestellt werden. Der umfang-
reiche Anhang bietet wichtige Verord-
nungen für Studenten der König-Saud-
Universität – es handelt sich hierbei um
die Übersetzung einer Broschüre für Stu-
denten – und das Curriculum für die
europäischen Sprachenprogramme. Sie
sollen einen Einblick in das Sprachenstu-
dium im allgemeinen und das Studium
der deutschen Sprachen im besonderen
gewähren. 
Zunächst einmal muß festgehalten wer-
den, daß in Saudi-Arabien nur an einer
einzigen Universität Deutsch als Studi-

enfach angeboten wird, nämlich an der
König-Saud-Universität in Riad. Es gibt
zwar Überlegungen und Pläne, einen
Zweig der Universität in Dschidda zu
eröffnen, wobei dann Deutsch vielleicht
auch dort gelehrt werden könnte, doch
bisher sind das nur Pläne. Zudem er-
wägt man an der Imam-Universität, der
zweiten großen – eher religiös ausge-
richteten – Universität in Riad, das Spra-
chenprogramm zu erweitern. Saudi-
Arabien ist eines der wenigen Länder
auf der arabischen Halbinsel, das
Deutsch auf Universitätsniveau anbie-
tet. Deutsch wird dort im Rahmen einer
universitären Übersetzerausbildung an-
geboten, und der Student erhält am
Ende seines Studiums ein Bachelor-
Zeugnis (nach zehn Semestern Studium)
bzw. ein Diplom (nach sechs Semestern
Studium). Im Augenblick ist man
darum bemüht, einen Masterstudien-
gang einzurichten. Zudem bemüht man
sich, neben der Übersetzerausbildung
ein spezifisch sprachwissenschaftliches
Studium in der entsprechenden Sprache
zu ermöglichen. Doch auch das gehört
bisher nur in den Bereich der Planung
und Vorbereitung. 

Info DaF 32, 5 (2005), 436–453

DaF im Ausland
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2. Motivationen für die Deutschlehre 
Wozu Deutsch in Saudi-Arabien? Sicher-
lich ist es von Vorteil, Übersetzer aus dem
Deutschen zu haben. Schließlich ist
Deutschland ein großer Handelspartner
von Saudi-Arabien, 

»das mit Deutschland ausgesprochen gute
Wirtschaftsbeziehungen pflegt. So impor-
tierte Saudi-Arabien im Jahre 2002 aus
Deutschland mehr Produkte als aus Groß-
britannien oder Frankreich. Deutschland
liegt damit auf Platz drei hinter den USA
und Japan« (Programs 1425 n. H.: 29).1 

Es wird freilich mehr eingeführt als aus-
geführt. Saudische Ausfuhren nach
Deutschland betragen weniger als ein
Drittel der Einfuhren aus Deutschland
(vgl. die Länderinformationen zu Saudi-
Arabien auf der Webseite des Auswärti-
gen Amtes  <www.auswaert iges-
amt.de>). Sieht man sich nun speziell den
Übersetzermarkt an, so entdeckt man,
daß in professionellen Übersetzerbüros
zumeist keine Saudis arbeiten, sondern
Araber anderer Nationalitäten. Im Zuge
der Saudisierung (ausländische Arbeiter
und Angestellte sollen durch Saudis er-
setzt werden) müssen sicherlich verstärkt
Saudis eingestellt werden. Bis jetzt aller-
dings kann man wohl davon ausgehen,
daß die eingestellten Saudis eher eine
Alibifunktion erfüllen, als daß sie tat-
sächlich erfolgreich in den Arbeitsprozeß
des Übersetzens eingebunden sind. Das
soll und wird sich in Zukunft ändern. 
Ein Blick in hiesige Zeitungen zeigt, daß
man sich von seiten der Regierenden aus
stärker um die Belange der Jugend küm-
mern will. Das ist dringend nötig bei
einer Bevölkerung, in der 25 % der Men-
schen unter 18 Jahre alt sind, und bei
einer der weltweit höchsten Bevölke-
rungswachstumsraten (über 3,5 %). Wäh-
rend es bisher Firmen, Ministerien und

Bildungseinrichtungen mehr oder weni-
ger mühelos gelang, junge Saudis, die
aus der Schule oder von der Universität
kamen, zu absorbieren, wird das in Zu-
kunft immer problematischer werden.
Da es zudem noch immer schwierig ist,
Saudis mit Arbeiten »zu befreunden«, die
bisher ausländische Arbeitskräfte, zu-
meist aus Pakistan, von den Philippinen
oder aus Indien, verrichtet haben, wird
eine vollständige Integration in alle As-
pekte der Arbeitswelt wohl noch recht
lange dauern. Ferien- oder Studenten-
jobs, als Aushilfe in Restaurants bei-
spielsweise, sind schon deshalb inakzep-
tabel, weil sie einen Gesichtsverlust für
den Betreffenden bedeuten. Man mag
noch in der Küche arbeiten wollen, kei-
nesfalls aber als Kellner, wo man von
allen gesehen wird und womöglich seine
Kommilitonen bedienen müßte. 
Man muß sehr klar sehen, daß Universi-
täten in Saudi-Arabien unter anderem
auch deswegen gegründet wurden, um
Problemen vorzubeugen, die aus einer
hohen Arbeitslosigkeit unter jungen
Männern resultieren können. Universitä-
ten, und dort vor allem die »kostengün-
stigen« Fakultäten (wie etwa die geistes-
wissenschaftlichen und hier wiederum
besonders die Sprachenfakultäten), sind
somit immer auch als Auffangstation für
junge Schulabgänger gedacht, die nicht
alle sofort in adäquaten Berufen unterge-
bracht werden können. So ist es nicht
verwunderlich, daß zu Beginn des neuen
Studienjahres sehr viele neue Studenten
in die Sprachenfakultäten strömen. Für
die Deutschabteilung waren es für das
Semester 2004/2005 beispielsweise über
hundert Studenten, die auf den vorläufi-
gen Listen für das erste Semester einge-
tragen waren. Diese Zahlen verringern

1 n. H. bedeutet »nach der Hidschra« und bezeichnet die Zeitrechnung nach dem
islamischen Kalender.
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sich normalerweise drastisch während
des ersten Semesters (mehr als die Hälfte
springt ab), spätestens aber im zweiten
und den darauf folgenden Semestern.
Auch wenn der Sprachunterricht für die
Universität vergleichsweise preiswert ist,
so ist er doch nicht für alle Studenten
angemessen. Auf das Aufnahmeverfah-
ren neuer Studenten und die Wahlmög-
lichkeiten der Studenten soll später noch
etwas genauer eingegangen werden. 

3. Perspektiven der Studenten 
Zur Zeit studieren an der Abteilung für
Sprachen und Übersetzung der König-
Saud-Universität etwa 150 Studenten
Deutsch (vgl. Programs 1425 n. H.: 35). Es
gibt keine ausländischen Studenten. Sie
werden im allgemeinen nicht zum Stu-
dium zugelassen. Das mag unter ande-
rem auch damit zusammenhängen, daß
ein Student an einer staatlichen Universi-
tät in Saudi-Arabien eine monatliche Zu-
wendung, sprich ein Stipendium erhält. 
Wer an der König-Saud-Universität die
deutsche Sprache erlernt und seinen Ba-
chelor in Übersetzung erworben hat, der
arbeitet in der Regel nicht als professio-
neller Übersetzer. Zumindest war das
bisher der Fall. Abgänger werden, zu-
meist einfach wegen des Hochschulzeug-
nisses, in Ministerien – Glückliche be-
kommen sogar die Möglichkeit, in einer
Auslandsvertretung des saudischen Staa-
tes zu arbeiten – aufgenommen, finden
Stellen bei Militär und Nachrichtendienst
oder haben Verwandte und Bekannte in
einer der großen oder auch kleineren
Firmen in Saudi-Arabien, in denen sie
dann Arbeit finden können. Eine Anstel-
lung bei deutschen Firmen ist mir aller-
dings nicht bekannt, obwohl die Mög-
lichkeit besteht. »In Saudi-Arabien gibt es
derzeit ca. 200 deutsche Firmen und es
leben ca. 3000 Deutsche im Königreich«
(Programs 1425 n. H.: 29). Zudem gibt es
die Chance, in einer deutschen Firma als

Praktikant zu arbeiten. Sie wird auch
wahrgenommen, doch ist die Motivation
wegen der geringen (bzw. fehlenden) Be-
zahlung eher schwach. Die Arbeitsmoral
der Studenten läßt dementsprechend zu
wünschen übrig, und so enden solche
Versuche der Annäherung nicht selten in
gegenseitiger Enttäuschung. Es gibt si-
cherlich auch Fälle, in denen ein solches
Projekt erfolgreich ist, doch sind sie bis-
her eher die Ausnahme und setzten von
saudischer Seite aus ein recht hohes Maß
an Aufgeschlossenheit für fremde Kultu-
ren voraus. Erfreulicherweise scheint sich
hinsichtlich der Aufgeschlossenheit
fremden Kulturen gegenüber, und vor
allem der westlichen Kultur, in den letz-
ten drei bis vier Jahren einiges zu bewe-
gen. Das hängt nicht zuletzt mit Satelli-
tenfernsehen und Internet zusammen.
Zwar sind in Saudi-Arabien nicht alle
Internetseiten zugänglich, doch werden
von Studenten zunehmend Chaträume
und andere im Internet bereitgestellte
Kommunikationsmittel genutzt, um mit
Partnern aus der ganzen Welt Kontakt
aufzunehmen. Mit der zunehmenden
Aufgeschlossenheit der Studenten erge-
ben sich zugleich, langfristig gesehen,
weitere Perspektiven für den Sprachun-
terricht im allgemeinen und den
Deutschunterricht im speziellen. 

4. Die Wahl des Deutschstudiums 
Warum studieren junge Männer in Saudi-
Arabien Deutsch? Für junge Frauen übri-
gens gibt es diese Möglichkeit zur Zeit
nicht, da Deutsch an der Frauenabteilung
nicht gelehrt wird. Dort wird nur Eng-
lisch und Französisch unterrichtet. Auf-
grund der strikten Geschlechtertrennung
in Saudi-Arabien, die sich natürlich auch
auf den Bildungssektor erstreckt, ist es
nicht möglich, Frauen und Männer ge-
meinsam zu unterrichten. An der Frauen-
abteilung unterrichten wohl auch Män-
ner, jedoch scheint das seine Schwierig-
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keiten zu haben. Im einzelnen läßt sich
über den Unterricht dort wenig sagen,
wenn man dort nicht selbst unterrichtet,
weil der einzige Kontakt, den die Männe-
rabteilung im allgemeinen zu der Frau-
enabteilung hat, sich auf die Audioüber-
tragung von Vorträgen beschränkt. 
Was bewegt also junge Männer in Saudi-
Arabien dazu, die deutsche Sprache zu
erlernen? Die Antwort darauf ist ernüch-
ternd. Wer aufgrund seines Schulab-
schlußzeugnisses nicht dazu in der Lage
ist, Medizin, Informatik, eine Ingenieurs-
wissenschaft oder Englisch zu studieren,
der wird einer der übrigen Fakultäten,
und darunter befinden sich auch die
Sprachenfakultäten, zugewiesen. Es be-
steht hier für den Studenten wenig Wahl-
möglichkeit. Um es für die Sprachenfa-
kultäten etwas überspitzt auf den Punkt
zu bringen: Ist die Note nicht allzu
schlecht, so darf der Kandidat Franzö-
sisch oder Deutsch studieren, hat er we-
niger Glück, wird er dem türkischen,
persischen oder gar dem hebräischen
Programm (auch das gibt es an der Kö-
nig-Saud-Universität in Riad!) zugeord-
net. Der Student wird der Sprache, die er
studieren soll, im allgemeinen also zuge-
ordnet und dementsprechend niedrig ist
dann auch der Motivationslevel der Stu-
denten. Da das Erlernen einer Sprache
aber nur in den Augen der Verantwortli-
chen (und vielleicht sogar einer breiten
Allgemeinheit) einfacher ist als das Stu-
dium der Medizin oder der Ingenieurs-
wissenschaften, was aber nicht der Wirk-
lichkeit entspricht, geben viele Studenten
nach den ersten Semestern bereits auf. 

5. Ausgewählte Probleme beim Stu-
dium 
Eines der Probleme beim Erlernen der
deutschen Sprache ist, neben den Schwie-
rigkeiten, die die deutsche Sprache selbst
bereits in sich birgt, der andere kulturelle
Hintergrund. Während Deutschlerner

aus europäischen Ländern mit der Ge-
schichte und Kultur Deutschlands we-
nigstens in groben Zügen vertraut sind,
ist das von saudischen Lernern in der
Regel nicht zu erwarten. Fragen nach in
Deutschland (oder auch in Europa und
Amerika) bekannten Persönlichkeiten
aus Geschichte, Kultur und Wissenschaft
stoßen hier beispielsweise oft auf Unver-
ständnis. Außer den Namen einiger Fuß-
ballspieler und Schauspieler aus diversen
amerikanischen Actionfilmen sind im all-
gemeinen kaum Kenntnisse vorhanden.
Das ist nicht verwunderlich, wenn man
sich die Curricula hiesiger Schulen be-
trachtet. Der größte Wert wird auf eine
solide Kenntnis in der Religion gelegt.
Ein großer Teil der gesamten Schulfächer
wird dadurch abgedeckt. 

»The education policy in the Kingdom of
Saudi Arabia determines that the objective
of education is to understand Islam completely
and correctly and implanting and spreading the
Islamic Faith and to provide the student with the
Islamic values and instructions and with the
higher ideals and to gain the different knowledge
and skills, development of constructive behavior,
economic, social and cultural development of the
society and the preparation of the individual to
be a useful element in building his society.«
(siehe <www.ksu.edu.sa> unter »The Ob-
jectives of the University«) 

Dieser hohe Anteil an islamischen Fä-
chern in der Schule wird übrigens sowohl
von saudischen Universitätslehrern als
auch Studenten oft moniert. Was dabei
am stärksten kritisiert wird, ist die Art
und Weise, wie in diesen (und oft auch in
den arabischen) Fächern unterrichtet
wird. Es werden vor allem Texte auswen-
dig gelernt. Für Prüfungen werden bei-
spielsweise seitenlange Texte memoriert,
wobei ein Abweichen vom autorisierten
Text nicht vorgesehen ist. Das hat natür-
lich Auswirkungen auf den Deutschun-
terricht an der Universität. Die Studenten
haben in der Schule nur selten oder gar
nicht gelernt, selbständig mit dem im
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Unterricht Präsentierten umzugehen. Sie
haben Schwierigkeiten mit Transferlei-
stungen und konzentrieren sich sehr oft
auf das minutiöse Abschreiben von dem,
was an der Tafel steht. Um es provokant
zu formulieren: Eine Unterrichtsstunde,
in der nicht an die Tafel geschrieben wird,
ist eine Stunde, in der nichts für die
nächste Prüfung auswendig gelernt wer-
den kann. Texte verändern, z. B. vereinfa-
chen oder mit eigenen Worten wiederge-
ben, bereitet große Probleme, weil es ver-
säumt wurde, das Unterscheiden von
Wesentlichem und Unwesentlichem zu
lernen. Wo die minutiöse Kenntnis von
Texten zum wichtigsten Unterrichtsziel
gehört und in der Folge paradigmatisch
für jegliches Lernen wird, da ist es bei-
nahe unmöglich, auch nur ein Stück weit
von jedem vorgelegten Text abzuwei-
chen. Diese auf das Memorieren fixierte
Lernstruktur haben Studenten in Saudi-
Arabien stark verinnerlicht und schnei-
den daher bei Aufgaben, die eine hohe
Gedächtnisleistung erfordern, in der Re-
gel überdurchschnittlich gut ab. Sie ste-
hen allerdings sehr oft ratlos vor Aufga-
ben, in denen eine freie und (sinnvoll)
assoziative Arbeit mit Texten gefordert
ist. Das hat übrigens seine eigenen
Schwierigkeiten für die Tätigkeit des
Übersetzens, die oftmals »hochgradig as-
soziativ« (vgl. Wilss 1996: 200) ist. 
Ein weiteres recht großes Problem saudi-
scher Studenten ist ihre Schwierigkeit,
sich in der Fremdsprache schriftlich aus-
zudrücken. Fallen sie meist durch eine
recht gute Kommunikationsfähigkeit auf,
so mangelt es beim Schreiben sowohl an
der Rechtschreibung als auch an der
grammatischen Korrektheit. Hier immer
alles richtig zu machen, ist zugegebener-
maßen nicht einfach. Beides muß vor
allem zu Hause durch ständiges Üben
trainiert werden. Zu Hause aber lernen
nur wenige. Oft tragen ihr Umfeld und
die familiären Verpflichtungen die

Hauptschuld daran. Ein weiterer und
nicht zu unterschätzender Grund für
diese Schreibschwäche ist in der Tatsache
zu suchen, daß wenig gelesen und vor
allem sehr wenig bewußt gelesen wird.
Die Bibliotheken in Riad sind zwar sehr
modern und auch recht gut ausgestattet,
doch leider meist erstaunlich leer. 
Vielleicht sollte noch ein Wort über die
Gebete verloren werden, die nach islami-
schem Gebot fünfmal pro Tag verrichtet
werden. Man könnte meinen, daß diese
Gebete ein Problem beim Lernen darstel-
len. Das ist allerdings nicht der Fall. Es
gibt von zwölf bis dreizehn Uhr eine
Stunde Pause für das Mittagsgebet. Alle
anderen Gebete dürfen in den Pausen
nachgeholt werden. Eine Unterrichts-
stunde ist zeitlich auf fünfzig Minuten
festgelegt und zwischen den Stunden
gibt es eine Pause von jeweils zehn Minu-
ten. Daß Studenten unter dem Vorwand
beten zu müssen dem Unterricht fern-
bleiben oder sich wesentlich verspäten,
kommt in der Regel nicht vor. 
Im Ramadan freilich werden die Unter-
richtsstunden für drei Wochen auf 35
Minuten reduziert. Angesichts fastender
Studenten und Lehrer ist das verständ-
lich, da die Konzentration zu effizientem
Lehren bzw. Lernen fehlt. Während die-
ser Zeit wird mehr wiederholt und ver-
tieft, als neuer Stoff vermittelt. 
Außerhalb des Unterrichts wird – wie
bereits gesagt – wenig Deutsch gelernt.
Was während der Unterrichtsstunde
nicht verstanden wurde, bleibt unver-
standen, was in der Stunde verpaßt
wurde, wird selten nachgearbeitet, und
Hausaufgaben werden häufig aufgrund
»widriger Umstände« nicht gemacht.
Dieses letztgenannte Phänomen läßt sich
vor allem in den höheren Semestern be-
obachten. Erst nach Drohung mit Punkt-
abzügen bzw. Versprechen von Punkte-
gewinn erkennen die Studenten, wie
wichtig es für sie ist, Hausaufgaben zu
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machen. Man lernt jedoch für Prüfungen.
Das geschieht allerdings meist erst kurz
vor den Prüfungen, so daß der gesamte
Stoff, der bis zur Prüfung gelernt wurde,
nach der Prüfung schnell wieder verges-
sen wird, weil er nicht gründlich genug
erworben wurde; eine für das Erlernen
einer Sprache fatale Lernweise. 
Wenn saudische Studenten der deut-
schen Sprache – in anderen Sprachen
(und in vielen anderen Ländern) wird es
freilich nicht viel anders sein – also nur in
seltenen Fällen zu Hause lernen oder
lesen, so stellt sich die Frage: Was machen
sie außerhalb des Unterrichts, in ihrer
Freizeit, eigentlich? 

6. Freizeitgestaltung 
Auf die zu Beginn des Unterrichts zum
»Warmwerden« häufig gestellten Fragen
nach Freizeitaktivitäten, etwa »Was ha-
ben Sie gestern gemacht«? oder »Was
haben Sie am Wochenende gemacht«?
bzw. »Was machen Sie heute Abend«?
oder »Was machen Sie nächstes Wochen-
ende«? erhält man zumeist folgende ste-
reotype Antworten: »Ich bin gestern ins
Café gegangen« bzw. »Ich gehe ins Café«,
»Ich habe Freunde (im Café) getroffen«
bzw. »Ich treffe Freunde (im Café)«.
Manchmal wird gesagt: »Ich bin nach
Dschidda (oder eine andere Stadt in
Saudi-Arabien) gefahren«. Zumeist woh-
nen dann dort Verwandte oder die Fami-
lie stammt von dort. Fragt man weiter
nach, so wird auch dort meistens ins Café
gegangen. Zuweilen fährt man allerdings
auch in die Wüste zum Grillen oder lernt
sogar Deutsch (das aber wohl mehr aus
Höflichkeit den Lehrenden gegenüber!).
Die Gründe für diese Antworten sind
gewiß nicht nur beim sprachlichen Ni-
veau zu suchen. Es gibt wenig Möglich-
keiten der Freizeitgestaltung in einem
Land, in dem es keine Kinos und Theater
gibt, wo Musik und Konzerte nicht gerne
gesehen sind (es gibt sie gleichwohl) und

in dem es jungen Männern nicht erlaubt
ist, junge Frauen zu sehen oder gar zu
treffen. Manche jungen Männer spielen
Fußball oder treiben anderweitig Sport,
wenn auch Sport in der Regel nicht pro-
fessionell bzw. in Vereinen betrieben
wird. Sehr oft, und vor allem im Sommer,
wird die Freizeit einfach verschlafen. Das
ist bei Temperaturen bis zu 50°C im
Schatten und noch darüber zum Teil ver-
ständlich. Fragen nach der Freizeitbe-
schäftigung stoßen daher auf wenig En-
thusiasmus. Dementsprechend sind die
Antworten darauf meistens knapp und
weniger interessant. Allerdings ist auch
zu bemerken, daß diejenigen Studenten,
die tatsächlich Hobbys nachgehen, etwa
Musik machen, Gitarre spielen oder gar
fotografieren, in der Regel dem Spracher-
werb aufgeschlossener gegenüberstehen
und daher auch bessere Resultate erzie-
len als andere Studenten. 
Beliebte Freizeitgestaltungen sind in lo-
ser Reihenfolge somit Fernsehen, Com-
puterspiele, im Internet surfen und chat-
ten, Wasserpfeife rauchen, mit Freunden
palavern, in der Wüste zelten oder zu-
mindest picknicken, sportliche Aktivitä-
ten und nicht zuletzt schlafen. 
An eine Betrachtung der Freizeitgestal-
tung schließt sich logisch die Frage nach
den Ferien an. Es gibt viermal pro Jahr
Ferien: Die Sommerferien (etwa drei Mo-
nate für die Studenten; für das Lehrper-
sonal sind es zwei Monate, Juli und Au-
gust), die Ramadanferien (zwei Wochen),
die Hadsch-Ferien (zwei Wochen) und
die Ferien zwischen den Semestern Ende
Januar/Anfang Februar (bis zu einer Wo-
che). 

7. Das Lehrmaterial 
Aufgrund der sehr eigenen gesellschaftli-
chen Situation in Saudi-Arabien ist es
recht schwierig, angemessenes Lehrma-
terial zu beschaffen. Deutsche Lehrbü-
cher sind meist zu sehr auf das Leben in
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Deutschland bzw. in der westlichen Welt
fixiert und nehmen wenig Rücksicht auf
Kulturen, die etwas sensibler behandelt
werden müssen (vgl. zu diesem Thema
Rösler 1984). Da es aber wenig Alternati-
ven gibt – arabisches Lehrmaterial, das
auch für den universitären Unterricht ge-
eignet wäre, ist praktisch nicht vorhan-
den –, ist man auf deutsches Lehrmaterial
angewiesen. An der König-Saud-Univer-
sität wird z. Zt. das Lehrbuch Stufen
(siehe Literatur) unterrichtet. Einige Lek-
tionen, diejenigen über Religionen und
das Übersinnliche beispielsweise (Lek-
tion 20, Band 2 und Lektion 24, Band 3),
mußten freilich herausgenommen wer-
den. Über die Notwendigkeit solcher
Themen in einem Lehrbuch kann man
überhaupt geteilter Meinung sein. Ge-
mäß der in Stufen vorgeschlagenen Un-
terrichtsprogression verläuft dann auch
der Sprachunterricht, der sich über die
ersten vier Semester erstreckt, wobei den
ersten beiden Büchern (Stufen 1 und Stu-
fen 2) noch relativ streng gefolgt wird.
Das dritte Buch (Stufen 3) wird im allge-
meinen nicht mehr regelmäßig benutzt,
und wenn, dann nur noch einzelne Lek-
tionen bzw. Stücke daraus. 
Ab dem fünften Semester beginnt dann
der Unterricht von theoretischen Fächern
(Stilistik, Linguistik und Semantik) und
der eigentliche Übersetzungsunterricht,
der in der Regel von arabischen Lehrkräf-
ten bestritten wird. 
Für den Unterricht in den anderen, nicht
auf den reinen Sprachunterricht bezoge-
nen Fächern ist der Lehrende für das
verwendete Lehrmaterial selbst verant-
wortlich. Es gibt dafür von Universitäts-
seite her bislang kaum Vorschriften, und
so hängt das Gelingen des Unterrichts
durch sinnvolle Auswahl von Lehrmate-
rialien in diesen Fächern sehr stark an der
betreffenden Lehrperson. 
Lernen mit dem Internet findet bisher
praktisch nicht statt, wenn auch im Deka-

nat der Fakultät für Sprachen und Über-
setzung der Wille zur Förderung von
Maschinenübersetzung und einer inten-
siveren Nutzung des Internets besteht. 

8. Das Lehrpersonal 

»Das Kollegium des deutschen Programms
besteht derzeit aus acht Dozenten, wobei
zwei Dozenten Muttersprachler sind, und
zwei saudischen Assistenten.« (Programs
1425 n. H.: 35) 

Einer der beiden muttersprachlichen Do-
zenten ist übrigens der DAAD-Lektor.
Das Lehrpersonal wird zudem durch ei-
nen saudischen Kollegen verstärkt, der
nach der Promotion und mit Beendigung
seines Studiums in Deutschland Anfang
des Jahres nach Saudi-Arabien zurückge-
kehrt ist. Er ist der erste ordentliche sau-
dische Dozent im deutschen Programm
überhaupt. Bislang gab es nur saudische
Assistenten. Die arabischen Kollegen
kommen zum größten Teil aus Ägypten,
von der al-Azhar-Universität oder der
Ain-Shams-Universität. Alle haben in
Deutschland im Fach Germanistik
(Sprachwissenschaft oder Literaturwis-
senschaft) promoviert. Niemand ist je-
doch ausgebildeter Übersetzer. Das deut-
sche Programm verfügt im Vergleich zu
anderen Programmen über eine recht
hohe Anzahl von Assistenten. Es gibt
z. Zt. vier Assistenten. Alle haben ihren
Abschluß im deutschen Programm ge-
macht und setzen nun in Deutschland
bzw. Österreich ihr Studium fort. Vorher
haben sie, begleitet von einem Dozenten,
in den unteren Semestern selbständig un-
terrichtet. Daneben gibt es noch einen
saudischen Lektor (language instructor),
der bereits mit Bachelor-Zeugnis einge-
stellt wurde, obwohl für ein Lektorat
normalerweise ein Magisterzeugnis er-
forderlich ist. Auch er ist Absolvent im
deutschen Programm und setzt sein Stu-
dium in Deutschland fort. 
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9. Das Niveau der Studenten nach Ab-
schluß des Studiums 
Der Absolvent des Übersetzerstudiums
im deutschen Programm soll in der Lage
sein, selbständig Texte zu den verschie-
densten Themen vom Deutschen ins Ara-
bische und umgekehrt zu übersetzen.
Diese Fähigkeit soll er durch seine Ab-
schlußarbeit, eine etwa 100seitige Über-
setzung (genauer ist der Umfang der
Arbeit nicht spezifiziert) vom Deutschen
ins Arabische, unter Beweis stellen. Für
die Arbeit hat er in der Regel ein Seme-
ster Zeit. 
Das sprachliche Niveau läßt sich jedoch
am besten folgendermaßen charakterisie-
ren: 
»Nach vier Semestern erreicht der Student
nach gewissenhaftem Studium und einem
verantwortlichen Unterricht ein Niveau,
das in etwa dem Niveau B1 nach dem
Europäischen Referenzrahmen entspricht.
[…] Vergleicht man diese Stufe mit dem
international anerkannten Stufensystem
des Goethe-Instituts, entspricht dies dem
Zertifikatsniveau, einer Prüfung, die am
Ende der Grundstufe abgehalten wird.«
(Programs 1425 n. H.: 36) 

Im Grunde erweitern sich die Deutsch-
kenntnisse der Studenten in den folgen-
den Semestern nicht wesentlich, trägt der
Student nicht selbständig dafür Sorge
durch den Besuch von Deutschkursen in
Deutschland, Österreich oder der
Schweiz. Solche Auslandsaufenthalte
werden (für Deutschland) meist durch
den DAAD finanziert. 

10. Ausblick 
Saudi-Arabien ist ein für den Westen
noch immer recht verschlossenes Land,
das sich gerade auch auf dem Bildungs-
sektor wenig an internationalen Maßstä-
ben orientiert. Dieses Problem rückt je-
doch mehr und mehr ins Bewußtsein der
Verantwortlichen und man versucht,
dem auf längere Sicht Abhilfe zu schaf-
fen. Genauer läßt sich der Umgang mit

diesem Problem zur Zeit leider nicht dar-
stellen. Zwar haben viele saudische Pro-
fessoren im Ausland studiert, und das
gilt vor allem für naturwissenschaftliche
Fächer und Medizin, und ein hoher An-
teil der Lehrenden an der König-Saud-
Universität sind Ausländer, doch gibt es
bisher leider wenig internationalen Stu-
dentenaustausch. Das gilt in starkem Ma-
ße insbesondere für die Sprachenfakultä-
ten. Für den Bereich Deutsch beginnt sich
langsam etwas zu bewegen. 

»Im Rahmen einer intensiveren Zusam-
menarbeit mit deutschen Universitäten, die
hoffentlich schon bald in konkreten Koope-
rationsverträgen münden wird, sind im
nächsten Studienjahr Gastdozenturen der
Professoren Kelletat, Funk und Königs ge-
plant. Mit der Übersetzerfakultät der Uni-
versität Mainz und dem Institut für Germa-
nistik und Deutsch als Fremdsprache der
Friedrich-Schiller-Universität Jena wird ein
enger akademischer Austausch ange-
strebt.« (Programs 1425 n. H.: 39) 

Es bleibt zu hoffen, daß solche Koopera-
tionen dazu führen, das Studium der
deutschen Sprache und der Übersetzung
für saudische Studenten attraktiver zu
machen und das allgemeine sprachliche
Niveau zu heben. Das ist vor allem auch
deshalb zu hoffen, weil, zumindest was
den Übersetzungsunterricht angeht, für
den Bereich Deutsch noch keine Fach-
leute zur Verfügung stehen. Der Unter-
richt wird – wie gesagt – ausschließlich
von Germanisten bestritten, die zwar Er-
fahrung mit dem Übersetzen haben, je-
doch nicht speziell als Übersetzer ausge-
bildet wurden. Das wäre natürlich für
den Übersetzungsunterricht wünschens-
wert. Weiterhin problematisch ist, daß
bisher zu wenige Saudis als ordentliche
Lehrkräfte im Fach Deutsch unterrichten.
Zum größten Teil unterrichten an der
Fakultät für Sprachen und Übersetzung
Araber anderer Nationalitäten; ein sehr
großer Teil kommt aus Ägypten. Wenn
auch hier sehr viele kulturelle Gemein-
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samkeiten bestehen, so erscheint es doch
fraglich, ob die universitäre Ausbildung
langfristig in den Händen von Auslän-
dern liegen soll und kann. Bisher freilich
ist es nicht anders möglich. Es gibt ein-
fach zu wenig für diese Aufgabe qualifi-
zierte Saudis. Um das zu ändern, wird
eine verstärkte Zusammenarbeit mit an-
deren Universitäten und internationalen
Organisationen nötig sein. 
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Anhang 1: Wichtige Verordnungen für Studenten der König-Saud-Universität, Riad 

(Bei dem folgenden Text handelt es sich um
die Übersetzung einer Broschüre für Stu-
denten, 1418 n. H., herausgegeben von der
Verwaltung für Studium und universitäre
Entwicklung der König-Saud-Universität.
Die Übersetzung stammt vom Verfasser
und die Verantwortung für übersetzungsbe-
dingte Fehler liegt ausschließlich bei ihm.) 

Die wichtigsten Regelungen und Verord-
nungen für Studenten 

Lieber Student/Studentin 
Friede sei mit euch, die Gnade Allahs und
Sein Segen. 
Die Verwaltung für Studium und universi-
täre Entwicklung legt Ihnen eine kurze In-
formationsbroschüre vor, welche die wich-
tigsten Regelungen und Verordnungen für
Studenten enthält. 
Diese Broschüre beinhaltet die Regelungen
für die Aufnahme neuer Studenten, die
Studienordnung, den regelmäßigen Fort-
gang und Beurlaubung im Studium, den
Ablauf der Abschlußprüfung, das Verfah-
ren für den Wechsel von einer Fakultät an
eine andere innerhalb der Universität und
von einer Universität an eine andere, die
Verordnungen, die für den Studenten mit
Besucherstatus gelten, und wie sich der
Semesternotendurchschnitt und der akku-
mulierte Notendurchschnitt errechnen. 

Die Verwaltung meint damit, Ihrem Bedürf-
nis nach Informationen zum Universitäts-
studium nachzukommen. 

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und
Erfolg 
Prof. Dr. Abdulrahman bin Ahmad Sa’igh 
(Kontrolleur der Verwaltung für Studium
und universitäre Entwicklung) 

Definitionen (Worterklärungen): 
Die Note »nicht beendet« (in continuation)
wird für alle Fächer vergeben, in denen der
Student bis zu einem bestimmten Datum
vorübergehend entschuldigt ist. Im akade-
mischen Notenverzeichnis wird sie durch
(á) oder (IC) wiedergegeben. 
Die Note »im Gange« (in progress) wird für
alle Fächer vergeben, die eine Studienzeit
erfordern, die mehr als ein Studiensemester
beansprucht. Sie wird durch (ã) oder (IP)
wiedergegeben. 
Der Semesterdurchschnitt ist das Ergebnis der
Teilung der Summe aller vom Studenten
erreichten Punktzahlen durch die Zahl aller
Unterrichtseinheiten, die er in einem Seme-
ster studiert hat. Die Punktzahlen errech-
nen sich aus der Multiplikation der Unter-
richtseinheiten mit der Gesamtnote, die der
Student in jedem Fach erzielt hat (siehe
Anhang A). 
Der akkumulierte Notendurchschnitt ist das
Ergebnis der Teilung aller Punktzahlen, die
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der Student in allen Fächern seit Eintritt in
die Universität erlangt hat, durch die Ge-
samtzahl der Unterrichtseinheiten dieser
Fächer (siehe Anhang A). 

Studienordnung 
– Das Universitätsstudium verläuft nach

Niveaustufen. 
– Das Universitätsstudium besteht aus

mindestens 8 Niveaustufen. 
– Die zeitliche Länge einer Niveaustufe

entspricht einem Universitätssemester. 
– Der Student schreitet in seinem Studium

und den Fächern der Niveaustufen er-
folgreich fort, insofern er von einer Ni-
veaustufe in die andere versetzt wird. 

– Die Einschreibung der Studenten ge-
schieht auf elektronischem Weg. 

Ordnungsgemäße Regelung der Verset-
zung von einer Niveaustufe in die andere 
Der Student wird von seiner Niveaustufe in
die Nächsthöhere versetzt, wenn er in allen
Fächern seiner Niveaustufe besteht. 

Wenn der Student in einem oder mehreren
Fächern nicht besteht, so gelten folgende
Bestimmungen: 

A. Wenn der Student in der Mindestzahl
von Unterrichtseinheiten eines Semesters
(siehe weiter unten unter Punkt C) oder in
mehr Fächern, als auf einer Niveaustufe
gefordert sind, nicht besteht, so muß er nur
die Fächer, in denen er auf dieser Niveau-
stufe durchgefallen ist, wiederholen. 

B. Wenn der Student in weniger als der
Mindestzahl von Unterrichtseinheiten nicht
besteht, so muß er die Fächer, in denen er
durchgefallen ist, zusätzlich zu den Fächern
der nächsten Niveaustufen unter folgenden
Bedingungen studieren: 
1. daß die Einschreibung in die Fächer nach

den Verordnungen des Studienplanes
und den Stundenplänen (der Studenten)
geschieht; 

2. daß die Belastung des Studenten mit Un-
terrichtsfächern an seinen akkumulierten
Notendurchschnitt gebunden ist und we-
der die unterste Grenze (der Stundenbe-
lastung in einem Semester) unterschrei-
tet, noch die Höchstgrenze (der Stunden-
belastung in einem Semester) überschrei-
tet (siehe weiter unten unter Punkt C); 

3. daß es keine Überschneidungen im Stun-
denplan des Studenten gibt; 

4. Wenn ein Student sich nicht für Fächer
der nächsten Niveaustufe einschreiben
kann (wegen Überschneidung, Nichter-
füllung der Voraussetzungen oder Ab-
schluß aller Fächer dieser Niveaustufe),
wird er mit Fächern der folgenden Ni-
veaustufen belastet, soweit das zulässig
ist. Wenn es auch dann nicht möglich sein
sollte, die erforderte Anzahl an Unter-
richtseinheiten zu erreichen, dann genü-
gen die Unterrichtseinheiten, die noch
übrig sind, selbst wenn ihre Zahl unter-
halb der untersten Grenze (von Unter-
richtseinheiten in einem Semester) liegt. 

C. Die Untergrenze der Studienbelastung
(des Studenten) sind 12 Unterrichtseinhei-
ten (pro Semester). Die Obergrenze sind 20
Unterrichtseinheiten. Es ist mit Zustim-
mung des ständigen Ausschusses für Studi-
enpläne und Studienordnung zulässig, eine
andere Regelung für die Unterrichtseinhei-
ten zu finden, wenn das bestimmte Fakultä-
ten erfordern. 

D. Der Student kann nur aus den beiden
nächsthöheren Niveaustufen Fächer bele-
gen. Es ist mit Zustimmung des ständigen
Ausschusses für Studienpläne und Studien-
ordnung zulässig, eine andere Anzahl von
Niveaustufen festzulegen, wenn das be-
stimmte Fakultäten erfordern. 

E. Die Einschreibungsprozedur geschieht
automatisch (ohne eine Anmeldung des
Studenten zu erfordern, insofern es dage-
gen keine Einwände gibt). Der Stundenplan
steht vor Beginn des Studiums (für den
Studenten) bereit. 

Regelmäßiger Fortgang und Beurlaubung
während des Studiums 
Der ordentliche Student muß an den Vorle-
sungen und Lehrveranstaltungen teilneh-
men. Er wird von einer Fortsetzung des
Studiums eines Faches und der Teilnahme
an der Abschlußprüfung in diesem Fach
ausgeschlossen, wenn er in entsprechenden
Vorlesungen oder Lehrveranstaltungen in
jedem Fach während eines Semesters weni-
ger als 75 % anwesend war. Der Student,
der aufgrund seines Fehlens von der Ab-
schlußprüfung ausgeschlossen wird, gilt als
in diesem Fach durchgefallen. Die Listen
der in Fächern Ausgeschlossenen werden
durch die Fakultätsräte bestätigt, denen sie
vorzulegen sind. 
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Der Student, der in der Abschlußprüfung
fehlt, erhält null Punkte in dieser Prüfung.
Seine Note setzt sich dann nur aus den
Leistungen zusammen, die er während des
Semesters erbracht hat. 

Wenn ein Student aus zwingenden Grün-
den an der Abschlussprüfung in irgendei-
nem Fach nicht teilnehmen kann, so ist es
dem Fakultätsrat in Härtefällen erlaubt,
seine Entschuldigung anzunehmen und
ihm eine Ersatzprüfung vor Ende des dar-
auf folgenden Semesters zu gestatten. Er
erhält dann seine Note, nachdem er die
Ersatzprüfung abgelegt hat. 

Der Student darf sich von der Fortsetzung
des Studiums in einem Semester entschul-
digen, ohne deswegen als durchgefallen zu
gelten, wenn er dem Dekan mindestens
fünf Wochen vor der Abschlußprüfung eine
vertretbare Entschuldigung vorlegt. Die
Studenten derjenigen Fakultäten, die nach
Studienjahren (und nicht nach Semestern)
vorgehen, müssen sich mindestens acht
Monate vor Beginn der Abschlußprüfun-
gen entschuldigen. 

Bei Studentinnen muß ihr Vormund zu-
stimmen, wenn sie sich für ein Semester
entschuldigen wollen. 

Der Student, der sich für ein Semester ent-
schuldigt, schiebt es nur auf. 

Aufschub und Abbruch des Studiums 
Ein Student darf vor Beginn des Semesters
durch eine Entschuldigung, die der Fakul-
tätsrat akzeptieren muß, Aufschub vom
Studium beantragen, wenn der Aufschub
sich über nicht mehr als zwei aufeinander
folgende oder drei nicht aufeinander fol-
gende Semester hinzieht, die nicht über
seine Studienzeit hinausgehen dürfen. Geht
sie darüber hinaus, wird er von der Univer-
sität exmatrikuliert. Der Universitätsrat
darf im Bedarfsfall eine Ausnahme machen. 

Wenn der Student ein Semester lang dem
Studium fernbleibt, ohne Aufschub vom
Studium beantragt zu haben, wird er von der
Universität exmatrikuliert. Der Universitäts-
rat kann ihn auch exmatrikulieren, wenn er
dem Studium kürzere Zeit fernbleibt. 

Wer Semester an einer anderen Universität
studiert, fährt im Studium regelmäßig fort. 

Wiedereinschreibung 
Ein exmatrikulierter Student kann unter
folgenden Bedingungen die Wiederein-
schreibung unter derselben Matrikelnum-
mer, unter der er vor Abbruch seines Studi-
ums eingeschrieben war, beantragen: 

A. daß er den Antrag auf Wiedereinschrei-
bung bis spätestens vier Semester nach Da-
tum seiner Exmatrikulation einreicht; 

B. daß der Fakultätsrat und die betroffenen
Stellen (gemeint sind damit wohl die Ver-
antwortlichen des betreffendes Program-
mes, d. h. die Lehrenden des Faches; der
Übersetzer) der Wiedereinschreibung des
Studenten zustimmen; 

C. Wenn über die Exmatrikulation ein Zeit-
raum von fünf Semestern oder mehr ver-
strichen ist, kann der Student der Universi-
tät einen neuen Antrag (auf Einschreibung)
einreichen, ohne auf seine frühere Immatri-
kulation zu referieren. Dann sind auf ihn
alle Bedingungen für die Aufnahme zum
Studium anzuwenden. Sie werden an ande-
rer Stelle ausgeführt. 

D. Ein Student darf nur einmal wieder ein-
geschrieben werden. 

E. Ein exmatrikulierter Student darf nicht
wieder eingeschrieben werden, wenn er
akademisch verwarnt wurde. 

Ein Student, der aus erzieherischen oder
disziplinarischen Gründen vom Studium
ausgeschlossen wurde, darf nicht wieder
eingeschrieben werden. Wenn nach Wieder-
einschreibung herausgefunden werden
sollte, daß er aus genannten Gründen vom
Studium ausgeschlossen wurde, dann gilt
seine Wiedereinschreibung seit Datum der
Wiedereinschreibung als ungültig. 

Ausschluß vom Studium 
In den folgenden Fällen wird ein Student
von der Universität ausgeschlossen: 

A. Spätestens wenn er drei aufeinander fol-
gende Mahnungen erhalten hat, weil sein
akkumulierter Notendurchschnitt die un-
terste Grenze (2,00) unterschritten hat. Wer
in der Lage ist, seinen akkumulierten No-
tendurchschnitt auf 48 Punkte in zwölf Un-
terrichtseinheiten zu erhöhen, dem wird
eine vierte Chance gegeben, insofern dieses
(Ergebnis) elektronisch registriert und ver-
arbeitet wurde. 
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B. Wenn er die Erfordernisse für den Studi-
enabschluß nach einer Verlängerungszeit,
die nicht länger als die Hälfte der gesamten
Studienzeit betragen darf, nicht erfüllt hat.
Der ständige Ausschuß für Studienpläne
und Studienordnung kann dem Studenten
eine Ausnahmegenehmigung erteilen, da-
mit er die Erfordernisse für den Studienab-
schluß erfüllen kann. Die Verlängerungszeit
darf dann jedoch nicht doppelt so lang sein
wie die Regelstudienzeit. 

Der Studienabschluß 
Ein Student schließt erfolgreich ab, nach-
dem er die erforderlichen Studienleistun-
gen gemäß der Studienordnung erfolgreich
beendet hat, unter der Bedingung, daß sein
akkumulierter Notendurchschnitt nicht
unter 2,00 Punkten (ausreichend) liegt. Der
Fakultätsrat kann auf Empfehlung des zu-
ständigen Abteilungsrates geeignete Fä-
cher auswählen, die der Student studieren
darf, um seinen akkumulierten Noten-
durchschnitt zu heben, sollte er zwar in
allen Fächern bestehen, aufgrund seines
Notendurchschnittes aber durchgefallen
sein. 

Prüfungen und Bewertungen 
Der für die Lehre des Faches zuständige
Abteilungsrat kann auf Empfehlung des
Lehrers des betreffenden Faches dem Stu-
denten die Fortsetzung zum Zwecke des
Abschlusses im darauf folgenden Seme-
ster gestatten. Der Student erhält dann die
Note (á) oder (IC) in seiner Studentenakte.

In seinem Semesterdurchschnitt und in
seinem akkumulierten Durchschnitt wird
dann nur die Note angerechnet, die er
nach Abschluß dieses Faches erhält. Wenn
nach Ablauf eines Semesters noch immer
die Note (á) oder (IC) in seiner Studenten-
akte eingetragen ist, so wird sie automa-
tisch zur Note »nicht bestanden« (åÜ) oder
(F) und in seinem Semesterdurchschnitt
und seinem akkumulierten Durchschnitt
angerechnet. 
Die Note für die im Semester erbrachte
Studienleistung errechnet sich auf eine der
beiden folgenden Weisen: 

A. Durch mündliche oder praktische Prü-
fungen, durch Forschung, durch aktive Be-
teiligung am Unterricht und durch minde-
stens eine schriftliche Prüfung. 

B. Durch mindestens zwei schriftliche Prü-
fungen. 

Wenn Fächer, in denen geforscht wird,
mehr als ein Studiensemester erfordern, so
erhält der Student die Note (ã) oder (IP).
Der Student erhält dann nach Beendigung
des Studienfaches die Note, die er erreicht
hat. Wenn er das Fach in der gebotenen Zeit
nicht abgeschlossen hat, so kann ihm der
für ihn zuständige Abteilungsrat die Note
»nicht beendet« (á) bzw. (IC) in sein Studen-
tenverzeichnis eintragen lassen. 

Die Noten, die der Student in jedem Fach
erreichen kann, errechnen sich folgender-
maßen: 

Punktzahl Note Zeichen der Note Bewertung der Note 
bei einer Höchstzahl 
von 5 Punkten 

95–100 besser als ausgezeichnet (A+) oder (Ã+) 5,00 

90–94 ausgezeichnet (A) oder (Ã) 4,75 

85–89 besser als sehr gut (B+) oder (È+) 4,50 

80–84 sehr gut (B) oder (È) 4,00 

75–79 besser als gut (C+) oder (Ì+) 3,50 

70–74 gut (C) oder (Ì) 3,00 

65–69 besser als ausreichend (D+) oder (Ï+) 2,50 

60–64 ausreichend (D) oder (Ï) 2,00 

weniger als 60 ungenügend (H) oder (åÜ) 1,00 
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Die allgemeine Abschlußnote ergibt sich
aus dem akkumulierten Notendurch-
schnitt, wobei eine Höchstpunktzahl von
(5) zu erreichen ist, und stellt sich in folgen-
der Weise dar: 
1. »ausgezeichnet«, wenn der akkumulierte

Notendurchschnitt nicht unter 4,50 Punk-
ten liegt; 

2. »sehr gut«, wenn der akkumulierte No-
tendurchschnitt zwischen 3,50 (vermut-
lich 3,75, der Übersetzer) und 4,49 Punk-
ten liegt; 

3. »gut«, wenn der akkumulierte Noten-
durchschnitt zwischen 2,75 und 3,74 (sic!)
Punkten liegt; 

4. »ausreichend«, wenn der akkumulierte
Notendurchschnitt zwischen 2,00 und
2,74 Punkten liegt. 

Der erste Ehrenrang wird dem Studenten
verliehen, der einen akkumulierten Noten-
durchschnitt zwischen 4,75 und 5,00 Punk-
ten erzielt hat, der zweite Ehrenrang wird
dem Studenten verliehen, der einen akku-
mulierten Notendurchschnitt zwischen
4,25 und 4,74 Punkten erzielt hat. 

Die Verleihung des ersten und zweiten Eh-
renranges hat zur Bedingung: 

A. daß der Student in keinem Fach, das er
an der Universität oder einer anderen Uni-
versität studiert hat, durchgefallen ist; 

B. daß der Student sein Studium spätestens
in der Hälfte der zulässigen Verlängerung
zur regulären Studienzeit absolviert hat; 

C. daß der Student mindestens 60 % der
erforderlichen Studienleistungen an der
König-Saud-Universität erbracht hat. 

Regelungen für die Abschlussprüfung 
Der Student darf nicht mehr als eine Prü-
fung pro Tag absolvieren. Der Universitäts-
rat darf eine Ausnahme davon zulassen. 

Der Student darf an der Prüfung nicht mehr
teilnehmen, wenn bereits eine halbe Stunde
der Prüfungszeit abgelaufen ist. Er darf die
Prüfung frühestens eine halbe Stunde nach
ihrem Beginn beenden. 

Ein Betrug in der Prüfung, ein Betrugsver-
such oder ein Abweichen von den Regeln
und Satzungen der Prüfungsordnung zie-
hen, gemäß der Verordnung zur Diszipli-
nierung von Studenten, die der Universi-
tätsrat herausgibt, ein Disziplinarverfahren
gegen den Studenten nach sich. 

Der Universitätswechsel 
Der Wechsel von einer Universität zu einer
anderen: 
Ein Universitätswechsel von außerhalb ist,
wenn der Dekan der Fakultät, an welcher
der Student studieren möchte, seine Zu-
stimmung gibt, unter folgenden Bedingun-
gen zulässig: 
A. daß der Student in einer anerkannten
Universität eingeschrieben ist; 
B. daß er von der Universität, von der er
wechseln möchte, nicht aus erzieherischen
oder disziplinarischen Gründen ausge-
schlossen wurde; 
C. daß auf ihn die Bedingungen des Univer-
sitätswechsels angewendet werden, die der
Fakultätsrat festlegt. 

Die Anzahl der Unterrichtseinheiten, die
der Student, der an die König-Saud-Univer-
sität wechselt, studieren will, darf nicht
unter 60 % der zum Abschluß des Bakka-
laureus von der Universität geforderten
Anzahl an Unterrichtseinheiten liegen. 

Der Fakultätsrat bewertet die Fächer, die
der Student außerhalb der Universität stu-
diert hat, in Abstimmung mit der Empfeh-
lung der Abteilung, in der diese Fächer
angeboten werden, und legt fest, welche
Fächer in der Studentenakte anerkannt und
nicht zum akkumulierten Notendurch-
schnitt hinzugerechnet werden. 

Sollte nach dem Wechsel des Studenten
herausgefunden werden, daß er früher auf-
grund erzieherischer oder disziplinarischer
Maßnahmen von einer Universität ausge-
schlossen wurde, so gilt sein Wechsel mit
Datum der Inkrafttretung als ungültig. 

Der Wechsel eines Studenten von einer Uni-
versität zur anderen geschieht in jedem
Studiensemester gemäß der Verfahren und
Termine, die von der Universität, an die
gewechselt wird, im Rahmen der allgemei-
nen Bestimmungen für den Universitäts-
wechsel bekanntgegeben wird. 

Der Fakultätswechsel innerhalb der Uni-
versität: 
Der Wechsel von einer Fakultät an eine
andere ist mit Zustimmung der Dekane
beider Fakultäten unter den Bedingungen,
die der Fakultätsrat der Fakultät, an die der
Student wechseln möchte, festlegt, zulässig. 
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In der Akte des Studenten, der von einer
Fakultät an eine andere wechseln möchte,
werden alle Fächer, die er früher studiert
hat, vermerkt und zu allen Bewertungen,
dem Semesterdurchschnitt und dem akku-
mulierten Notendurchschnitt hinzugerech-
net, solange er an der Universität studiert. 

Der Fachwechsel innerhalb der Fakultät: 
Der Student darf mit Zustimmung des De-
kans der Fakultät gemäß den Bedingungen,
die der Fakultätsrat festlegt, von einem
Fach zu einem anderen wechseln. 

In der Akte des Studenten, der von einem
Fach zu einem anderen wechseln möchte,
werden alle Fächer, die er früher studiert
hat, vermerkt und zu allen Bewertungen,
dem Semesterdurchschnitt und dem akku-
mulierten Notendurchschnitt hinzugerech-
net, solange er an der Universität studiert. 

Der Student mit Besucherstatus 
Ein Student mit Besucherstatus ist ein sol-
cher, der unter folgenden Bedingungen ei-
nige Fächer an einer anderen Universität
oder an einer Zweigstelle der Universität,
an der er eingeschrieben ist, studiert, ohne
zu wechseln und ohne daß die Fächer, die er
studiert, abgeglichen werden müssen: 

Erstens: Für den Studenten der König-Saud-
Universität (in Riad und ihren Zweigstellen),
der an einer anderen Universität mit Besucher-
status studieren möchte, gilt: 

A. daß in der Akte des Studenten (mit
akkumuliertem Notendurchschnitt) minde-
stens zwei Semester verzeichnet sein müs-
sen, die er an seiner Fakultät studiert hat,
bevor er das Studium als Besucher bean-
tragt; 

B. Zuvor muß die Zustimmung der Fakul-
tät vorliegen, die ihm das Studium als Besu-
cher gestattet und festlegt, welche Fächer er
belegen muß. Die Fakultät darf einen be-
stimmten Durchschnitt für das Fach verlan-
gen; 

C. daß das Studium an einer anerkannten
Fakultät oder Universität aufgenommen
wird; 

D. daß das Fach, das der Student außerhalb
der Universität studieren möchte, den Fä-
chern, die für einen Abschluß erforderlich
sind, gleichwertig ist und nicht weniger
Unterrichtseinheiten aufweist; 

E. Unter Berücksichtigung von Paragraph
(D) des Sonderartikels zum Wechsel von
außerhalb der Universität ist die Unter-
grenze für alle Unterrichtseinheiten, die au-
ßerhalb der Universität erworben werden
können, (20 %) zwanzig Prozent der zum
Abschluß an der König-Saud-Universität
benötigten Unterrichtseinheiten; 

F. Notendurchschnitte von Fächern, die in-
nerhalb des akkumulierten Notendurch-
schnittes des Studenten mit Besucherstatus
abgeglichen wurden, werden nicht ange-
rechnet; 

G. Der Student muß das Dekanat für Auf-
nahme und Einschreibung innerhalb von
zwei Wochen nach Beginn des ersten Studi-
ensemesters, das seiner Studienzeit als Stu-
dent mit Besucherstatus folgt, von den Er-
gebnissen, die er erzielt hat, in Kenntnis
setzen. Tut er das nicht, so gilt dieses Seme-
ster für ihn als unterbrochen (eine Aus-
nahme bilden die Sommersemester1); 

H. Das monatliche Stipendium wird dem
Studenten mit Besucherstatus, soweit es
ihm zusteht, in bar ausgezahlt, nachdem er
seine Ergebnisse für dieses Semester dem
Dekanat für Aufnahme und Einschreibung
vorgelegt hat. 

Zweitens: Für den Studenten der König-Saud-
Universität (in Riad und den Zweigstellen), der
an einer anderen Zweigstelle derselben Univer-
sität studieren möchte, gilt: 

A. daß für den Studenten eine Studenten-
akte von der Fakultät, an der er vor seinem
Antrag auf Studium mit Besucherstatus ein-
geschrieben ist, vorliegt, in der mindestens
eine Semesternote verzeichnet ist; 

B. Zuvor muß die Zustimmung der Fakul-
tät vorliegen, die ihm das Studium als Besu-
cher gestattet und festlegt, welche Fächer er
belegen muß. Er wird mit einem offiziellen
Schreiben vom Dekanat für Aufnahme und
Einschreibung geschickt; 

1 Das sind Semester, die während der Sommerferien  stattfinden und in denen Studenten
zur Zeit nur arabische oder  islamische Fächer belegen können. 
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C. daß das Fach, das der Student studiert,
im einzelnen gleichwertig ist mit einem der
Fächer, die für den Abschluß erforderlich
sind; 

D. in der Akte des Studenten werden alle
Fächer, die er als Student mit Besuchersta-
tus an einer der Zweigstellen (Außenstel-
len) der Universität studiert hat, angerech-
net und finden Eingang in seinen akkumu-
lierten Notendurchschnitt;

E. die Obergrenze der Unterrichtseinhei-
ten, die von einer der Zweigstellen der
Universität angerechnet werden können,
beträgt (20 %) zwanzig Prozent der Gesamt-
zahl an Unterrichtseinheiten, die zum Ab-
schluß in einem Programm erforderlich
sind. 

[Die Sonderregelungen für die Fakultäten
der Medizin und der Zahnmedizin, die sich
anschließen, werden hier weggelassen.] 

Anhang (A) 
Beispiel für die Berechnung des Semesternotendurchschnittes und des akkumulierten
Notendurchschnittes  

Verordnung zur Disziplinierung der Stu-
denten1 
Alle Studenten und Studentinnen sind
dieser Verordnung unterworfen. Jede

Übertretung der islamischen Traditionen,
der universitären Ordnungen, Verordnun-
gen und Erziehungsmaßnahmen werden
als Vergehen angesehen, das Disziplinie-

Erstes Semester 

Fach Zahl der Unter-
richtseinheiten 

Punktzahl im 
100er System 

Chiffre 
der Note 

Bewertung 
der Note 

Punktzahl 

301 Islam 
324 Chemie 
235 Mathe 
312 Physik 

2 
3 
3 
4 

85 
70 
92 
80 

B+ 
C 
A 
B 

4,50 
3,00 
4,75 
4,00 

9 
9 

14,25 
16 

Gesamt 12    48,25 

Durchschnitt des ersten Semesters: 
Gesamtzahl der Punkte (48,25) ÷ Gesamtzahl der Unterrichtseinheiten (12) = 4,02 

Zweites Semester 

Fach Zahl der Unter-
richtseinheiten 

Punktzahl im 
100er System 

Chiffre 
der Note 

Bewertung 
der Note 

Punktzahl 

103 Islam 
327 Chemie 
314 Mathe 
326 Physik 

2 
3 
4 
3 

96 
83 
71 
81 

B+ 
B 
C 
B 

5,00 
4,00 
3,00 
4,00 

10 
12 
12 
12 

Gesamt 12    46 

Durchschnitt des zweiten Semesters: 
Gesamtzahl der Punkte (46) ÷ Gesamtzahl der Unterrichtseinheiten (12) = 3,83 
Akkumulierter Durchschnitt: 
Gesamtzahl der Punkte (48,25 + 46) ÷ Gesamtzahl der Unterrichtseinheiten (12 + 12) = 3,93 

1 aus der zweiten Sitzung des Universitätsrates vom  21.06.1417 n. H. 
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rungsmaßnahmen nach sich zieht. Solche
Übertretungen sind im besonderen fol-
gende: 

(A) Jede Handlung gegen Ehre und Würde
oder gegen gutes Benehmen und Betragen
innerhalb und außerhalb der Universität. 
(B) Jede Handlung, die sich gegen die Ord-
nung der Universität und ihre Erziehungs-
maßnahmen richtet. 

(C) Das Nichterscheinen bei Vorlesungen,
Übungen, Seminaren und anderen Aktivi-
täten, die die Verordnungen vorsehen, inso-
fern es nicht mit Punkt (9) der universitären
Studien- und Prüfungsordnung im Wider-
spruch steht. 

(D) Der Betrug oder der Versuch zum Be-
trug in einer Prüfung. Ein solcher Betrug
schlägt sich in den Noten und Abschlußar-
beiten nieder. 

(E) Die Störung der Prüfungsordnung und
der dort gebotenen Ruhe. 

(F) Organisation von Projekten oder Grup-
pen, die im Widerspruch zu den gültigen
Verordnungen der Universität stehen. 

(G) Jede Beschädigung oder jeder Versuch
der Beschädigung von universitären Ein-
richtungen, Geräten, Materialien, Büchern

und allen Erwerbungen der Universitätsbi-
bliothek. 

(H) Unsachgemäße Behandlung von Uni-
versitätseinrichtungen und was zu ihnen
gehört. 

(I) Jede nicht von der Universität autori-
sierte Herausgabe oder Verteilung von Pu-
blikationen, Geld- oder Unterschriften-
sammlungen. 

(J) Wenn ein Student für einen anderen eine
Prüfung schreibt oder sich (in der Prüfung)
für ihn ausgibt, ganz gleich ob (er von)
innerhalb oder außerhalb der Universität
(kommt). 

(K) Fälschung in jeder Form. 

(L) Rauchen innerhalb der Gebäude oder
Nichtbeachtung der gebotenen Sauber-
keitsregeln. 

(M) Sich gegenüber Kommilitonen, Ange-
stellten oder dem Lehrkörper der Univer-
sität bzw. sich gegenüber Arbeitern oder
Angestellten von Firmen, die für die Uni-
versität arbeiten, unschicklich verhalten
oder sie in Wort oder Tat ungerecht behan-
deln. 

Anhang 2 

Das Curriculum für alle Sprachen an der Fakultät für europäische Sprachen und
Übersetzung     

Erstes Semester SWS* Zweites Semester SWS* 

– Hören 3 – Hören 3 

– Wortschatz 3 – Sprechen 3 

– Sprechen 4 – Schreiben 4 

– Schreiben 4 – Lesen 4 

– Lesen 4 – Grammatik 2 

– Grammatik 2 – Wortschatz 2 

  – Wörterbuchbenutzung 2 

Gesamtzahl 20 Gesamtzahl 20 
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Drittes Semester SWS* Viertes Semester SWS* 

– Hören 2 – Hören 2 

– Sprechen 2 – Sprechen 2 

– Schreiben 3 – Schreiben 2 

– Lesen 3 – Lesen 2 

– Grammatik 2 – Landeskunde 2 

– Computerbenutzung beim Über-
setzen 

2 – Einführung in die Übersetzungs-
wissenschaft 

2 

– Arabische Grammatik (Formen-
lehre) I 

3 – Einführung in die islamische Kul-
tur 

2 

– Arabische Grammatik (Syntax) I 3 – Arabische Grammatik (Formen-
lehre) II 

3 

  – Arabische Rhetorik 3 

Gesamtzahl 20 Gesamtzahl 20 

Fünftes Semester SWS* Sechstes Semester SWS* 

– Stilistik 3 – Übersetzen »vom Blatt« 2 

– Linguistik 3 – Bilaterales Übersetzen 2 

– Einführung in die Semantik 3 – Konsekutives Übersetzen I 2 

– Textlinguistik 2 – Übersetzen von Texten aus dem 
Bereich »Islam« 

2 

– Kontrastive Landeskunde 2 – Übersetzen von Texten aus dem 
Bereich »Militär« 

2 

– Übersetzung von Texten aus dem 
Bereich »Naturwissenschaft« 

2 – Übersetzen von Texten aus dem 
Bereich »Verwaltung« 

2 

– Übersetzung allgemeiner Texte 2 – Übersetzen von Texten aus dem 
Bereich »Medizin« 

2 

– Arabische Grammatik (Formen-
lehre) III 

3 – Übersetzen von Texten aus dem 
Bereich »Medien« 

2 

  – Übersetzen von Texten aus dem 
Bereich »Technik« 

2 

Gesamtzahl 20 Gesamtzahl 18 
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Siebtes Semester SWS* Achtes Semester SWS* 

– Übersetzen von Texten aus dem 
Bereich »Soziales« 

2 – Übersetzen von Texten aus dem 
Bereich »Politik« 

2 

– Landeskunde II 3 – Übersetzen von Texten aus dem 
Bereich »Erziehung« 

2 

– Arabisierung 2 – Übersetzen von Texten aus dem 
Bereich »Handel«  

2 

– Islam und Gesellschaftsaufbau 2 – Übersetzen von Texten aus dem 
Bereich »Sicherheit« 

2 

– Computerbenutzung beim Über-
setzen 

3 – Übersetzen von Texten aus dem 
Bereich »Computer« 

2 

– Arabische Grammatik (Syntax) II 3 – Konsekutives Übersetzen II 2 

  – Das Wirtschaftssystem im Islam 3 

  – Arabische Grammatik (Formen-
lehre) IV 

3 

Gesamtzahl 15 Gesamtzahl 18 

Neuntes Semester SWS* Zehntes Semester SWS* 

– Übersetzen von Texten aus dem 
Bereich »Landwirtschaft« 

2 – Bilaterales Übersetzen II 2 

– Übersetzen von Texten aus dem 
Bereich »Recht« 

2 – Übersetzen von Texten aus dem 
Bereich »Literatur« 

2 

– Übersetzen von Texten aus dem 
Bereich »Öl« 

2 – Zusammenfassendes Übersetzen 3 

– Projekt (Abschlußarbeit) 4 – Simultanes Übersetzen 2 

– Grundlagen des politischen Sy-
stems im Islam 

2 – Schwierigkeiten und Probleme 
des Übersetzens 

3 

Gesamtzahl 12 Gesamtzahl 12 

Gesamtzahl aller Semesterwochenstunden 174 

*  SWS = Semesterwochenstunden: Ein Semester erstreckt sich über etwa 12–14 Wochen
effektiven Unterricht. 
In den schraffierten Feldern stehen die spezifisch den Deutsch- bzw. den Übersetzungs-
unterricht betreffenden Unterrichtseinheiten. 
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Alternative Formen des Praktikums im Deutsch
als Fremdsprache-Studium 

Renate Freudenberg-Findeisen, Bernt Ahrenholz, 
Nicola Würffel 

0. Einleitung 
In den meisten Deutsch als Fremdspra-
che-Studiengängen in Deutschland, in
der Schweiz und in Österreich ist ein
Praktikum Pflicht1. Dabei handelt es sich
oft um ein begleitetes Hospitations- und
Unterrichtspraktikum, bei dem Studie-
rende an einer (oft ausländischen) Insti-
tution im DaF-Unterricht hospitieren und
eine gewisse Anzahl von Stunden selbst
unterrichten. Neben dieser klassischen
Form des Unterrichtspraktikums sind
aber auch andere Formen des Praktikums
denkbar bzw. an einigen wenigen Uni-
versitäten schon üblich. Einige dieser al-
ternativen Formen sollen im folgenden
Beitrag vorgestellt werden. 
In einem ersten Teil wird den Möglichkei-
ten von Praktika in der innerbetriebli-
chen berufsbezogenen fremdsprachli-
chen Weiterbildung großer Firmen nach-

gegangen. Anschließend wird auf die
Form des One-to-One-Tutoriums einge-
gangen und in einem dritten Schritt wer-
den mögliche Formen von elektronischen
Praktika dargestellt.2 

1. Praktika in Kontexten der berufsbe-
zogenen fremdsprachlichen Weiterbil-
dung 
Einem Nachfragerückgang an allgemein-
sprachlichen Deutsch als Fremdsprache-
Kursen an vielen Orten dieser Welt steht
ein wachsendes Bedürfnis nach Deutsch-
kenntnissen in berufsbezogenen Kontex-
ten gegenüber. In Fachveröffentlichun-
gen wird dieses Bedürfnis nach Deutsch-
kenntnissen mit einem großen Interesse
an beruflich orientierter und betrieblich
akzentuierter Fortbildungsabsicht be-
gründet. Bei den Interessenten steht da-
bei der Wunsch im Zentrum, 

1 Auch in Studiengängen, in denen ein Praktikum nicht obligatorisch ist, wird den
Studierenden oft nahegelegt, ein solches zu absolvieren. 

2 Der Beitrag geht auf Vorträge zurück, die vom 29.11. bis 1.12.2001 in Rauischholzhausen
auf einer Fachtagung des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache (FaDaF) zur Rolle
der Praktika in der Ausbildung von DaF-Lehrern in einer Arbeitsgruppe »Alternative
Formen des Praktikums« gehalten wurden. (Renate Freudenberg-Findeisen zu Praktika
in Betrieben, Bernt Ahrenholz zu One-to-One-Tutorien, Nicola Würffel zu elektroni-
schen Praktika). 

Info DaF 32, 5 (2005), 454–472

Didaktik DaF / Praxis
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»die eigenen beruflichen Erfahrungen und
Fähigkeiten im internationalen Rahmen zu
erproben und zu erweitern und dadurch
berufliche Einsatzmöglichkeiten im Hei-
matland oder grenzüberschreitend zu ver-
bessern« (Becker 1994: 63; vgl. auch Buhl-
mann/Fearns 2000: 7; Fluck 1992: 2). 

Diesem Fort- und Weiterbildungsbedarf
wird in der innerbetrieblichen Weiterbil-
dung Rechnung getragen. So werden
beispielsweise in der BASF AG jährlich
ca. 3500 Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen in 14 Sprachen unterrichtet. Spra-
chen und Interkulturelles Training sind
Eckpunkte der konzeptionellen Arbeit
dieser innerbetrieblichen Weiterbil-
dungsabteilung. Damit eröffnet sich
auch für Studierende des Faches DaF ein
Praxis- und potentielles späteres Berufs-
feld, das aus mehreren Gründen weiter
verfolgt und ernster genommen werden
sollte als bisher. 
Die folgenden Ausführungen basieren
auf einer Fallrecherche: Kontakte wurden
zu den Verantwortlichen für fremd-
sprachliche Weiterbildung der Ford AG,
der Opel AG, der BASF AG, der Henkel
AG, der Bayer AG, von Degussa, Siemens
und AllessaChemie aufgenommen. 
Diese Auswahl orientierte sich an Überle-
gungen, inwieweit die einzelnen Unter-
nehmen für ihr internationales Wirken
Fremdsprachen benötigen und daß sie
gleichfalls auch als begehrte Fortbil-
dungsstätten für ausländische Fach- und
Führungskräfte auftreten. Des weiteren
sollten in der Fallrecherche deutsche und
ausländische Unternehmen befragt wer-
den. 
Die Recherche wurde über Brief-, Email-
und Telefonkontakte realisiert. Im Zen-
trum der Telefonate und Korrespondenz
standen folgende Fragen: 
– Inwieweit wird innerhalb der betriebli-

chen Weiterbildung Fremdsprachen-
training angeboten? 

– Welchen Stellenwert hat im Ensemble
der fremdsprachlichen Weiterbildung
Deutsch als Fremdsprache? 

– Welche Möglichkeiten sehen Sie, in Ih-
rer Weiterbildungsabteilung ange-
hende Deutsch-als-Fremdsprache-Leh-
rende als Praktikanten zu betreuen? 

– Wie würde ein solches Praktikum in-
haltlich aussehen? 

– Was erwarten Sie von den Praktikan-
ten? 

1.1 Lehr-Lernsettings und Rahmenbe-
dingungen in der betrieblichen Weiter-
bildung 
Wie die Recherche zeigte, trifft man in der
betrieblichen Weiterbildung auf Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen mit einer klar
umrissenen Lernmotivation: Alltags-
und Berufssituationen sollen bewältigt
werden. Damit steht die Verwendungs-
absicht für bestimmte Sprachausschnitte
im Vordergrund, ein Bedürfnis nach
Fremdsprachenkenntnissen also, einge-
schlossen auch Deutschkenntnissen, das
letztlich eine Funktionsübernahme in ei-
nem Unternehmen ermöglicht und damit
berufliche Chancen erweitert und verbes-
sert. 
In der betrieblichen Weiterbildung findet
man – orientiert an den Bedürfnissen der
Teilnehmer und Teilnehmerinnen – alle
Lehrformen: vom Gruppenunterricht
über Unterricht in Kleinstgruppen bis hin
zum Einzelunterricht, wobei der Unter-
richt in Kleinstgruppen und Einzelunter-
richt zu dominieren scheinen. Daneben
werden auch alternative Formen erprobt,
wie z. B. ein Tandem-Programm, das ge-
genwärtig bei der Henkel AG aufgebaut
wird, oder Formen von E-Learning. Cha-
rakteristisch für das Sprachtraining in
der betrieblichen Weiterbildung scheinen
weiter Intensivkurse über kürzere Zeit-
einheiten zu sein. 
Hinsichtlich des Sprachniveaus findet
man auch in der betrieblichen Weiterbil-
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dung verschiedene Niveaustufen: Anfän-
ger, fortgeschrittene Anfänger sowie
Fortgeschrittene. In Hinblick auf die
Muttersprachen der Teilnehmer ist mit
heterogenen wie homogenen Gruppen
zu rechnen. So wurden während der Re-
cherche in der Henkel AG beispielsweise
DaF-Kurse für Spanisch sprechende Ler-
ner vorbereitet, bei Siemens lief ein DaF-
Kurs für eine internationale Führungskli-
entel. 
Durch das internationale Wirken vieler
Unternehmen ist der Umgang mit Nicht-
Muttersprachlern Tagesgeschäft. Dieses
bewußte Sich-Einstellen auf Nicht-Mut-
tersprachler zu thematisieren und zu
schulen, damit interkulturelle Kompe-
tenzen zu fördern sowie berufsbezogene
Mehrsprachigkeit als Konzept zu entwic-
keln, das sind Herausforderungen, denen
sich betriebliche Weiterbildungsabteilun-
gen derzeit stellen. 
Was den Stellenwert des Deutschen als
Fremdsprache im Ensemble der fremd-
sprachlichen Weiterbildung anbetrifft, so
ist dieser von vielen Faktoren beeinflußt:
Zum einen ist die Herkunft des Unter-
nehmens bedeutsam. In deutschen Mut-
terunternehmen, die international agie-
ren und Tochterunternehmen im Aus-
land haben, kann man sehen, daß
Deutsch als Fremdsprache neben Eng-
lisch durchaus einen wichtigen Fremd-
sprachenbedarf ausmacht, da Deutsch
auch als Verkehrssprache im Unterneh-
men gebraucht wird. Anders ist es in
Unternehmen, die ihr Mutterhaus im
Ausland haben, wie z. B. die Ford AG
oder die Opel AG. Hier ist Englisch die
Verkehrssprache im Unternehmen.
Deutsch als Fremdsprache spielt in den
deutschen Niederlassungen zwar eine
Rolle, aber eher eine marginale. Zum
anderen ist wichtig, welche Märkte für
das Unternehmen interessant sind. Von
seiten der Unternehmen wurde deshalb

auch immer wieder betont, daß es gar
nicht darum geht, bestimmte Sprachen
zu favorisieren, sondern darum, daß sich
fremdsprachlicher Bedarf nach den Be-
dürfnissen des eigenen Unternehmens
richtet, sich ändern kann und flexibel
handhabbar sein muß, und folglich ein
Konzept der Mehrsprachigkeit grundle-
gend ist. 
Administrativ ist die betriebliche fremd-
sprachliche Weiterbildung in den einzel-
nen Unternehmen unterschiedlich veran-
kert, ausgestaltet und institutionalisiert.
Übergreifend lassen sich zwei Tendenzen
feststellen: Auslagerung auf der einen
Seite und spezialisierte innerbetriebliche
Weiterbildungsabteilungen mit z. T. eige-
nen Sprachlehrkräften auf der anderen.
Diese unterschiedliche Verankerung hat
natürlich auch Auswirkungen auf Prakti-
kumsmöglichkeiten. Bei den recherchier-
ten Unternehmen lassen sich drei Weiter-
bildungsszenarien bzw. -formen hin-
sichtlich der fremdsprachlichen Fortbil-
dung ausmachen: 

a) Verantwortliche/r für Weiterbildung als
Vermittler 
Die oder der Verantwortliche für fremd-
sprachliche Weiterbildung hat die Rolle
eines Koordinators und Vermittlers: Er/
sie vermittelt je nach Bedarf fremd-
sprachliche Weiterbildungen. So verfah-
ren beispielsweise die Ford AG und De-
gussa. Für Deutsch als Fremdsprache ar-
beiten sie ausschließlich mit freiberufli-
chen Trainern zusammen. 
Auch wenn während der Recherche oft
betont wurde, daß es durchaus gewinn-
bringend sein könnte, mit einem Prakti-
kanten zu arbeiten, sehen sie unter den
derzeitigen Bedingungen keine Möglich-
keit, einen Praktikanten sinnvoll einzu-
setzen und zu betreuen. 
Absolventen aber können sich als Hono-
rarsprachlehrkräfte jederzeit bewerben. 
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b) Zusammenarbeit mit Sprachschulen 
Die Weiterbildungsabteilungen arbeiten
hinsichtlich ihres Fremdsprachenbedarfs
fest mit (meist privaten) Sprachschulen
zusammen. Der oder die Verantwortliche
für fremdsprachliche Weiterbildung koor-
diniert diese Zusammenarbeit und formu-
liert ausgehend vom jeweiligen Bedarf
Fortbildungswünsche an die betreffende
Sprachschule. So verfahren beispielsweise
die Opel AG oder AlessaChemie. 
Das gesamte Sprachtraining wie auch
große Teile der konzeptionellen Arbeit
liegen damit in den Händen der jeweili-
gen Sprachschule. Inwieweit diese
Sprachschulen bereit wären, DaF-Prakti-
kanten zu betreuen, konnte in der vorlie-
genden Recherche nicht weiter unter-
sucht werden. 

c) Innerbetriebliche Weiterbildungszentren 
Den »Auslagerungsmodellen« stehen in-
nerbetriebliche Weiterbildungszentren
gegenüber, deren Schwerpunkte wie bei-
spielsweise in der BASF AG, bei Siemens
oder der Henkel AG in der konzeptio-
nell-pädagogischen Arbeit liegen. Spra-
chen und Interkulturelles Training sind
dabei Eckpunkte. Auf der Grundlage
fremdsprachlicher Bedarfsanalysen in
den einzelnen Abteilungen des Unter-
nehmens werden geeignete Trainings-
konzepte entwickelt, geplant und durch-
geführt sowie eigenes Trainingsmaterial
erstellt. Die Konzeptions- und Entwick-
lungsarbeit wird also von Mitarbeitern
vor Ort geleistet. Das Sprachtraining er-
folgt teils durch eigene Sprachlehrkräfte,
teils durch Honorarlehrkräfte oder auch
in Zusammenarbeit mit Sprachschulen
und anderen Institutionen (Goethe-Insti-
tut oder Universitäten). 
Hier eröffnet sich ein äußerst interessan-
tes Feld für DaF-Praktikanten und Prakti-
kantinnen, das in den nachfolgenden Be-
trachtungen eingehender beschrieben
und erörtert wird. 

1.2 Inhalte des Praktikums 
In den innerbetrieblichen Weiterbil-
dungszentren sind die Felder, mit denen
DaF-Praktikanten in Berührung kommen
werden, sehr vielfältig und facettenreich,
reichen sie doch von Aspekten der Pla-
nung, Entwicklung und Konzeption von
fremdsprachlicher Fortbildung bis zur
Ausführung und schließen auch Organi-
sation und Aspekte des Fremdsprachen-
managements mit ein. Hervorgehoben
wurde während der Recherche immer
wieder, daß versucht wird, die Praktikan-
ten in ein Projekt zu integrieren. Dadurch
kann am besten gewährleistet werden,
daß den Praktikanten Zusammenhänge
zwischen den einzelnen Schritten nach-
vollziehbar werden und daß an einem
Beispiel der Blick für das Ganze erfahrbar
wird. 
Den Rechercheertrag auswertend, lassen
sich folgende Bereiche ausmachen, in de-
nen DaF- Praktikanten und Praktikantin-
nen Einblicke bekommen können: 

1. Einblicke in die konzeptionell-pädagogi-
sche Arbeit 
Die konzeptionell-pädagogische Arbeit
als Schwerpunkt der Weiterbildungsab-
teilungen umfaßt Aspekte wie: 
– fremdsprachliche Bedarfsanalysen in

und für einzelne Abteilungen planen
und durchführen, 

– curriculare Aufbereitung des ermittel-
ten Bedarfs und Entwicklung entspre-
chender Konzeptionen für das Spra-
chentraining, 

– Beurteilung von Lehr- und Lernmateri-
alien in Hinblick auf die Erfordernisse
der Bedarfsanalysen, 

– Erstellung eigener Lehr- und Lernma-
terialien, 

– Erstellung von Lernmaterialien für be-
stimmte Lernformen (z. B. Tandem-
Materialien). 
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2. Einblicke in das Sprachtraining 
Praktikanten können in gewissem Um-
fang auch Einblicke in den Unterricht
selbst erhalten. Das ist v. a. dort möglich,
wo der Unterricht von eigenen Lehr-
kräften gehalten wird. So sind Hospita-
tionen und eigene Unterrichtsversuche –
v. a. als Teamteaching – durchaus denk-
bar. 

3. Einblicke in die organisatorische und admi-
nistrative Arbeit 
Betriebliche Weiterbildung orientiert sich
an den Bedürfnissen und Wünschen ihrer
Teilnehmer, reicht im Sprachentraining
vom regulären Sprachkurs über Kleinst-
gruppenunterricht bis zum Einzeltrai-
ning, schließt aber auch alternative Lern-
formen wie Tandem-Programme oder E-
Learning mit ein. 
Praktikanten können Einblicke in die Ab-
wicklung dieser verschiedenen Organi-
sationsformen gewinnen und bei der Vor-
bereitung entsprechender Trainerwork-
shops unterstützend mitwirken. 

4. Einblicke in das Weiterbildungsmanage-
ment 
In der betrieblichen Weiterbildung sind
neben hauseigenen Sprachlehrkräften
auch Honorarkräfte beschäftigt. Deshalb
ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt
die Auswahl geeigneter Trainer wie ihre
pädagogische Betreuung. Praktikanten
können diesbezügliche Erfahrungen
während ihrer Teilnahme an Trainerge-
sprächen gewinnen. 

1.3 Anforderungen an Praktikanten 
Wie die möglichen Inhalte eines Prakti-
kums in der fremdsprachlichen betriebli-
chen Weiterbildung zeigen, werden Prak-
tikanten vor allem in die Konzeptions-,
Entwicklungs- und Organisationsarbeit
einbezogen. Praktikanten und Praktikan-
tinnen sollten deshalb gewisse Fähigkei-
ten haben, um: 

– spezifische Lehr- und Lernbedingun-
gen und Lernbedürfnisse wahrzuneh-
men, zu reflektieren und beschreiben
zu können, 

– den Sprachstand von Lernern einzu-
schätzen, 

– fremdsprachendidaktische und -er-
werbstheoretische Kenntnisse anwen-
den zu können, d. h. bei der konzeptio-
nellen Umsetzung von Elementen bzw.
Teilen von Trainingsprogrammen un-
terstützend mitwirken zu können, 

– sich auf unterschiedliche Lernformen
(Kleinstgruppe, Einzeltraining, Inten-
sivunterricht) einstellen zu können. 

Von seiten der Weiterbildungsabteilun-
gen wurden Qualifikationen hervorgeho-
ben, die man generell für DaF-Praktika
bzw. Sprachpraktika nennen kann. So
wurde neben dem Vordiplom und damit
einer allgemeinen linguistischen und
fremdsprachenmethodischen Grundlage
besonders betont, daß die Praktikanten
andere Fremdsprachen beherrschen soll-
ten (bei BASF unbedingt Englisch), Inter-
esse an innerbetrieblicher Weiterbildung
haben, Sinn für globale Wirtschaftsent-
wicklungen und gesellschaftliche Verän-
derungsprozesse mitbringen, engagiert,
aufgeschlossen und kreativ sein sollten.
Über branchenspezifische oder spezielle
fachsprachliche Kenntnisse müßten sie
dagegen weniger verfügen. 

1.4 Konsequenzen für die Ausbildung
Deutsch als Fremdsprache: Vorberei-
tung auf ein Praktikum 
Die bisherigen Ausführungen konnten
sicherlich deutlich machen, daß betriebli-
che Weiterbildung ein durchaus attrakti-
ves späteres Arbeitsfeld für DaF-Absol-
venten sein kann. Dieses Arbeitsfeld
zeichnet sich aber nicht einseitig durch
Sprachtraining aus, sondern macht deut-
lich, daß hier ein »Fremdsprachen-Ent-
wickler« gebraucht wird, der fähig ist,
fremdsprachlichen Bedarf zu analysie-
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ren, um auf dieser Grundlage Weiterbil-
dungsangebote zu entwikkeln, die auch
individuelle Lernformen berücksichti-
gen. Das bedeutet, daß von einem
»Fremdsprachen-Entwickler« konzeptio-
nelle Arbeit ebenso verlangt wird wie das
Vermögen, fremdsprachliche Weiterbil-
dung zu managen. Deshalb ist es drin-
gend erforderlich, in unseren Studien-
gängen die Vorbereitung auf ein Prakti-
kum nicht allein auf Sprachtraining aus-
zurichten. Schulische und universitäre
Lernkontexte, in denen Unterricht mit
festen Gruppen und (oft) mit Fremdma-
terialien dominiert, können nur ein Pra-
xisfeld neben anderen sein. Auch das
Unterrichten selbst kann nur ein Teil der
Vorbereitung auf ein Praktikum sein. 
Wie die Recherche zeigt, ist es wichtiger,
schon während der Ausbildung den Um-
gang mit unterschiedlichen Lehr- und
Lernkontexten kennenzulernen, vor al-
lem die Kompetenz auszubilden, ver-
schiedene Lehr- und Lernkontexte fach-
lich kompetent auszugestalten. Dabei ist
das eigentliche Sprachtraining nur eine
Komponente, zunächst sind Erhebungs-,
Analyse- und Entwicklungsfähigkeiten
gefragt: 
– Wie ermittelt man fremdsprachlichen

Bedarf? 
– Welche Faktoren beeinflussen solche

Analysen? Wie wird dieser Bedarf in zu
vermittelnden Sprach- und Sachstoff
umgesetzt? 

– Wie kann man effektiv adäquate Lehr-
und Lernmaterialien erarbeiten? 

Damit dieses Praxisfeld DaF-Studieren-
den zugänglich wird, ist an der Universi-
tät Trier geplant, einen entsprechenden
Praktikumspool im Internet – ähnlich

dem DAAD-Lektoren-Netz – aufzu-
bauen. 
Abschließend noch eine Bemerkung zur
Finanzierung: 
Praktika sind in der Regel unbezahlt. Im
Rahmen der Förderung auslandsorien-
tierter Studiengänge werden – wie allge-
mein bekannt – vor allem DaF-Auslands-
praktika durch den DAAD mit Teilsti-
pendien unterstützt. 
Praktika in Weiterbildungsabteilungen
der hier vorgestellten Unternehmen wer-
den bisher nur eingeschränkt gefördert.
Hier sind Änderungen dringend gebo-
ten, denn wie gezeigt werden konnte,
eröffnen diese Inlandspraktika in der
Wirtschaft durchaus attraktive Berufs-
möglichkeiten. 

2. One-to-One-Tutorien 
One-to-One-Tutorien im Rahmen der
Ausbildung von Deutsch-als-Fremdspra-
che-Lehrern sind Lehr-Lernsettings, in
denen einzelne Studierende anderen ein-
zelnen Studierenden, deren Mutterspra-
che nicht Deutsch ist, bei der Verbesse-
rung ihrer Sprachkompetenz helfen. Die
Sprachlehrtätigkeit wird als Praktikum
organisiert; die Studierenden werden auf
die Tätigkeit in den One-to-One-Tutorien
vorbereitet und in einem begleitenden
Seminar unterstützt. Dieses Praktikums-
modell, das an der Freien Universität
Berlin entwickelt wurde, ist bereits an
anderer Stelle ausführlicher vorgestellt
worden und soll hier nur in seinen
Grundzügen skizziert werden, um an-
schließend der Frage nachzugehen, was
die spezifischen Merkmale einer solchen
alternativen Praktikumsform sind1. 

1 Die Grundidee stammt von Harald Weydt, die Ausarbeitung des Modells von Martina
Rost-Roth. Darstellungen der Organisationsform und ihrer Funktion in der Lehreraus-
bildung finden sich in Rost-Roth/Ahrenholz 1997, Ahrenholz 2000, Ahrenholz/Rost-
Roth 1995. 
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2.1 Kurze Darstellung der »One-to-One-
Tutorien« als Praktikumsform 
Die Praktikumsform »One-to-One-Tuto-
rien« hat verschiedene Komponenten:
Neben der eigentlichen Lehr-Lernsitua-
tion, die aus zwei Stunden wöchentli-
chem Unterricht in der One-to-One-
Konstellation besteht, gibt es ein Be-
gleitseminar zur Vorbereitung, Durch-
führung und Evaluierung der Tutorien,
das aus einem vorgeschalteten Blockse-
minar und begleitenden Seminarsitzun-
gen besteht, einem studentischen Tuto-
rium, das den Praktikanten vor allem
Hilfen bei der konkreten Vorbereitung
der einzelnen Unterrichtssituationen
bietet, eine Videohospitation, bei der
Ausschnitte aus einer Tutoriumssitzung
mit den betreuenden Dozenten disku-
tiert werden, und Sprechstunden, in de-
nen die Studierenden bei diversen Pro-
blemen beraten werden. Zu den beson-
deren Merkmalen gehört weiterhin, daß
möglichst viele Tutoriensitzungen auf
Audiokassetten aufgenommen werden,
so daß die Praktikanten die Möglichkeit
haben, sich die Unterrichtssituationen
zuverlässig und wiederholt zu verge-
genwärtigen. 
Die Aufnahme und Einbindung der Ler-
ner erfolgt über ein kurzes Aufnahmege-
spräch, eine erste gemeinsame Sitzung
aller Teilnehmer und ein gemeinsames
Fest. 
Am Beginn der Arbeit steht ein für alle
gemeinsamer Einführungsblock, in dem
die Praktikanten mittels einer freien Kon-
versation, einer Bildbeschreibung und ei-
ner Textzusammenfassung versuchen,
ein Bild von den Sprachkompetenzen ih-
res Tutees zu gewinnen, um daran an-
knüpfend mit der Arbeit zu beginnen. 

2.2 One-to-One-Tutorien als »alterna-
tive« Praktikumsform 
One-to-One-Tutorien wurden zunächst
einmal verstanden als andere Praktikums-
form, anders als Praktika im Gruppenun-
terricht in Bezug auf das Lehr-Lerndesign,
anders von den spezifischen Lernmög-
lichkeiten der Praktikanten her, anders in
Hinblick auf die Optionen, empirisch be-
gründete Sprachlehr- und -lernforschung
in das Praktikum zu integrieren, anders in
Hinblick auf die Bildungstraditionen, an
denen es sich orientiert, und schließlich
anders in Hinblick auf die organisatori-
schen Anforderungen, die die jeweilige
Universität zu erfüllen hat. Dabei wurde
und wird davon ausgegangen, daß ein
Praktikum in einem One-to-One-Tuto-
rium nicht nur auf strukturell ähnliche
Lehr-Lernsituationen wie beispielsweise
Einzelunterricht vorbereitet, sondern
auch zur Ausbildung von Qualifikationen
beiträgt, die Lehrende im Gruppenunter-
richt benötigen.1 
Ausgangspunkt bei der Entwicklung der
One-to-One-Tutorien waren u. a. zwei
Aspekte: 
1. eine relativ kleine Einrichtung wie den

›Modellversuch Deutsch als Fremd-
sprache‹ an der Freien Universität Ber-
lin organisatorisch nicht zu überfor-
dern und 

2. die Leistungen, die die Praktikanten
erbringen, der Institution wieder selbst
zu Gute kommen zu lassen, d. h. den
Studierenden nicht-deutscher Her-
kunftssprache eine Hilfestellung bei
der sprachlichen Bewältigung ihres
Studienalltags anzubieten (vgl. Ahren-
holz/Rost-Roth 1995). 

Durch die Ansiedelung der Praktika an
der Universität hat man eine relativ leicht

1 Neben den One-to-One-Tutorien werden den Studierenden des Studiengebietes
Deutsch als Fremdsprache nach Möglichkeit auch für Gruppenunterricht Praktikums-
möglichkeiten im In- und Ausland angeboten. 
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zu handhabende und vor allem in Hin-
blick auf die Zahl der Praktikumsplätze
sehr flexible Organisation, die es erlaubt,
für jeden Praktikanten eine eigenständi-
ge Unterrichtstätigkeit von ca. 20 Unter-
richtsstunden sicherzustellen. 
In Hinblick auf die Qualifizierungslei-
stungen des Praktikums lassen sich im
Lehr-Lerndesign der One-to-One-Tuto-
rien Bereiche, die typisch für die meisten
Formen von Sprachlehrsituationen sein
können, unterscheiden von Bereichen,
die vorzugsweise in One-to-One-Settings
zum Tragen kommen. 
Zu den Aufgaben, vor die Praktikanten
in vielen Sprachlernsituationen gestellt
werden, gehören: 
– Unterrichts- und Zeitplanung, 
– Auswahl der Lehrmaterialien, 
– Art und Umfang der Fertigkeitstrai-

nings, 
– Wortschatzarbeit, 
– Ausspracheübungen, 
– die Förderung von Sprachkompeten-

zen in schriftlichen Produktionen, 
– die Ausübung einer – vielleicht unter-

schiedlich zu definierenden – Lehrer-
rolle, 

– Entscheidungen hinsichtlich Modifika-
tionen der Unterrichtsplanung wäh-
rend des Unterrichtsgeschehens, 

– Entscheidungen bezüglich des eigenen
Korrekturverhaltens. 

In dieser, sicher nicht abgeschlossenen
Liste sind zentrale Bereiche von Sprach-
unterricht benannt. Sie sind u. a. Gegen-
stand der Begleitseminare (und empfoh-
lener Didaktik- und Methodik-Seminare)
und werden in den Praktikumsberichten
thematisiert. 
Die Arbeit in den One-to-One-Tutorien
unterscheidet sich aber auch von der im

Gruppenunterricht. Zum einen ist Grup-
penunterricht häufig in hohem Maße
durch die Lehrbücher strukturiert, insbe-
sondere in den Kursen aus dem Grund-
stufenbereich (vgl. Gadatsch 1991); d. h.
die Praktikanten/Lehrer sind entlastet
von einer ganzen Reihe von Entscheidun-
gen. Dies ist in One-to-One-Tutorien nur
begrenzt möglich. Während Lehrbücher
und Unterricht in Gruppen immer auf ein
angenommenes durchschnittliches Lern-
bedürfnis, einen ermittelten durch-
schnittlichen Sprachstand und angenom-
mene durchschnittliche inhaltliche Inter-
essen Bezug nehmen müssen, geht es in
einer One-to-One Lehr-Lernsituation um
den Sprachstand, die inhaltlichen und
fertigkeitsbezogenen Interessen eines be-
stimmten Lerners, denn eines der Grund-
prinzipien des Lehr-Lerndesigns ist, daß
man versucht, so gut wie möglich von
den Interessen der Beteiligten auszuge-
hen. Diese Orientierung an den Interes-
sen der Beteiligten ist auch in anderen
ähnlichen Lernkontexten wie z. B. Tan-
dem-Interaktionen von zentraler Bedeu-
tung (vgl. aus der umfangreichen Litera-
tur zu Tandem: Rost-Roth 1995, Bram-
merts/Kleppin 2000). 
Wenn auch zuweilen schwierige metho-
disch-didaktische Entscheidungen zu
treffen sind, so erlaubt das One-to-One-
Setting doch besonders gut eine direkte
Rückkopplung mit dem Lerner, was an
einer Übung, einem Text, einem sprachli-
chen Ausdruck schwierig oder unver-
ständlich oder interessant ist. Es gibt hier
Chancen für ein differenziertes Feedback,
für das in Situationen mit Gruppenunter-
richt viel weniger Möglichkeiten beste-
hen. So heißt es in Praktikumsberichten1: 

1 Über alle Praktika muß ein Arbeitsbericht vorgelegt werden, in dem die eigene Tätigkeit
dokumentiert und reflektiert wird. Für eine allgemeine Evaluierung der Praktikums-
form wurden 60 Berichte und 62 Fragebogen ausgewertet (vgl. Ahrenholz/Rost-Roth
1996); die Ziffern in Klammern geben Berichtnummer und Belegstelle an. 
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»Das One-to-One-Tutorium hat mir sehr
viel Spaß gemacht und war eine interes-
sante Erfahrung im Hinblick auf die ange-
strebte Lehrtätigkeit. Gerade durch die
Eins-zu-Eins-Situation war es möglich, eine
direkte Rückkopplung von dem Tutee zu
erhalten. Besonders interessant war es für
mich, die vielzitierten kulturellen Unter-
schiede einmal konkret zu erfahren und
Wege der Verständigung gemeinsam zu su-
chen.« (51/03) 

Der Umstand, in einer relativ offenen
Lehr-Lernsituation mit nur einem Lerner
zu agieren, führt – vermutlich stärker als
im Gruppenunterricht – dazu, daß die
Praktikanten immer wieder mit unerwar-
teten Fragen zu Wortbedeutungen und
sprachlichen Regularitäten konfrontiert
werden: 

»Schwierigkeiten hatte ich insbesondere da-
bei, unvorbereitet einzelne Vokabeln prä-
gnant und verständlich zu erklären.« (52/
08)

»Unsere häufige Beschäftigung mit gram-
matischen Problemen und die ausführliche
gemeinsame Suche nach bestimmten Be-
griffen und Formulierungen forderte mich
zu einer ständigen Reflexion über meine
eigene Sprache auf. Dabei war ich negativ
überrascht, wie schwer mir so manche Er-
klärung fiel.« (25/10) 

Dabei wird für die Praktikanten deutlich,
wo sie in der weiteren Ausbildung noch
Lücken schließen müssen: 

»Meine eigenen Grammatikkenntnisse muß
ich also später noch mal verbessern.« (57/
03) 

»Die Unterrichtsvorbereitung gab mir über
grundsätzliche Erfordernisse beim Fremd-
sprachenunterricht Aufschluß: Fundiertes
Wissen über die jeweiligen grammatischen
Probleme und Hineindenken in die Situa-
tion des Tutees sind bei der Erstellung der
Übungen nötig.« (39/05) 

Das spezifische Lehr-Lerndesign erfor-
dert eine besondere Aufmerksamkeit für
die individuellen Sprachkompetenzen
und Fördermöglichkeiten; es erlaubt –
anders gesagt – zugleich eine intensive

Beschäftigung mit den Merkmalen der
jeweiligen Lernersprachen und den Mög-
lichkeiten, auf ihre Veränderung durch
Instruktion Einfluß zu nehmen: 

»Der Text ist für uns ein guter Aufhänger,
um über Schwierigkeiten mit dem FS-Ler-
nen zu sprechen. Sie sagt, daß sie zwar die
Worte in einem Text versteht, aber häufig
Schwierigkeiten hat, den Inhalt des gespro-
chenen in der Fremdsprache auch zu füh-
len.« (40/19) 

»Diese wenigen Beispiele machen mich da-
für sensibel, von welch unterschiedlichem
Nutzen die Korrekturen für den Lerner sein
können. Interessant finde ich jedenfalls die
Beobachtung, daß nicht jede Korrektur an-
genommen wird.« (24/04) 

Es stellt eine eigene Trainingsleistung
während der Praktika dar, den Sprach-
stand der Lerner einzuschätzen. Dies
wird auch in den Berichten immer wieder
benannt: 

»Im Nachhinein muß ich jedoch feststellen,
daß ich Daniel lange Zeit, d. h. ungefähr bis
Weihnachten, weit überschätzt habe.« (23/
01) 

»Beim Hören der Aufnahme fielen mir aber
Fehler auf, die häufiger auftauchten, die ich
aber im Gespräch gar nicht wahrgenom-
men hatte.« (34/10) 

Das letzte Zitat zeigt auch die wichtige
Rolle der Tonbandmitschnitte der einzel-
nen Arbeitstreffen. Das Verfahren erlaubt
während des Praktikums eine empirisch
basierte Reflexion des Lehr-Lerngesche-
hens, der Merkmale der Lernersprachen
und auch des eigenen Lehrverhaltens: 

»Beim Abhören der Kassette fiel mir auf,
daß mein Redeanteil insgesamt viel zu hoch
ist, während A. wenig von selbst erzählt.
Ich bilde teilweise unvollständige oder gar
falsche Sätze, betone manches recht unüb-
lich und verwende gewöhnlich viel direkte
Rede.« (25/06) 

Die Arbeit mit den Audio- und Videoauf-
nahmen ermöglicht auch, durch einen
Vergleich zu methodisch-didaktischen
Einsichten zu gelangen: 
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»Im studentischen Tutorium wurden die
unterschiedlichen Arten der Erteilung des
Arbeitsauftrages direkt nebeneinander mit-
einander verglichen und diskutiert. Dabei
kristallisierte sich v. a. die Erkenntnis her-
aus, wie wichtig eine kurze aber präzise
Formulierung ist.« (43/07) 

Schließlich geben die Aufnahmen einen
guten Einblick in die Interaktion, und
häufig wird Feedback und Korrekturver-
halten analysiert: 
»Die Möglichkeit der Nachbetrachtung hat
zu einigen Anregungen bezüglich meines
Korrekturverhaltens und überhaupt der
Form meiner Feedback-Gebung geführt.«
(43/07) 

»Ich habe im Tutorium gelernt, mich selbst
besser einzuschätzen. Dabei halfen mir be-
sonders die Tonbandaufnahmen; denn mit
diesen kriegte ich einen Einblick in mein
eigenes Sprach- und Korrekturverhalten.«
(19/07) 

Mit diesem methodischen Ansatz, die
Arbeitstreffen aufzuzeichnen, erfolgt
eine bewußte Orientierung an der
Sprachlehr- und -lernforschung, empi-
risch fundierte Einblicke in Unterrichtssi-
tuationen zu gewinnen. Gleichzeitig er-
laubt das Verfahren auf der Basis von
Mitschnitten und Transkriptionen, die
gemachten Erfahrungen im Begleitsemi-
nar und weiteren Studium mit einzube-
ziehen, so daß eine stärkere Theorie-Pra-
xisverschränkung erfolgen kann. 
Praktika in Form von One-to-One-Tuto-
rien führen also zu eigenständigen Unter-
richtserfahrungen, in denen Lehrmateri-
alien und Unterrichtshilfen erprobt wer-
den und zahlreiche eigene methodisch-
didaktische Entscheidungen zu treffen

sind. Die besondere Lehr-Lernsituation
erfordert es in besonderer Weise, adressa-
tenspezifische Materialen zu finden oder
selber zu entwickeln, sie erfordert eine
genaue Analyse und Beobachtung der
jeweiligen Lernersprachen, sie ermög-
licht ein differenziertes Feedback von sei-
ten der Lerner und damit Einsicht sowohl
in spezifische Lernschwierigkeiten wie
auch Besonderheiten des eigenen Lehr-
verhaltens. 

3. Praktika und Tutorien im Kontext
digitaler Medien 
Die Digitalen Medien spielen in der Ge-
sellschaft und auch im Fremdsprachen-
unterricht eine zunehmend wichtigere
Rolle. Praktikumsformen, die diese Tat-
sache berücksichtigen, erscheinen aus
mehreren Gründen sinnvoll: Sie nutzen
das Internet mit seinen Informations-,
Kommunikations- und Produktionsmög-
lichkeiten als »Praktikumsmedium und
-ort«. Sie reagieren außerdem auf die sich
erweiternden Bedürfnisse von DaF-Leh-
renden, die in Zukunft nicht nur dringli-
cher denn je über Kenntnisse zum inter-
netgestützten Lehren und Lernen verfü-
gen müssen, sondern denen auf diese
Weise auch neue Berufsmöglichkeiten er-
schlossen werden können.1 
Ehe man Formen eines elektronischen
Praktikums konzipiert, muß man sich
überlegen, welche Möglichkeiten des in-
ternetgestützten Lehrens und Lernens es –
außerhalb des traditionellen Klassenzim-
mers – überhaupt gibt, welche Rolle die
Lehrenden in diesen Formen innehaben

1 Eine weitere mögliche Form des DaF-Praktikums, die im Zusammenhang mit den
digitalen Medien steht, ist ein Praktikum in einem Verlag, der digitale Lernsoftware
herstellt – wie z. B. Klett mit seiner Online-Komponente zum Lehrwerk Passwort
Deutsch. Ein solches Praktikum ist z. B. im Gießener Masterstudiengang »Sprachtechno-
logie und Fremdsprachendidaktik« Pflicht – ein Modul des Studiums umfaßt ein großes
Projekt, das die Studierenden in Zusammenarbeit mit einem Verlag und unter Betreu-
ung zweier Gießener Hochschullehrender aus den Bereichen Fremdsprachendidaktik
und Computerlinguistik durchführen. Vgl. unter http://www.uni-giessen.de/msf/. 
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und welche Formen für ein Praktikum in
Frage kommen könnten. In diesem Artikel
kann es allerdings nicht darum gehen,
einen vollständigen Überblick über inter-
netgestützte Sprachlehr- und -lernsitua-
tionen zu liefern; es sollen hier nur mögli-
che Einsatzfelder von DaF-Praktikanten/
Praktikantinnen skizziert werden. Die Be-
schreibungen der ausgewählten Beispiele
im ersten Teil werden sich deshalb auf
einige Stichpunkte beschränken. An-
schließend wird in einem zweiten Teil
überlegt, welche Erfahrungen angehende
Lehrende in den denkbaren Praktikums-
formen sammeln könnten. Abschließend
werden Probleme bei der Konzeption und
Realisierung von elektronischen Prakti-
kumsformen diskutiert. 

3.1 Internetgestützte Sprachlehr- und
-lernsituationen 
Im folgenden werden fünf unterschiedli-
che internetgestützte Sprachlehr- und
-lernsituationen erläutert, die für Prakti-
kanten als Betätigungsfelder denkbar er-
scheinen. Die Lehr- und Lernsituationen
unterscheiden sich vor allem hinsichtlich
zweier Kategorien: Zum einen hinsicht-
lich der Betreuungssituation (eins-zu-
eins bzw. eins-zu-Gruppe), zum anderen
hinsichtlich des Grades ihrer Anbindung
an einen institutionellen Kontext. Natür-
lich gibt es Überschneidungen zwischen
den einzelnen Situationen. Tabelle 1 gibt
einen Überblick über die Lehr- und Lern-
situationen und benennt die jeweilige
Rolle der Lehrenden. 

3.1.1 E-Mail-Tutorien 
Das Konzept für »E-Mail-Tutorien«
wurde von Tamme im Rahmen einer Dis-
sertation entwickelt, realisiert, ausgewer-
tet und analysiert (vgl. Tamme 2000 und
2001, Rösler/Tamme 1999, Würffel 2002). 
In einem E-Mail-Tutorium betreut eine
Lehrkraft einen Einzellernenden per E-

Mail oder Chat1 über einen längeren Zeit-
raum hinweg. Die Tutorien können auf
seiten der Lernenden ganz unabhängig
von einer institutionellen Anbindung
stattfinden, sie können aber auch an ei-
nen (Präsenz-) Sprachkurs der Lernen-
den an- oder eingebunden (und somit in
unterschiedlichem Grad von außen ge-

 Betreuungssituation eins-zu-
eins 

Betreuungssituation eins-
zu-Gruppe 

Unabhängig von institutionel-
ler Anbindung 

Tutor/Tutorin im (ungesteuer-
ten) E-Mail-Tutorium 

 

An (Präsenz) Sprachkurs ange-
bunden bis eingebunden 

Tutor/Tutorin im (gesteuer-
ten) E-Mail-Tutorium 

 

Unterstützung von Selbstlern-
kurs oder Lernumgebung 

Tutor/Tutorin für Einzeller-
nende 

Moderator/Moderatorin für 
kooperierende Lernergrup-
pen 

Blended Learning oder vollvir-
tueller Sprachkurs 

Lehrender/Lehrende für indi-
viduellen teil- oder vollvirtu-
ellen Sprachkurs 

Lehrender/Lehrende im 
teil- oder vollvirtuellen 
Klassenzimmer 

Tabelle 1: Internetgestützte Lehr- und Lernsituationen 

1 Erfolgt die Tutorierung auch über Chat, so befindet sich der/die Lernende zwar
eventuell auch in einer Gruppensituation. Diese ist aber anders als beim Chat-Unterricht
oder bei Fernlernkursen nicht von vornherein eingeplant, im Vordergrund steht die
»eins-zu-eins«-Betreuung. 
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steuert) sein.1 Die Inhalte eines Tutori-
ums werden in der Regel vom Tutee und
vom/von der Tutor/Tutorin gemeinsam
bestimmt. Die Rolle des/der Tutors/Tu-
torin kann sich in diesen Tutorien je nach
Lern- und Lehrzielen zwischen der ei-
nes/einer Lehrenden und der eines/ei-
ner Sprachlernberatenden bewegen. 

3.1.2 Tutorielle Betreuung von Selbstlernkur-
sen und Lernumgebungen 
Zu vielen Selbstlernkursen oder Lern-
umgebungen wird inzwischen eine tuto-
rielle Betreuung per E-Mail und/oder
Chat angeboten. Je nach Kursaufbau bil-
det diese entweder ein zusätzliches An-
gebot, bei dem der/die Tutor/Tutorin
nur sprachlernberatende Funktionen
übernimmt und den Lernenden bei sei-
nem/ihrem selbst- und progammge-
steuerten Lernprozeß unterstützt, oder
die Betreuung ist ein unverzichtbarer
Bestandteil, da der Tutor über die
Sprachlernberatung hinaus auch Kor-
rekturen für bestimmte Teile des Pro-
gramms (z. B. bei offenen Aufgaben)
durchführt und/oder Lernenden bei
Problemlösungen direkt behilflich ist.2

In Lernumgebungen gehört es außer-
dem teilweise in den Aufgabenbereich
des betreuenden Tutors, Räume, in de-
nen sich die Selbstlernenden mit ande-

ren austauschen können (Chaträume,
Foren, Mailinglisten, Audio- oder Vi-
deokonferenzen), zu moderieren.3 

3.1.3 Individuell zugeschnittene vollvirtuelle
Sprachkurse für Einzellerner 
Bei vollvirtuellen Sprachkursen wird, an-
ders als bei internetgestützten Selbstlern-
kursen, das Material von der/dem On-
line-Lehrenden individuell auf einzelne
Lernende zugeschnitten bzw. zum Teil
für diese neu erstellt. Neben den spezifi-
schen Materialien und den individuellen
Korrekturen erhalten die Lernenden oft
noch Einzelunterricht im Chat.4 Die Auf-
gabe der Lehrenden umfaßt hierbei so-
wohl lehrende als auch beratende Funk-
tionen. Aufgrund des hohen Aufwandes
der Lehrenden und den damit verbunde-
nen hohen Kosten für den Lernenden ist
diese Form des internetgestützten Spra-
chenlehrens und -lernens (noch) nicht
sehr stark verbreitet. 

3.1.4 Teil- oder vollvirtuelle Sprachkurse für
Lernergruppen 
Im Unterschied zu tutoriell betreuten
Selbstlernkursen gibt es auch teilvirtuelle
(sog. Blended-Learning-Kurse) oder voll-
virtuelle Kurse, in denen die Konstituie-
rung einer Gruppe von Lernenden in der
Kurskonzeption eine wichtige Rolle spielt.

1 Diese An- bzw. Einbindung kann z. B. von einer Anerkennung der E-mail-Kommunika-
tionsbeiträge des Lernenden als schriftliche Hausarbeiten bis zur Erarbeitung eines
inhaltlichen Projektes für den Unterricht mithilfe des Tutors reichen. 

2 Ein unverzichtbarer Bestandteil ist der Tutor z. B. bei dem Kurs »German on the Web:
Reading«, der (in noch unfertiger Form) unter http://www.csulb.edu/germanol/neu
eingesehen werden kann; oder aber beim Multimedia-Sprachkurs »Redaktion D« des
Goethe Instituts, zu dem es eine Übersicht unter http://www.redaktion-d.de/ gibt. Ein
zusätzliches Angebot zu einer Lernumgebung wären die Chat-Tutoren von »JETZT
deutsch lernen«, siehe unter http://www.goethe.de/z/jetzt/dejchat/dejchat1.htm. 

3 Denkbar wäre natürlich auch, daß ein Tutor einen Chat-Raum für eine Lerngruppe
moderiert, die an einem Präsenzsprachkurs teilnimmt. Da die Funktionen des Tutors
und der Erfahrungsraum für Praktikanten dem des moderierenden Tutors für kooperie-
rende Lernergruppen weitestgehend entspricht, wird darauf nicht weiter eingegangen. 

4 Ein Beispiel für einen solchen vollvirtuellen Sprachkurs findet man bei http://www.in-
terdeutsch.de. 
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So gibt es in Blended-Learning-Kursen
zusätzlich zu den Präsenzphasen virtuelle
Phasen, in denen die Lehrkraft z. B. koope-
rative Aufgaben erteilt, zu deren Bewälti-
gung die Lernenden per E-Mail, Chat oder
Forum miteinander in Kontakt treten
müssen. In vollvirtuellen Kursen wird
meist mit Lernplattformen1 gearbeitet, die
Funktionen für die Administration der
Kurse, für die Erstellung und Präsentation
von Materialien und für die Kommunika-
tion zwischen Kursteilnehmenden und
Lehrenden zur Verfügung stellt. Eine an-
dere Form, bei der eine Lehrkraft eine
Gruppe von Lernenden betreut, sind On-
line-Klassenzimmer, die auf der Basis von
Videokonferenzen arbeiten: Web-Kame-
ras ermöglichen es, daß Lernende zwar an
verschiedenen Orten sind, zur gleichen
Zeit aber ein virtuelles Klassenzimmer
besuchen, in dem sie mit Hilfe der Video-
übertragungen sowohl die Lehrkraft als
auch – bei Bedarf – einzelne Mitlernende
sehen bzw. von diesen gesehen werden
können (Einsatz bidirektionaler Technolo-
gien). Lehrmaterialien und erarbeitete
Produkte werden direkt in digitaler Form
zwischen den Bildschirmen der Lernen-
den und der Lehrkraft hin und her ver-
schickt. Die Lehr- und Lernsituation kann
sich bei dieser Art des Onlineunterrichts
an die des traditionellen Klassenzimmer-
unterrichts annähern. 

3.2 Erfahrungsfelder für angehende
DaF-Lehrende in internetgestützten
Sprachlehr- und -lernsituationen 
Im folgenden wird diskutiert, inwieweit
sich die skizzierten Sprachlehr- und -lern-
situationen als Praktikumsumgebungen

für angehende DaF-Lehrende eignen. Die
Praktikumsform der E-Mail-Tutorien
wird dabei ausführlicher dargestellt, da
durch die Beforschung des sog. »Gieße-
ner Elektronischen Praktikums« hierfür
schon konkrete Ergebnisse zu den Erfah-
rungsmöglichkeiten für angehende Leh-
rende vorliegen (vgl. Tamme 2001;
Tamme/Rösler 1999; Würffel 2004; Rös-
ler/Würffel/Rösler 2004). 

3.2.1 E-Mail-Tutoren/Tutorinnen 
Wie Tamme (2001) zeigen konnte, kön-
nen E-Mail-Tutorien Lehrenden nicht
nur sehr gut als ein Einstieg ins Online-
Lehren, sondern ins Lehren von Deutsch
als Fremdsprache allgemein dienen.
Ähnlich wie in den One-to-One-Tutorien
erlaubt die Konzentration auf einen Ler-
nenden die genauere Beobachtung und
Analyse von dessen Lern-, aber auch den
eigenen Lehrprozessen. Die zusätzliche
Komponente der elektronischen Vermitt-
lung ermöglicht darüber hinaus den
Kontakt zu höchst unterschiedlichen
Lernenden, ohne daß die Kontaktauf-
nahme an eine bestimmte Zeit oder einen
bestimmten Ort gebunden ist – und
schult die Medienkompetenz der ange-
henden Lehrenden (vgl. Tamme 2001:
10). Die Beschränkung auf schriftliche
Kommunikationsprozesse2 könnte auf
den ersten Blick zwar im Vergleich mit
den One-to-One-Tutorien eine Ein-
schränkung darstellen, da die angehen-
den Lehrenden die Tutees nur in den
Fertigkeiten Lesen und Schreiben unter-
stützen und deren Lernprozesse nur in
diesem Bereich beobachten könnten.
Tamme weist aber darauf hin, daß man

1 Z. B. ILIAS, WebCT, Blackboard u. v. m. 
2 Natürlich sind schon jetzt und in Zukunft verstärkt auch andere Vermittlungsformen

über Internet-Telefonie und/oder Web-Kameras denkbar, die eine Einbeziehung der
Fertigkeiten Hören und Sprechen in die Tutorien erlauben würde. Es ist aber meiner
Meinung nach davon auszugehen, daß in nächster Zukunft die schriftliche Kommuni-
kation die Hauptgrundlage der Tutorien bilden wird. 
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nach Erkenntnissen der Schreibfor-
schung davon ausgehen kann, daß das
Verfassen von Texten (noch dazu in der
Textsorte »E-Mail«, die sich auf der
Grenze zwischen Mündlichkeit und
Schriftlichkeit bewegt) andere Fertigkei-
ten integriert und daß deshalb in einem
gewissen Grad auch die allgemeine
Kommunikationsfähigkeit trainiert wird
(vgl. Tamme 2001: 40). Ein hohes Poten-
tial für einen Lernzuwachs auf seiten der
Tutoren sieht Tamme in der Sensibilisie-
rung der angehenden Lehrenden für die
Bedeutung, die dem Aufbau einer funk-
tionierenden Kommunikationsbezie-
hung zwischen Lehrendem und Lernen-
dem im Lern- und Lehrprozeß zukommt.
Wie sie an ihren Daten zeigt, bietet sich in
den Tutorien erst auf der Grundlage ei-
ner tragenden Kommunikationsbezie-
hung die Möglichkeit, Themen mit emo-
tionaler Relevanz für den Lernenden zu
entwikkeln, wobei letzteres eine gene-
relle Voraussetzung für einen erfolgrei-
chen Spracherwerb zu sein scheint (vgl.
Tamme 2001: 151 ff.). Tamme sieht nun
die besonderen Möglichkeiten eines elek-
tronischen Praktikums auch darin, daß
es eine Art »Training in Emotionsma-
nagement« (Tamme 2001: 181) darstellen
könnte, indem es den angehenden Leh-
renden zeigt, welche Verantwortung sie
an der Herstellung einer guten Kommu-
nikationsbeziehung tragen, bzw. ihnen
Wege aufzeigt, wie sie das Zustande-
kommen einer solchen (und damit auch
den Sprachlernprozeß ihrer Tutees) vor-
anbringen können. 

Tamme thematisiert auch die Möglich-
keit einer Einbindung der E-Mail-Tuto-
rien in die normalen Präsenz-Sprach-
kurse der Tutees. Eine solche (die aller-
dings nicht die freie Gestaltung der The-
men in den Tutorien einschränken sollte)
könnte die Motivation der Tutees stei-
gern, da sie die auf diese Weise integrier-
ten Tutorien eventuell stärker als sinn-
volle Erweiterung ihres Lernkontextes er-
führen (vgl. Tamme 2001: 217 f.). Eine
Motivationssteigerung auf seiten der Tu-
tees wiederum könnte zu einem insge-
samt intensiveren Austausch zwischen
Tutee und Tutor führen und somit auch
zu einer intensiveren Praktikumserfah-
rung auf Tutorenseite. 
Da das Konzept der E-Mail-Tutorien
speziell für angehende Lehrende ent-
wickelt worden ist, wissen auch die Ler-
nenden (für die dies ein kostenloses Zu-
satzangebot zu ihrem Sprachkurs dar-
stellt), daß ihre Tutoren noch keine fertig
ausgebildeten Lehrenden, sondern auf
diesem Gebiet selbst noch Lernende
sind. Eine Hospitationsphase ist deshalb
in dieser Form des Praktikums nicht
notwendig, die angehenden Lehrenden
sind vielmehr die ganze Zeit ihres Prak-
tikums als selbständige Tutoren tätig.
Inwieweit sie eher sprachlernberatende
oder auch instruierende Funktionen
übernehmen, hängt von ihrer eigenen
Entscheidung und von den Bedürfnis-
sen ihrer Tutees ab (vorausgesetzt, die
Tutees können sich ihre Bedürfnisse be-
wußt machen und sie gegenüber den
Tutoren artikulieren).1 

1 Je nach Intensität der Anbindung an einen institutionellen Sprachkurs nehmen sicher-
lich auch die Kursinhalte dieses Sprachkurses Einfluß auf die Inhalte des Tutoriums; es
könnte sogar zu Absprachen zwischen Kursleitung und Tutor kommen, allerdings sollte
dies nur in Absprache mit dem Tutee geschehen, um das Grundprinzip des Tutoriums
als Raum für individuelle Lern- und Lehrbedürfnisse nicht zu gefährden. Der/die
Tutor/Tutorin wiederum wird gegebenenfalls auch durch die Inhalte des Begleitsemi-
nars (siehe dazu unter Punkt 3.3) beeinflußt. 



468

3.2.2 Tutoren/Tutorinnen für Selbstlernkurse
und Lernumgebungen1 
»Betreuender Tutor für einen Selbstlern-
kurs« ist ein sich herausbildendes Berufs-
bild, für das es meines Wissens nach
zumindest im Bereich des Sprachenler-
nens noch kein Ausbildungskonzept
gibt. (Für den Bereich der betriebsinter-
nen Aus- und Weiterbildung gibt es sol-
che Konzepte durchaus; vgl. z. B. die Be-
schreibung von Straub 2002, die ein Aus-
bildungskonzept für »E-Trainer« vor-
stellt.) Die Möglichkeit, dieses Berufsfeld
in einem Praktikum zu erkunden, wäre
deshalb für angehende DaF-Lehrende
von großem Interesse. 
Der Lernzuwachs, den ein solches Prakti-
kum für DaF-Studierende erbringen
könnte, liegt in einem ähnlichen Bereich
wie bei den oben beschriebenen E-Mail-
Tutorien. Die starke Anbindung an die
Inhalte des Selbstlernkurses schränkt die
Möglichkeiten von angehenden Lehren-
den, auch eigenen Lehrbedürfnissen
nachzukommen (wie z. B. bestimmte
Aufgaben und Übungen auszuprobieren,
eigene interkulturelle Unsicherheiten zu
thematisieren, auf bestimmte Sprachlern-
prozesse gezielt einzuwirken zu versu-
chen etc.) natürlich ein. Dafür ist der
Praktikant als betreuender Tutor für ei-
nen Selbstlernkurs eher in der normalen
Lehrsituation, in der ein bestimmtes Cur-
riculum festgeschrieben ist und be-
stimmte Lehr- und Lernziele erreicht
werden müssen, und kann die mit dieser
Situation verbundenen Zwänge, aber
auch Erleichterungen erfahren. Seine/
ihre Funktion ist meist ausschließlich
sprachlernbetreuender Natur, da die In-
struktion in der Regel ausschließlich über

das Material erfolgt. Dies könnte für die
Praktikanten den Vorteil bieten, daß sie
sich intensiv mit einer Rolle auseinander-
setzen müssen, die zwar eigentlich auch
zu den Aufgaben eines/einer guten Leh-
renden gehört, in der Ausbildung aber
bisher meist viel zu wenig thematisiert
wird. 
Ähnliches gilt für die Rolle von Tutoren,
die Lernende in Lernumgebungen be-
treuen. Auch hier liegt der Erfahrungs-
raum angehender Lehrender im sprach-
lernberatenden Probehandeln. Ein Vor-
teil liegt darin, daß sich die Lehrenden
wie auch die Lernenden in der Lernum-
gebung frei bewegen können und es
keine vorgeschriebene Progression gibt.
Die Betreuungsinhalte können deshalb
von seiten des Tutors freier gestaltet wer-
den. 

3.2.3 Sprachenlehrender/Sprachenlehrende
im vollvirtuellen Einzelunterricht 
Ein Einsatz von Praktikanten als Spra-
chenlehrende für den vollvirtuellen Ein-
zelunterricht würde den angehenden
Lehrenden Erfahrungen in vielfältigen
Kompetenzbereichen erlauben. Über die
Erfahrungen hinaus, die ein Tutor in den
E-Mail-Tutorien sammeln könnte, wäre
ein Praktikant als Online-Lehrender mit
der Herausforderung konfrontiert, selbst
ein Curriculum zu erstellen bzw. eine für
seine Lernenden sinnvolle Progression
festzulegen (dies würde Sprachstandser-
hebungen des Lernenden vor und wäh-
rend des Kurses voraussetzen). Da man
davon ausgehen kann, daß dies für viele
angehende DaF-Lehrende – je nach Aus-
bildungsstand – eine Überforderung dar-
stellen würde, käme für ein Praktikum in

1 Unter Lernumgebung verstehe ich hier ein aus Text-, Ton- und Videodokumenten
bestehendes multimediales (didaktisches) Gesamtkonzept, in dem sich Lernende frei
bewegen können und das ihnen neben dem didaktisch aufbereiteten Material auch alle
über das Internet möglichen Kommunikationskanäle bietet. Solche Lernumgebungen
werden seit einiger Zeit häufig auf der Grundlage von Lernplattformen erstellt. 
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diesem Bereich eventuell eher ein arbeits-
teiliges Modell in Frage, d. h. der Prakti-
kant würde mit Online-Lehrenden zu-
sammenarbeiten und von diesen – viel-
leicht wechselnde – Teiltätigkeiten über-
nehmen. Auf seiten des angehenden
DaF-Studierenden würde eine solche
Form des Praktikums sicherlich zu einer
intensiven Erfahrung des Online-Lehrens
führen können; fraglich ist, ob sich unter
den wenigen Anbietern von individuell
zugeschnittenen vollvirtuellen Sprach-
kursen Lehrende finden lassen, die sich
auf die – sicherlich arbeitsaufwendige –
Zusammenarbeit mit Praktikanten ein-
lassen würden. 

3.2.4 Lehrender/Lehrende in teil- oder vollvir-
tuellen Kursen 
Ein Praktikum als Lehrender in teil- oder
vollvirtuellen Kursen, die auf der Basis
von Videokonferenzen funktionieren,
scheint zunächst von den Erfahrungs-
möglichkeiten her am ehesten einem tra-
ditionellen Unterrichtspraktikum zu glei-
chen. Tatsächlich verändert das Übertra-
gungsmedium die Situation in vielen
Punkten aber erheblich – besonders hin-
sichtlich aller den Gruppenprozeß betref-
fenden Aspekte. Hier wird der Online-
Lehrende mit neuen Herausforderungen
konfrontiert: Wie geht man zum Beispiel
mit Lernenden um, die die anonymere
Situation der medienvermittelten Inter-
aktion dazu benutzen, »unterzutauchen«
oder – im Gegenteil – sich auf Kosten der
Gruppe massiv in den Vordergrund zu
spielen? Tauchen diese Probleme auch im
face-to-face-Unterricht auf, so lassen sie
sich im direkten Kontakt (zu dem auch
der Blickkontakt als unaufdringliches,
wenig bloßstellendes Mittel gehört) leich-
ter und unaufwendiger bearbeiten. Der
Umgang mit der Technik und den auftau-
chenden Schwierigkeiten erfordert wei-
tere Kompetenzen von den Online Leh-
renden – und vor allem ein hohes Maß an

Gelassenheit gegenüber unerwarteten,
zum Teil nur mit der Hilfe von anderen
behebbaren Unterbrechungen des Unter-
richtsverlaufs. Da anzunehmen ist, daß
diese Form des Unterrichts im DaF-Be-
reich durchaus zunehmen wird, wäre es
für Studierende von großem Vorteil, auf
diese Form des Unterrichtens vorbereitet
zu werden und direkt Erfahrungen damit
sammeln zu können. 
Für den Einsatz von angehenden DaF-
Lehrenden in teil- oder vollvirtuellen
Kursen, die vom Ablauf her Selbstlern-
kursen ähneln, in ihrer Konzeption aber
die Konstituierung einer Gruppe von
Lernenden vorsehen, gilt im Prinzip das
gleiche, was in Punkt 3.2.2 gesagt worden
ist. Die Praktikanten würden darüber
hinaus aber noch verstärkt mit Proble-
men der Gruppendynamik konfrontiert
werden und könnten Erfahrungen bei
der Moderierung von kooperierenden
Lerngruppen – ob per E-Mail oder Chat –
machen. Wie bei allen anderen Formen,
müßten die Studierenden auch hier unbe-
dingt durch ein Begleitseminar unter-
stützt und mit notwendigen Techniken
(wie der Benutzung von Lernplattfor-
men) vertraut gemacht werden. 

3.3 Konzipierung und Realisierung von
elektronischen Praktika 
Bei der Konzipierung von Praktikums-
modellen für die vorgestellten Bereiche
wird man mit verschiedenartigen Proble-
men konfrontiert, ihre Realisierung er-
scheint deshalb in unterschiedlichem
Maße schwierig. 
Mit den geringsten Schwierigkeiten
scheint in der nahen Zukunft die Reali-
sierung von elektronischen Praktika in
Form von E-Mail-Tutorien verbunden zu
sein. Die auszubildende Institution in
Deutschland benötigt eine Partnerinstitu-
tion im Ausland, an der Deutschlernende
in sinnvoller Weise durch ein E-Mail-
Tutorium unterstützt werden könnten,
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und die bereit ist, diese Tutorien in irgen-
deiner Form an Veranstaltungen anzu-
binden.1 Des weiteren muß die kompe-
tente Betreuung der angehenden DaF-
Studierenden in Form eines Begleitsemi-
nars gewährleistet sein, in dem die Prak-
tikanten bei ihren Lehrerfahrungen allge-
mein und spezifisch auf die Online-Lehr-
und -Lernsituation bezogen unterstützt
und zur Reflexion ihrer Erfahrungen an-
gehalten werden. Realisierbar erscheinen
auch Praktika als betreuende Tutoren für
frei zugängliche Lernumgebungen.2 
Für die Bereiche ›Selbstlernkurse‹, ›Voll-
viruteller Einzelunterricht‹ sowie ›teil-
oder vollvirtueller Gruppenunterricht‹
ergeben sich dagegen mehrere Probleme:
Zum ersten das Problem der je nach
Bereich mehr oder weniger geringen
Zahl von Anbietern und damit der zur
Verfügung stehenden Anzahl möglicher
Praktikumsplätze. Zum zweiten – und
das erscheint mir eine noch größere Hür-
de – die Schwierigkeit der Vorbehalte von
kommerziellen Anbietern gegenüber
dem Einsatz von Praktikanten/Prakti-
kantinnen, die sich aus der Tatsache be-
gründen, daß die Nutzer für die Kurse
bezahlen – und deshalb eine bestimmte
Qualität der Betreuung bzw. des Unter-
richts erwarten können. Anders als im
Bereich des »traditionellen Unterrichts«
besteht im Bereich des Online-Lehrens
und -Lernens das besondere Problem da-
rin, daß bisher leider niemand so genau
weiß, worin diese Qualität tatsächlich
besteht. Es erscheint dringend notwen-
dig, die Kompetenzbeschreibungen von
Online-Sprachtutoren und -lehrenden
genauer zu fassen, was allerdings in ei-
nem ersten Schritt weitere Untersuchun-

gen wie die von Tamme (2001) erforder-
lich machen würde, die die besonderen
Bedingungen und Schwierigkeiten von
Online-Lehren und -Lernen herausarbei-
ten. Erst dann könnte tatsächlich die
Frage beantwortet werden, ob Lehrende
mit viel Sprachlehrerfahrung, aber ohne
Ausbildung zum bzw. Erfahrung im On-
line-Lehren qualitativ um so viel besser
als Online-Tutoren oder -Lehrende arbei-
ten können als angehende Studierende,
die in einem Begleitseminar konsequent
für spezifische Schwierigkeiten des On-
line-Lehrens und -Lernens sensibilisiert
und auf Strategien für das Online-Lehren
hin trainiert werden. Es ist zu erwarten,
daß vor einem regulären Einsatz von
Praktikanten als Tutoren in Selbstlern-
kursen oder als Lehrende in Online-
Sprachkursen bzw. Online-Klassenzim-
mern noch einiges an Forschungsarbeit
und Überzeugungsarbeit geleistet wer-
den muß. Bedenkt man aber die mögli-
chen Erfahrungen, die angehende Leh-
rende in Praktika in den dargestellten
Feldern machen könnten, so lohnt sich
dieser Einsatz meiner Meinung nach auf
jeden Fall – nur so wird es möglich sein,
Studierende auf mögliche zukünftige Be-
rufsfelder angemessen vorzubereiten. 

4. Ausblick 
Alternative Praktikumsformen könnten
Studierenden helfen, sich auf die vielfäl-
tigen Sprachlern- und -lehrsituationen
vorzubereiten, denen sie in ihrem späte-
ren Berufsalltag eventuell begegnen wer-
den. Da sich diese Situationen zum Teil
erheblich von der klassischen Gruppen-
Präsenz-Unterrichtsform unterscheiden,
benötigen zukünftige Lehrende einen

1 Der DaF-Bereich der Justus-Liebig-Universität Gießen bietet sein »Elektronisches Prak-
tikum« seit dem Wintersemester 2002/03 in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-
Department der University of Milwaukee regelmäßig an. 

2 So sammeln schon eine Anzahl von Giessener DaF-Studierenden Erfahrungen als Chat-
Tutoren in der Internet-Lernumgebung »JETZT Deutsch lernen« des Goethe Instituts. 



471

weiteren oder veränderten Kompetenz-
kanon, als er zur Zeit im Curriculum der
meisten DaF-Studiengänge vorgesehen
ist. Der Einbezug alternativer Prakti-
kumsformen in die DaF-Lehrenden-Aus-
bildung könnte – neben der beruflichen
Qualifizierung der Studierenden – auch
dazu führen, in Form von »action re-
search« die fachliche Diskussion an den
Universitäten um die benötigten verän-
derten methodisch-didaktischen Kompe-
tenzen für DaF-Lehrende voranzubrin-
gen. Bei »action research« werden verbes-
serungsbedürftige oder -fähige Bereiche
des Lehrens und Lernens durch teilneh-
mende Beobachtung identifiziert. An-
schließend werden korrespondierende
Maßnahmen implementiert und evalu-
iert, woraus dann wieder Hinweise zu
einer erneuten Verbesserung hervorge-
hen, die in einem neuen Handlungszy-
klus erprobt werden (zur Methode vgl.
u. a. Hess/Stählin 1997). 
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Das Bewerbungsgespräch als Vermittlungsgegen-
stand in Wirtschaftslehrwerken für DaF 
– Eine exemplarische Untersuchung 

Andrea Schilling 

1. Vorbemerkung 
Im Zuge von Internationalisierung und
Globalisierung und der Öffnung des Ar-
beitsmarktes für ausländische Arbeitneh-
mer gewinnt die Handlungsfähigkeit in
der Fremdsprache Deutsch auch im be-
ruflichen Kontext an Bedeutung. Diesem
Umstand tragen berufssprachlich orien-
tierte DaF-Kurse im In- und Ausland
Rechnung. Mit dem Zertifikat Deutsch für
den Beruf (ZDfB) attestieren Goethe-Insti-
tut und VHS dem Absolventen eine be-
rufssprachliche Kompetenz in der frem-
den Sprache Deutsch. 
Wenn man die Lebenssituation der Ler-
ner mit der Perspektive, in Deutschland
zu arbeiten, ernstnimmt, so stellt die Stel-
lensuche einen elementaren Vermitt-
lungsgegenstand dar. 
Die Bewerbung ist in Deutschland das
gängige Verfahren der Stellensuche. Dem
Bewerbungsgespräch kommt im gesam-
ten Bewerbungsverfahren ein besonderer
Stellenwert zu. Auch bei deutschen Be-
werbern ist ein Bewerbungsgespräch mit
Unsicherheiten hinsichtlich der Selbst-
darstellung verbunden, weil es um die
Beurteilung der eigenen Person, der indi-
viduellen biographischen Entwicklung
und der eigenen Qualifikation durch ein
fremdes Unternehmen geht. Dieser Unsi-
cherheit mit dem Gesprächstyp trägt die
Fülle an Ratgeberliteratur Rechnung, de-
ren Wert hier jedoch nicht diskutiert wer-
den soll. 

Es erscheint nur konsequent, daß sich
auch die Lehrwerke des Themas Bewer-
bung annehmen. Auf welche Weise dies
erfolgt, will der folgende Beitrag exem-
plarisch anhand der Lehrwerke Deutsch
lernen für den Beruf (Deutsch lernen) und
Unternehmen Deutsch (UD) untersuchen.
In Kapitel 2 sollen zunächst diese beiden
Lehrwerke vorgestellt werden: Es wer-
den kurz Zielgruppe, Aufbau und in den
Lehrwerken ausgewiesene allgemeine
Lernziele beschrieben. 
Bevor ich auf die didaktische Umset-
zung des Bewerbungsverfahrens (Kapi-
tel 3) und des Bewerbungsgesprächs
(Kapitel 4) in den Lehrwerken eingehe,
möchte ich einige Bemerkungen zu ei-
ner systematischen und linguistisch fun-
dierten Aufarbeitung des Bewerbungs-
gesprächs vorausschicken. Auf der Folie
dieser in einer früheren Arbeit gewon-
nenen wissenschaftlichen Erkenntnisse
(Schilling 2001) soll dann eine didakti-
sche Evaluierung des Vermittlungsge-
genstands Bewerbungsgespräch in den
Lehrwerken erfolgen. Allgemein soll es
um die Frage gehen, wie das Lernziel
›Handlungsfähigkeit‹ in der Bewer-
bungssituation in den Lehrwerken um-
gesetzt wird. In Kapitel 5 erfolgt eine
abschließende Bewertung der Konzep-
tionierung und fremdsprachendidakti-
schen Aufbereitung des Bewerbungsge-
sprächs in den untersuchten Lehrwer-
ken. 

Info DaF 32, 5 (2005), 473–489
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2. Die Lehrwerke Deutsch lernen für den
Beruf und Unternehmen Deutsch 
Beide Lehrwerke wenden sich an die-
selbe Zielgruppe fortgeschrittener Lerner
des Deutschen und möchten auf das Zer-
tifikat Deutsch für den Beruf vorbereiten.
Unternehmen Deutsch spricht zudem ex-
plizit Lerner im In- und Ausland an. 
In der Formulierung der Lernziele folgen
die Lehrwerke dem ZDfB. Es geht um
den Aufbau einer »berufsfeldübergrei-
fenden Kompetenz« (UD, Lehrerhandrei-
chung: 9, zitiert nach ZDfB: 10). Es sollen
»die Grundlagen einer Kommunikation
mit hohem Allgemeinheitsgrad, die auf
verschiedene berufliche Situationen
übertragbar sind« (Deutsch lernen: 3), ver-
mittelt werden. 
»Die Lerner sollen befähigt werden, im
Kontext der Wirtschaftssituation über alles
Wesentliche so zu kommunizieren, dass ein
gemeinsames Arbeiten möglich und ange-
nehm ist.« (UD, Lehrerhandreichung: 19) 

UD hat zehn themenorientierte Kapitel,
die modular eingesetzt werden können.
Das Thema Bewerbung wird in § 10 »Ich
möchte in Deutschland arbeiten« behan-
delt. Demgegenüber folgt der Aufbau
von Deutsch lernen »etwa dem Gang
durch die Abteilungen eines Unterneh-
mens«. Da das Lehrwerk eine themati-
sche und sprachliche Progression auf-
weise, raten die Autoren ein sukzessives
Durcharbeiten der Kapitel an. § 1 »Men-
schen und Berufe« widmet sich sogleich
der Bewerbung. 
Vergleicht man Lehr- und Arbeitsbuch
von Deutsch lernen, wird deutlich, daß die
Behandlung des Themas Bewerbung im
Arbeitsbuch mit 40 Seiten wesentlich um-
fangreicher ist als das zugrundeliegende
Kapitel im Lehrbuch mit 26 Seiten. Inter-
essant ist weiterhin, daß das Arbeitsbuch
andere Schwerpunkte setzt bzw. neue
Themen aufnimmt. Das Bewerbungsge-
spräch wird im Arbeitsbuch umfassender
behandelt als im Lehrbuch, gleichzeitig

sind aber keine Bezüge ersichtlich. Lehr-
und Arbeitsbuch scheinen nicht aufein-
ander abgestimmt, sondern beiden liegt
eine je andere Konzeption des Themen-
bereichs zugrunde. 
Die Offenheit hinsichtlich der Zielgruppe
– beide Lehrwerke wenden sich nicht an
eine bestimmte Berufsgruppe bzw. an
Lerner mit einem bestimmten Ausbil-
dungsniveau – ist für den Vermittlungs-
gegenstand problematisch. Bei meiner
Beschäftigung mit dem Bewerbungsge-
spräch ist deutlich geworden, daß eine
Differenzierung der Bewerbergruppe
notwendig ist. Die Berufsqualifikation
von Sachbearbeitern ist eine andere als
beispielsweise die von Jungingenieuren,
die später Führungsaufgaben überneh-
men sollen. An verschiedene Berufsgrup-
pen werden unterschiedliche Anforde-
rungen gestellt und dies wird auch und
gerade im Bewerbungsgespräch virulent,
da unterschiedliche Persönlichkeitsprofi-
le relevant sind. 

3. Überlegungen zur didaktischen Um-
setzung des Gegenstands Bewerbung
und Beurteilung seiner Konzeption in
den Lehrwerken 
Die Thematisierung des Bewerbungsver-
fahrens im Unterricht antizipiert Bedürf-
nisse der Fremdsprachenlerner, die eine
berufliche Tätigkeit in Deutschland an-
streben. Es bereitet auf eine potentielle
relevante Situation im Zielsprachenland
vor und stellt somit eine Handlungsanti-
zipation dar. 
Aus dem generellen Vermittlungsziel,
der Handlungsfähigkeit in einer komple-
xen gesellschaftlichen Situation, lassen
sich zunächst drei allgemeine Vermitt-
lungsbereiche ableiten: 
– landeskundliches bzw. fremdkulturel-

les Wissen; 
– institutionsspezifisches Handlungs-

wissen; 
– sprachliches Handlungswissen. 
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Diese Bereiche können nun durch die
Identifizierung konkreter Vermittlungs-
gegenstände weiter präzisiert werden. 

3.1 Das Bewerbungsverfahren 
Zunächst gilt es, das Bewerbungsverfah-
ren als ganzes in den Fokus zu rücken,
denn nur in dessen Rahmen kann die
Funktion des Bewerbungsgesprächs deut-
lich konturiert werden. Es gilt, die Vorge-
schichte des Bewerbungsgesprächs, also
die Möglichkeiten der Informationseinho-
lung über vakante Stellen, Wege der Kon-
taktaufnahme zu Unternehmen, das Er-
stellen von Bewerbungsunterlagen etc.,
als Gegenstand einzubeziehen. 
Die Möglichkeiten, an Informationen
über vakante Stellen zu gelangen, sind
mannigfaltig.1 Die Kontaktaufnahme
kann aber auch direkt durch eine Initia-
tivbewerbung erfolgen. In den meisten
Fällen erfolgt die Bewerbung schriftlich
in Form der Bewerbermappe, deren ein-
zelne Bestandteile (Anschreiben, tabella-
rischer Lebenslauf mit Lichtbild, Zeug-
niskopien und andere Referenzen) in
Form und Inhalt spezifisch vorgegeben
sind. Eine Behandlung des Themas, die
der Komplexität der Bewerbungssitua-
tion in der Realität gerecht wird, hat also
die charakteristischen Lesetexte und
Schreibanlässe als Lerngegenstand zu be-
rücksichtigen. 
Beide Lehrwerke beziehen das Bewer-
bungsverfahren als Vermittlungsgegen-
stand ein. Im vorliegenden Beitrag ist vor
allem die Bedeutung der einzelnen Teil-
handlungen für das Bewerbungsge-
spräch selbst von Interesse. Aus diesem
Grund soll die didaktische Umsetzung
der Vorgeschichte in den Lehrwerken nur
kurz Erwähnung finden. Eine einge-
hende Begutachtung der in den Lehrwer-

ken präsentierten Stellenausschreibun-
gen und Anschreiben vor der Folie lin-
guistischer Ergebnisse, wie sie beispiels-
weise Schröder (2002) formuliert, ist si-
cherlich ein Desiderat, kann jedoch an
dieser Stelle nicht geleistet werden. 
Die einzelnen Schritte des Bewerbungs-
verfahrens werden in UD systematisch
aufbereitet: So widmet sich § 10.1 dem
Thema: »In Deutschland nach einer Ar-
beit suchen« – jedoch werden hier expli-
zit nur Arbeitssuchende aus der EU ange-
sprochen. In § 10.4 sind die Stellenange-
bote in großen Tageszeitungen Thema,
authentische Anzeigen werden präsen-
tiert und im Aufgabenteil bearbeitet.
§ 10.5 befaßt sich mit der Bewerbungs-
mappe: dem tabellarischen Lebenslauf
und dem Anschreiben. 
Positiv hervorzuheben ist, daß am Bei-
spiel einer Person die Geschichte der
Bewerbung, also das gesamte Verfahren,
durchgespielt wird: Simone Schemann
bewirbt sich auf eine authentische An-
zeige von Tengelmann, verfaßt einen ta-
bellarischen Lebenslauf und ein An-
schreiben und findet sich in § 10.6 dann
im Bewerbungsgespräch im Unterneh-
men Tengelmann wieder. 
Demgegenüber sind in Deutsch lernen
Übungen zur Stellensuche, die Behand-
lung von Anzeigen und das Erstellen von
Bewerbungsunterlagen auf Lehrbuch
und Arbeitsbuch verteilt, wobei für das
Lehrbuch kennzeichnend ist, daß die
Textvorlagen nicht repräsentativ sind. So
wird ein explizit als authentisch ausge-
wiesener ausformulierter Lebenslauf
präsentiert, der Informationen enthält,
die nicht für die Textart spezifisch sind
(Deutsch lernen: 20 f.). Auch stellt die Au-
torin fest, daß ausformulierte Lebensläu-
fe eher unüblich sind, und präsentiert

1 Zu nennen wären hier Institutionen wie Arbeitsamt, Arbeitsvermittlungsagenturen
oder auch Jobbörsen im Internet, Ausschreibungen in den Medien etc. 
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den Lebenslauf nochmals in tabellari-
scher Form. Das eigentliche Lernziel des
ausformulierten Lebenslaufs ist ein
grammatisches, nämlich die Einführung
von Zeitangaben. Zudem wird eine Non-
sense-Stellenausschreibung präsentiert,
in der ein männlicher Arbeitnehmer mit
einem Höchstalter von 23 Jahren und
zehnjähriger Berufserfahrung gesucht
wird (Deutsch lernen: 24). 
Das Bewerbungsgespräch spielt in der
Geschichte der Bewerbung eine beson-
dere Rolle, da mit der Einladung zum
Gespräch bereits die größten Hürden ge-
nommen sind. Nur wenigen Bewerbern
wird die Möglichkeit solch eines direkten
Kontaktes mit dem Unternehmen einge-
räumt. Die Präsentation im Gespräch ist
der letzte endgültig entscheidungsrele-
vante Schritt im Verfahren. Gleichzeitig
ist der direkte Kontakt im Bewerbungs-
gespräch die erste Situation, in der die
beiden Parteien persönlich anwesend
sind und in der die Bewerberbeurteilung
im gemeinsamen Gespräch, d. h. im Me-
dium der Mündlichkeit, erfolgt. 
Die Vorgeschichte (Ausschreibung, Kon-
taktaufnahme mittels Bewerbermappe
etc.) ist gekennzeichnet durch ihre
Schriftlichkeit und fehlende Kopräsenz.
Im Gespräch müssen nun die Daten aus
Lebenslauf und Zeugnissen kohärent auf
die Stelle und das Unternehmen abge-
stimmt werden. 
Damit wird zugleich auch deutlich, daß
die Vorgeschichte wesentlichen Einfluß
auf das Bewerbungsgespräch hat. Von
Unternehmens- wie auch von Bewerber-
seite wurde bereits ein Wissen über das
Gegenüber erworben. Das Wissen über
den Bewerber geht, wie Grießhaber
(1987a) aufzeigen konnte, als ›Prä-Hypo-
these‹ in die Urteilsbildung des Inter-
viewers ein. Die Bedeutung der Bewer-
berunterlagen ist also keineswegs auf die
Entscheidung über eine Einladung zum
Gesprächstermin beschränkt. Daß dieses

vorab erlangte Wissen im Bewerbungsge-
spräch unmittelbar handlungsleitend ist,
belegt außerdem der systematische Be-
zug von Interviewer und Bewerber auf
den schriftlichen Lebenslauf. Diesem
kommt eine gesprächsstrukturierende
Funktion zu. Gleiches gilt für die vom
Unternehmen, z. B. in einer Stellenaus-
schreibung, herausgegebenen Informa-
tionen. Die Erfordernisse der Stelle sowie
die institutionellen Bedingungen der Be-
rufsausübung im Unternehmen sind bei
der Behandlung der fachlichen Qualifika-
tionen der Bewerber elementar. 
Der Bewerber befindet sich bei der Stel-
lensuche in einer biographischen Ent-
scheidungssituation. Eine berufliche
Neuorientierung im fremden Land setzt
zunächst einmal ein Wissen über die ge-
sellschaftliche Realität dieses Landes vor-
aus: Neben einem Wissen über den Wirt-
schaftsstandort Deutschland benötigt der
Lerner zudem ein Wissen über das deut-
sche Ausbildungssystem und mögliche
Berufsabschlüsse. Dieses Wissen ist Vor-
aussetzung dafür, daß er seine eigene
Ausbildung und Berufsbiographie und
das deutsche Äquivalent in Beziehung
setzen und somit beurteilen kann, welche
Berufspotentiale er überhaupt hat. Auch
sind Wissen über deutsche Unternehmen
sowie die rechtliche und soziale Stellung
des Arbeitnehmers wesentlich. Erst Wis-
sen über Unternehmensorganisation und
-kultur macht es dem Lerner möglich
einzuschätzen, welche Anforderungen
sich ihm im Berufsalltag stellen. 
Dieses fremdkulturelle Wissen benötigt
der Lerner einerseits, um Stellenaus-
schreibungen und die persönliche Eig-
nung einschätzen zu können, anderer-
seits, um entscheiden zu können, ob die
Mitarbeit im Unternehmen seinen eige-
nen beruflichen Vorstellungen und Zie-
len entspricht. Zudem wird dieses Wis-
sen im Bewerbungsgespräch selbst wie-
der relevant. 
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Beide Lehrwerke gehen in je unterschied-
lichem Maße auf das deutsche Ausbil-
dungssystem ein. Bemerkenswert ist, daß
sich Deutsch lernen lediglich mit dem du-
alen System (Deutsch lernen: 14–15), also
mit der Berufsausbildung beschäftigt, die
verschiedenen Schultypen, Schulab-
schlüsse und das Studium aber völlig
außen vor läßt. Unternehmen Deutsch be-
schäftigt sich demgegenüber im Teilkapi-
tel 10.2 eingehender mit dem deutschen
Bildungssystem und den verschiedenen
Abschlüssen. 
Der weitaus komplexere Bereich, Wissen
über deutsche Unternehmen, wird in den
Bewerbungskapiteln der Lehrbücher
nicht eigens thematisiert. Das Bewer-
bungskapitel befindet sich in UD am
Ende. In den vorangehenden Kapiteln
werden bereits bestimmte Aspekte wie
Branchen und Unternehmensformen,
Unternehmensstrukturen etc. (UD § 2)
behandelt. Außerdem sind verschiedene
Unternehmenspräsentationen, die Orga-
nisation eines Unternehmens, seiner Ab-
teilungen und deren Funktion Thema
(UD § 4). Während in UD somit beim
Lerner auf ein bestimmtes Wissen aufge-
baut beziehungsweise dieses vorausge-
setzt werden kann, ist der Bereich ›Unter-
nehmen in Deutschland‹ in Deutsch lernen
noch nicht Vermittlungsgegenstand, da
die Bewerbung im Einstiegskapitel be-
handelt wird. Einige Aspekte werden
zwar im Arbeitsbuch thematisiert (z. B.
Sozialleistungen, Teilzeitarbeit, Nebentä-
tigkeiten, Branchen etc.), jedoch vor-
nehmlich in isolierten Einzelaspekten –
teilweise als Einsetzübungen zur Wort-
schatzerweiterung. Die Vermittlung ei-
nes fremdkulturellen Wissens steht nicht
im Zentrum. 
Während das Bewerbungsverfahren (je-
doch nicht aus der Fremdperspektive) in
beiden Lehrwerken Thema ist, wird ein
Wissen um die gesellschaftlichen Voraus-
setzungen schlicht vorausgesetzt. 

3.2 Gesellschaftliche Voraussetzungen
des Bewerbungsverfahrens 
Meines Erachtens ist der Aufbau von
Wissen über die gesellschaftlichen Vor-
aussetzungen des Bewerbungsverfah-
rens wesentlich, da diese einen eminen-
ten Einfluß auf das Verfahren und das
Bewerbungsgespräch selbst haben. 
Lerner aus nicht-westlichen Industrie-
staaten haben, wie Birkner und Kern in
einer Reihe von Arbeiten zum Bewer-
bungsgespräch mit ost- und westdeut-
schen Bewerbern aufzeigen konnten, auf-
grund ihrer unterschiedlichen Sozialisa-
tion andere und umfassendere Probleme
mit der Diskursart (vgl. Birkner/Kern
2000). 
Die gesellschaftliche Praxis, geeignete
Arbeitskräfte durch ein spezielles Aus-
wahlverfahren zu ermitteln, ist bedingt
durch die politische, ökonomische und
ideologische Konzeption der betreffen-
den Gesellschaft. So wie die Gesell-
schaftskonzeption die Ausbildung des
Auswahlverfahrens als Selektionsinstru-
ment bedingt, bestimmt sie auch das
Handeln der Aktanten innerhalb des Ver-
fahrens. 
Da sich im Bewerbungsverfahren immer
auch schon die gesellschaftliche Zweck-
setzung niederschlägt, ist zur adäquaten
Vermittlung ein Eingehen auf diese Reali-
tät geboten. Das Wissen über die Bedeu-
tung des Auswahlverfahrens in einer de-
mokratischen, marktwirtschaftlich und
am Leistungsdenken orientierten Indu-
striegesellschaft ist nicht als Allgemein-
wissen vorauszusetzen, auch nicht bei
Lernern aus vergleichbaren Wirtschafts-
ordnungen. Im Bewerbungsverfahren ist
es nämlich gerade nicht so, daß der Markt
Angebot und Nachfrage reguliert. Selbst
eine vermehrte Nachfrage an Arbeits-
kräften berührt nicht die Vormachtstel-
lung des Unternehmens im Verfahren
(vgl. Schilling 2001, § 2.2). 
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Eine Erhellung dieser Zusammenhänge
ist deshalb notwendig, weil sie dem ein-
zelnen ermöglicht, die Vorstrukturiert-
heit des Auswahlverfahrens als ganzes
sowie die Zwecksetzung der einzelnen
Schritte systematisch vor einem umfas-
senden Hintergrund zu erfassen. 
Kennzeichnend für beide Lehrwerke ist
das Ausblenden der interkulturellen/
fremdkulturellen Dimension. Während
für UD ein Eurozentrismus kennzeich-
nend ist, geht Deutsch lernen in keiner
Weise auf die Bedürfnisse fremder Lerner
ein. In beiden Lehrwerken vermißt man
eine allgemeine Diskussion wichtiger ge-
sellschaftlicher Konzepte wie Chancen-
gleichheit, Konkurrenz, Leistungsdenken
sowie die freie Wahl der Berufslaufbahn,
die das Bewerbungsverfahren und seine
spezifische Ausprägung in einem ge-
samtgesellschaftlichen Zusammenhang
erläutern. 

3.3 Verfahren der Bewerberauswahl –
Alternativen zum Bewerbungsgespräch 
Die persönliche Präsentation im Unter-
nehmen wurde weiter oben als Verfahren
der endgültigen Entscheidungsbildung
bezeichnet. Das Bewerbungsgespräch ist
jedoch nicht das einzige Instrument der
Bewerberauswahl. Weitere häufig prakti-
zierte Verfahren sind das Assessment
Center oder das Gruppengespräch. Dem
Lerner ist also aufzuzeigen, welche mög-
lichen Auswahlverfahren neben dem Be-
werbungsgespräch beziehungsweise in
Kombination mit diesem gängig sind.
Die verschiedenen Instrumente der Be-
werberauswahl werden in beiden Lehr-
werken nicht thematisiert. Es wird außer-

dem nicht darauf eingegangen, daß Be-
werber möglicherweise verschiedene Be-
werbungsgespräche zu führen haben. 
Wichtig ist hier vor allem die Unterschei-
dung zwischen personen- und fachbezo-
genen Gesprächen. Nach meinen Unter-
suchungen (Schilling 2001) zielen die per-
sonenbezogenen Bewerbungsgespräche
auf eine Beurteilung von Entscheidungs-
und Problemlösungskompetenz ab. Bei
den fachbezogenen Bewerbungsgesprä-
chen geht es hingegen darum, berufs-
praktisches und allgemeines Fachwissen
in Abstimmung mit den Erfordernissen
der konkreten Stelle zu diskutieren. 
In den Lehrwerken erfolgt keine Diffe-
renzierung zwischen Gesprächstypen.
Lediglich das personenbezogene Ge-
spräch ist Thema. Daß es auch fachliche
Bewerbungsgespräche gibt, bleibt völlig
unerwähnt. 
Das ist sehr unbefriedigend, da gerade in
Bezug auf bestimmte Stellenprofile die
fachbezogenen Bewerbungsgespräche
mehr Gewicht haben als die parallel ge-
führten Personalgespräche. Auch kommt
es häufig vor, daß personen- und fachbe-
zogene Themen in ein- und demselben
Gespräch verhandelt werden – deren Be-
handlung sich eben spezifisch unter-
scheidet.1 
Während bisher die Vermittlung von
fremdkulturellem Wissen, das für ein
Verstehen des Bewerbungsgesprächs
und seiner Voraussetzungen elementar
ist, zentral war, soll im folgenden auf die
Charakteristika des Bewerbungsge-
sprächs als einem speziellen Typ institu-
tioneller Kommunikation eingegangen
werden. 

1 Auch die Anzahl der am Gespräch beteiligten Interviewer kann variieren. Bei Anwesen-
heit mehrerer Unternehmensvertreter obliegt meist einem die Gesprächsleitung. Zudem
können den Interviewern verschiedene Aufgaben zukommen. So kann einer für die
fachliche Beurteilung, ein anderer für die Bewertung der Person des Bewerbers
zuständig sein. 
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4. Das Bewerbungsgespräch – eine spe-
zifische Diskursart 

4.1 Spezifika des Bewerbungsgesprächs 
Das Bewerbungsgespräch als Instrument
der Bewerberauswahl dient einem spezi-
ellen Zweck, nämlich dem, über die Eig-
nung des Bewerbers zu entscheiden. Im
Unterschied zu Alltagsgesprächen be-
steht eine asymmetrische Beziehung zwi-
schen den Interaktionspartnern. Dem In-
terviewer obliegt die Gesprächsleitung,
er steuert den Verlauf sowohl in themati-
scher als auch in diskursiver Hinsicht.
Das Unternehmen kann also nicht nur
bestimmen, welchem Bewerber die Mög-
lichkeit eines persönlichen Bewerbungs-
termins eröffnet wird und welche Aus-
wahlinstrumente (Assessment Center,
Gruppengespräch etc.) es einsetzt, auch
im konkreten sprachlichen Handeln im
Bewerbungsgespräch selbst spiegelt sich
das aus dem institutionellen Zweck abge-
leitete Vorrecht der Mitarbeiterselektion
wider. 
Der Bewerber selbst befindet sich im Ge-
spräch in einer biographischen Entschei-
dungssituation. Er muß zu einer Ent-
scheidung darüber gelangen, ob die
Stelle mit seinen Zielen und Vorstellun-
gen von einer Berufsausübung überein-
stimmt. Seine Entscheidung kommt je-
doch erst bei einer positiven Entschei-
dung durch das Unternehmen zum Tra-
gen. 
Aus dem primären Gesprächszweck er-
geben sich für die Interaktanten je unter-
schiedliche, divergierende Ziele und
Aufgaben: Während der Interviewer auf
Grundlage der im Gespräch erhobenen
Daten zu einer Entscheidung über die

Eignung des Bewerbers finden muß, liegt
das Interesse des Bewerbers darin, eine
positive Entscheidung des Interviewers
herbeizuführen, er will sich »möglichst
gut verkaufen«. Aus den differierenden
Zielen ergeben sich unterschiedliche An-
forderungen: Der Interviewer muß rele-
vante Informationen evozieren, der Be-
werber Aktivität und Präsenz im Ge-
spräch manifestieren und in seinen Ant-
worten seine Fähigkeiten und Interessen
darlegen. 

4.1.1 Was unterscheidet nun das Bewer-
bungsgespräch vom Interview im alltäglichen
Sinne und vom Prüfungsgespräch? 
Im Unterschied zum Interview, in dem es
auch um die Erhebung von Daten und
Informationen geht, die je nach Konstel-
lation und Zweck des Interviews durch-
aus biographischer oder fachlicher Art
sein können, werden im Bewerbungsge-
spräch Daten evoziert, um ein Wissen 2.
Stufe, nämlich ein Wissen über die Eig-
nung des Bewerbers zu erlangen.1 
Im Bewerbungsgespräch steht nicht im
Vordergrund, daß der Interviewer den
Bewerber besser kennenlernen will, son-
dern daß er seine Eignung beurteilen
muß. 
Grießhaber (1987a) hat die Spezifika der
Entscheidungsfindung, die sich als sich
verstärkende Drift beschreiben läßt, erar-
beitet. Es geht nicht um ein Auf- und
Abwägen von Plus- und Minuspunkten,
vielmehr verfestigt sich das Urteil des
Interviewers über den Bewerber und be-
einflußt so sein weiteres Gesprächsver-
halten. 
Dieser wesentliche Aspekt, der eigentli-
che Zweck des Bewerbungsgesprächs,

1 Dies hat beispielsweise zur Konsequenz, daß der Bewerber nicht einfach angeben kann,
sich zu einem bestimmten Aspekt nicht äußern zu wollen oder eine bestimmte
Information nicht geben zu können, ohne eine negative Bewertung durch den Inter-
viewer zu provozieren. Der Bewerber muß im Prinzip auf alle Wissensanforderungen
des Interviewers eingehen, eine Antwort finden. 
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bleibt – vorwegnehmend gesagt – in den
Lehrwerken völlig außen vor, das Bewer-
bungsgespräch wird vielmehr als ein be-
stimmter Typ von Interview verstanden. 
Auch das Prüfungsgespräch (das das Ziel
hat, das Wissen eines Kandidaten zu be-
urteilen) unterscheidet sich vom Bewer-
bungsgespräch. Im personenbezogenen
Bewerbungsgespräch geht es nicht
darum zu überprüfen, ob der Kandidat
über ein bestimmtes Wissen verfügt, viel-
mehr wird das biographische Wissen
vom Interviewer mit dem Ziel erfragt, es
weiterzuverarbeiten und bestimmte
Schlüsse in Hinblick auf Qualifikationen
und Persönlichkeitsmerkmale zu ziehen.
Aber auch das fachbezogene Bewer-
bungsgespräch unterscheidet sich vom
Prüfungsgespräch. Die Diskussion von
Fachwissen wird immer rückgebunden,
zum einen an die konkreten Berufserfah-
rungen des Bewerbers, zum anderen an
die Anforderungen der zu besetzenden
Stelle. 

4.1.2 Die Ablaufstruktur des Bewerbungsge-
sprächs 
Im folgenden möchte ich einen Überblick
über die Gesprächsorganisation und die
Bedeutung der einzelnen Gesprächspha-
sen geben. Die Reihenfolge ist idealty-
pisch, auch werden in einem Bewer-
bungsgespräch nicht immer alle Phasen
realisiert (vgl. dazu Schilling 2001: § 10). 
Phase A: Begrüßung; 
Phase B: Small Talk; 
Phase C: Verständigung über den Ablauf

des Auswahlverfahrens; 
Phase D: Elizitieren entscheidungsrele-

vanter Daten vom Bewerber; 
Phase E: Vermittlung von Wissen über

die zu besetzende Stelle; 
Phase F: Verständigung über die weitere

Vorgehensweise; 
Phase G: Verabschiedung; 
Phase A und G (Begrüßung und Verab-
schiedung) sind nicht spezifisch für das

Bewerbungsgespräch, sondern Phasen,
die in vielen formellen Diskursen vor-
kommen. 
Phase C und F dienen der Verständigung
über die Organisation und den Ablauf
des Bewerbungsverfahrens oder des Be-
werbungsgesprächs an sich. Thema sind
die verschiedenen Teilhandlungen des
Bewerbungsverfahrens, also was schon
passiert ist und was noch kommt (zum
Beispiel bei mehreren Bewerbungsge-
sprächen oder verschiedenen Auswahl-
prozeduren). 
In Phase F werden zudem Informationen
darüber gegeben, wann das Unterneh-
men eine Entscheidung fällt und wie
diese dem Bewerber mitgeteilt wird. Ele-
mentar sind die Phasen D und E. Hier
werden nämlich Informationen über den
Bewerber beziehungsweise über die
Stelle ausgetauscht und auf Grundlage
dieser Informationen muß der Inter-
viewer den Bewerber beurteilen bezie-
hungsweise der Bewerber muß sich dar-
über klar werden, ob ihm die Stelle gene-
rell zusagt. 

4.1.3 Phase D: Elizitieren entscheidungsrele-
vanter Daten vom Bewerber 
Diese Phase kann als Kern des Bewer-
bungsgesprächs bezeichnet werden, da
hier sein Zweck umgesetzt wird. Wie
schon erwähnt, hat der Interviewer nicht
ein einfaches Wissensdefizit, das er in
einer Frage oder Elizitierung formuliert,
sondern er muß zu einem Urteil über die
Eignung des Bewerbers finden. Die Dar-
legungen des Bewerbers werden einer
Bewertung unterzogen. 
Das, was der Interviewer als fraglich for-
muliert, und das, was für ihn tatsächlich
fraglich ist (also sein professionelles Wis-
sensdefizit), stimmen nicht überein. Die
zu ermittelnden Qualifikationen und Ei-
genschaften in personenbezogenen Be-
werbungsgesprächen sind als solche
nicht erfragbar. Der Interviewer nimmt
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deshalb beispielsweise eine Situation aus
dem Leben des Bewerbers zum Aus-
gangspunkt seiner Elizitierung. Die the-
matisierte Situation beziehungsweise das
bewerberseitige Handeln in dieser Situa-
tion hat exemplarischen Charakter. Das
Bewerberhandeln in der fokussierten Si-
tuation läßt auf bestimmte Eigenschaften
schließen. So kann beispielsweise die
Darstellung eines vergangenen Entschei-
dungsprozesses als Indiz dafür genom-
men werden, daß der Bewerber über eine
hohe bzw. gering ausgebildete Entschei-
dungskompetenz verfügt. 
Erst die Kenntnis des tatsächlichen pro-
fessionellen Wissensdefizits (wie hier die
Beurteilung der Entscheidungskompe-
tenz: sind die Entscheidungen bewußt
und reflektiert oder zufällig) ermöglicht
dem Bewerber respektive Lerner, ein
Wissen über das Erkenntnisinteresse und
somit über die Bewertungsmaßstäbe des
Interviewers auszubilden. 
Die Interviewer haben unterschiedliche
Möglichkeiten, diese Gesprächsphase zu
lenken. Eine wesentliche, gesprächs-
strukturierende Funktion kommt dem
Lebenslauf des Bewerbers zu. Der Inter-
viewer kann nun kleinschrittig vorgehen,
jeweils bestimmte biographische Situa-
tionen herausgreifen und vom Bewerber
eine Darstellung verlangen. Der Inter-
viewer kann dem Bewerber aber auch die
Gesprächsstrukturierung zeitweilig (also
bis auf Widerruf) übertragen. Das hat für
den Bewerber zweierlei Konsequenzen:
zum einen kann er bestimmte (be-
rufs-)biographische Entwicklungen und
Zusammenhänge aufzeigen, zum ande-
ren stellt dieses Verfahren jedoch auch
erhöhte diskursive und mentale Anforde-
rungen an den Bewerber: Er muß sich
bewußt machen, welche Stationen und
welche Aspekte seiner Biographie für
den Interviewer relevant sind. 
Die Phase E: Vermittlung von Wissen
über die zu besetzende Stelle, kann unter-

schiedlich positioniert werden, zu Ge-
sprächsbeginn oder nach dem Erheben
relevanter Bewerberdaten. Sie hat zwei-
erlei Funktion: Sie dient der bewerbersei-
tigen Entscheidungsbildung. Thema sind
die konkreten Inhalte der Stelle, Angaben
zum Unternehmen sowie die formalen
Konditionen der Anstellung (wie z. B.
Sozialleistungen, Arbeitszeiten, Ge-
haltseinstufungen). Gerade wenn es um
fachliche, die Stelle und das Unterneh-
men betreffende Inhalte geht, ist nicht
nur der Informationsbedarf des Bewer-
bers elementar, sondern der Bewerber
muß gleichzeitig seine Qualifikation für
die und sein Interesse an der Stelle auf-
zeigen. 

4.2 Das Bewerbungsgespräch als Ver-
mittlungsgegenstand in den Lehrwer-
ken 
Im folgenden soll der Frage nachgegan-
gen werden, inwiefern das spezifische
Diskurswissen in den beiden Lehrwer-
ken als Vermittlungsgegenstand etabliert
wird. Im Einführungstext von UD (144)
wird ein Bewerbungsgespräch bei einem
potentiellen Arbeitgeber als »große
Chance« bezeichnet; im Anschluß wer-
den »Tips« für das Bewerbungsgespräch
aufgezählt. Die aufgeführten Ratschläge
beziehen sich zum einen auf die Vorberei-
tung auf das Gespräch, zum anderen auf
eine positive Selbstdarstellung. Den Ler-
nern wird angeraten, Informationen über
das Unternehmen einzuholen, sich mög-
liche Interviewerfragen zu überlegen
und eigene Fragen vorzubereiten. Es
wird angeführt, daß Interviewer die
Nicht-Informiertheit eines Bewerbers ne-
gativ werten. Daß die Informationen
über das Unternehmen auch wichtig sind
für die bewerberseitige Beurteilung der
Stelle und vor allem eine wesentliche
Voraussetzung dafür bilden, daß der Be-
werber im Gespräch eigene Vorstellun-
gen und Qualifikationen mit den Stellen-
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erfordernissen in Bezug setzen kann,
bleibt unerwähnt. 
In Hinblick auf eine positive Selbstdar-
stellung im Gespräch rät das Lehrwerk,
»alle Fragen klar und sachlich [zu] beant-
worten, [zu] überzeugen, ohne zu über-
treiben, Fragen [zu] stellen, die Ihr Inter-
esse an der Firma und an der Arbeit
zeigen« (UD: 144). 
Auf die diskursive Dimension wird –
auch im weiteren – nicht eingegangen.
Unklar bleibt, wie »klare und sachliche«
sowie »überzeugende Antworten« auf
sprachlicher Ebene realisiert werden kön-
nen. 
In der folgenden Übung (B) wird der
Ablauf des Interviews anhand einer Liste
möglicher Interviewerfragen aufgezeigt.
Hierbei wird zwischen folgenden Berei-
chen unterschieden: 
– »Kontaktaufnahme; 
– Lebenslaufanalyse; 
– Sonstige Merkmale«. 
Die Funktionen der verschiedenen Fra-
gen und die Anforderungen an den Be-
werber sind nicht weiter Lerngegen-
stand. Außerdem wird suggeriert, daß
die Interviewer ihre Wissensanforderun-
gen ausschließlich in Fragen (in Entschei-
dungs- bzw. Bestätigungsfragen) vorfor-
mulieren. Bei dem Fragenkatalog handelt
es sich ausschließlich um Einstiegsfragen
in Themenbereiche, die weitere diskur-
sive Bearbeitung und eventuelle Rückfra-
gen etc. bleiben außen vor. 
Im Lehrbuch Deutsch lernen erfolgt der
Einstieg in die Thematik Bewerbungsge-
spräch direkt mit einem Modelldialog als
Hörverstehensübung. Im Arbeitsbuch
wird die lapidare Anweisung gegeben: 

»Zur Vorbereitung auf ein Gespräch sollten
Sie sich u. a. informieren über: Hauptsitz
des Unternehmens, Marktanteil, Niederlas-
sungen, Anzahl der Mitarbeiter, Umsatz,
Rechtsform, Firmenphilosophie und Unter-
nehmenskultur, Produktpalette.« (Deutsch
lernen: 42) 

Es fehlt jeglicher Hinweis darauf, auf
welchem Wege diese Informationen zu
erlangen sind, was mit den einzelnen
Ausdrücken (zum Beispiel Firmenphilo-
sophie) gemeint ist und aus welchem
Grund diese Angaben für den Lerner von
Interesse sind. Ein Blick auf die anschlie-
ßende Übungsaufgabe (Übung 44) macht
deutlich, daß es der Lehrbuchautorin um
das Formulieren von W-Fragen geht. 
Auch in der Folgeübung (45) »Fragen, die
Sie im Vorstellungsgespräch stellen soll-
ten« steht die Auswahl des adäquaten
Fragewortes im Vordergrund. 
Das vermittelte Diskurswissen wird in
beiden Übungen in Form einer Anwei-
sung (»Sie sollten xy tun«) formuliert.
Das Warum aber bleibt unerwähnt, ein
Offenlegen von Sinn und Zweck erfolgt
nicht. 
Der Einfluß der Vorgeschichte auf das
Bewerbungsgespräch wird in beiden
Lehrwerken nicht zum Thema. 
Das Arbeitsbuch Deutsch lernen liefert ei-
nen Überblick über den Gesprächsablauf
(Übung 46, siehe Anhang II), in dem zwar
wesentliche Gesprächsphasen erfaßt
sind, jedoch werden die Gesprächsthe-
men jeweils nur stichwortartig benannt.
Es schließen sich keine weiteren Angaben
zur Funktion der Behandlung dieser »in-
haltlichen Schwerpunkte« an. Das Ge-
spräch erscheint zweigeteilt, weil einmal
der Bewerber, das andere Mal das Unter-
nehmen im Zentrum des Gesprächs
steht. Völlig unklar bleibt, wie die einzel-
nen Themen diskursiv behandelt wer-
den: Berichtet der Bewerber über seine
persönliche Situation, seinen beruflichen
Werdegang oder fordert der Interviewer
diese Daten jeweils an? Hinweise darauf,
wie die Beteiligten interagieren, wer wel-
che Themen initiiert bzw. einbringt, gibt
auch die nachfolgende Aufgabe 47 nicht. 
Übung 47 präsentiert einen Katalog von
20 Fragen, die die Lerner den »Ge-
sprächsabschnitten« zuordnen sollen.
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Die Fragen scheinen alle aus der Perspek-
tive des Interviewers formuliert. Dies
wird jedoch nicht explizit gemacht. Frage
19 (»Soll ich mich wieder bei Ihnen mel-
den oder bekomme ich Nachricht von
Ihnen«?) ist dann auch offensichtlich die
eines Bewerbers. Bei Frage 3 (»Schildern
Sie einmal den Ablauf eines typischen
Arbeitstages«) könnte die Identität des
Sprechers falsch interpretiert werden. Es
wird an keiner Stelle darauf eingegan-
gen, daß unterschiedliche Stellenprofile
unterschiedliche Anforderungen und so-
mit auch unterschiedliche Fragen nach
sich ziehen. Es drängt sich der Eindruck
der Beliebigkeit auf. 
Zusammenfassend läßt sich feststellen,
daß die Lehrwerke im Übungsteil eine
Kenntnis der Diskursart einfach voraus-
setzen. Die Gesprächsstruktur, die Bezie-
hung der Interaktanten, die stärkere Posi-
tion des Interviewers in diskursiver und
thematischer Hinsicht, die Funktionalität
der Datenerhebung, der umfassende Dis-
kurszweck (die Entscheidungsfindung
des Interviewers über die Eignung des
Bewerbers) sind nicht Vermittlungsge-
genstand. 
Auch hinsichtlich der Vermittlung von
sprachlichem Handlungswissen be-
schränken sich die Lehrwerke: Die Struk-
tur des Bewerbungsgesprächs erscheint
als sich perpetuierendes Frage-Antwort-
Schema. Es werden keine Vorschläge zu
möglichen Bewerberantworten gemacht.
Auch steht das Verstehen der Proposition
der Frage im Vordergrund. Es wird nicht
vermittelt, welche Aspekte der in den
Fragen vorgegebenen Wirklichkeitsberei-
che für den Interviewer fraglich sind und
welche Schlüsse der Interviewer bei der
Beurteilung des Kandidaten ziehen
könnte. 
In beiden Lehrwerken findet sich ein
Bewerbungsgespräch als Hörtext, das im
Anhang jeweils auch in schriftlicher
Form vorliegt (UD, Lehrbuch Seite 183;

Deutsch lernen, Lehrbuch Seite 232. Im
folgenden soll nun untersucht werden,
inwiefern die Modelldialoge authenti-
sche Strukturen eines Bewerbungsge-
sprächs reproduzieren, außerdem welche
didaktische Funktion die Hörtexte erfül-
len. Zentral ist hierbei die Frage, welches
Wissen über den Bewerbungsdiskurs
mittels der Modelldialoge vermittelt
wird. 
Die Modelldialoge sind ganz offensicht-
lich keine authentischen Gesprächsmit-
schnitte, sondern eigens zu Lehrzwecken
erstellt. In UD fehlen Elemente der ge-
sprochenen Sprache wie Hörerrückmel-
dungen, Pausen, Verzögerungsphänome-
ne, Äußerungsabbrüche, elliptische Äu-
ßerungen, simultanes Sprechen etc. völ-
lig. Die Interaktanten kommunizieren in
kompletten, grammatisch korrekten Sät-
zen. Das Gespräch besteht aus zwei Tei-
len, einer Begrüßung (siehe oben 4.1)
Phase A, Phase D (Elizitieren entschei-
dungsrelevanter Daten vom Bewerber) in
Teil 1 und Phase E (Vermittlung von
Wissen über die zu besetzende Stelle) ist
Inhalt von Teil 2. 
Simone Schemann soll wohl die Rolle der
erfolgreichen Bewerberin spielen. Sie ist
mustergültig auf das Gespräch vorberei-
tet. So glänzt sie durch ihre Ausführun-
gen über das Unternehmen Tengelmann,
indem sie präzise Daten, Fakten und
Zahlen referiert und eine Umweltaus-
zeichnung, die dem Unternehmen jedoch
in fernerer Vergangenheit verliehen
wurde, erwähnt. Die Ausführungen der
Bewerberin wirken – vorsichtig ausge-
drückt – etwas anbiedernd und sollten
den Lernern keinesfalls als modellbil-
dend präsentiert werden. Bemerkens-
wert ist dann auch, daß der Interviewer
auf das Referat in keiner Weise eingeht. 
Die Interviewerfrage nach der Motiva-
tion zur Bewerbung (»Und warum möch-
ten Sie gerade bei uns arbeiten?«) wird
von der Bewerberin zwar sachlich ange-
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messen beantwortet. Sie stellt einen Be-
zug zwischen dem Unternehmen und der
Stelle, ihren persönlichen beruflichen Er-
fahrungen und Interessen und Zukunfts-
vorstellungen her. An die Stelle eines
persönlichen Zuschnitts, einer persönli-
chen Einschätzung treten jedoch Zu-
schreibungen, die eher an die öffentliche
Selbstdarstellung des Unternehmens er-
innern. (Der Wortlaut der Bewerberäuße-
rung ist: »Tengelmann ist ein erfolgrei-
cher und progressiver Konzern im Be-
reich Einzelhandel, aus dem ich ja selber
komme. Auch glaube ich, daß Tengel-
mann ein dynamisches und gut abgerun-
detes Traineeprogramm bietet, welches
die Grundlage meiner Karriere bilden
könnte.«) Auffällige Allgemeinplätze
sind die Attribuierungen »erfolgreich«,
»progressiv«, »dynamisch«, »gut abge-
rundet« in Hinblick auf das Unterneh-
men und dessen Traineeprogramm sowie
die bewerberseitige Einschätzung, solch
ein Traineeprogramm könne die »Grund-
lage« ihrer »Karriere« bilden. 
Der Interviewer gibt sich erstaunlicher-
weise mit dieser pauschalen Antwort zu-
frieden, wo doch eigentlich die konkrete-
ren Berufsvorstellungen, die Einschät-
zung eigener Entwicklungspotentiale im
Unternehmen durch die Bewerberin von
Interesse wären (Schilling 2001: § 6). 
Im Modelldialog werden durchaus auch
wirklichkeitsnahe Strukturen reprodu-
ziert. So etabliert der Interviewer an einer
Stelle eine diskursive Divergenz, indem
er in einer Bestätigungsfrage den Unter-
schied in den Aufgabenbereichen der bis-
herigen Tätigkeit der Bewerberin und der
zu vergebenden Stelle benennt (»Mit dem
Einkauf von Lebensmitteln hatten Sie
also nichts zu tun«?). Die Bewerberin
erkennt die illokutive Funktion nicht und
bestätigt lediglich den Sachverhalt, was
der Interviewer mit einem »Nun gut«
quittiert und das Thema wechselt. 

In Teil zwei des Modelldialogs gibt der
Interviewer der Bewerberin die Möglich-
keit, ihrerseits Fragen zu stellen. Positiv
hervorzuheben ist, daß in der voranste-
henden Arbeitsanweisung (145, Übung
D) dem Lerner deutlich gemacht wird,
daß auch er in der Bewerbungssituation
eine Entscheidung darüber zu treffen hat,
ob die Tätigkeit mit seinen Vorstellungen
und beruflichen Zielen übereinstimmt. 
Insgesamt ist festzuhalten, daß im Lehr-
werksdialog offensichtlich die ursprüng-
liche Handlungsstruktur verloren gegan-
gen ist. Während der Interviewer in der
Realität zielgerichtet Wissen über den
Bewerber erhebt und zu diesem Zweck
auch das vom Bewerber Gesagte hinter-
fragt, scheint der Interviewer im Lehr-
werksdialog eher einen vorgefertigten
Fragenkatalog abzuarbeiten, unabhängig
davon, ob die Antworten der Bewerberin
für seine Entscheidungsbildung weiter-
führend sind oder nicht. Das Abhanden-
kommen des ursprünglichen und eigent-
lichen Diskurszwecks wird an der
sprachlichen Oberfläche nicht zuletzt in
der fehlenden Interaktivität deutlich. 
Die offensichtlichen Mängel des Diskur-
ses, die in der Reproduktion des Bewer-
bungsgesprächs zu Lehr-/Lernzwecken
gründen, sollen nun jedoch nicht weiter
Gegenstand sein. Wenden wir uns viel-
mehr der wesentlichen Frage zu, welche
Funktion der Dialog im Lehrwerk erfüllt:
Er dient einmal dem Hörverstehenstrai-
ning, zudem wirkt er modellbildend für
die in einer weiteren Übung vorgesehene
Simulation der Bewerbungssituation im
Rollenspiel. Beim ersten Hören sollen
sich die Lerner laut Arbeitsanweisung
(145, Aufgabe C) darauf konzentrieren,
welche Fragen aus der Frageliste (der
vorangehenden Übung) im Gespräch
vom Personalchef gestellt werden. Es
geht also um ein Verstehen bestimmter
Informationen rein inhaltlicher Art. Beim
zweiten Hören soll sich der Lerner von
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folgender Frage lenken lassen: »Wie be-
antwortet Frau Schemann die Fragen«?
Vollkommen unklar bleibt dabei, worauf
sich das Fragewort »wie« bezieht. Geht es
um die inhaltliche, die sprachliche oder
die sachliche Angemessenheit der Bewer-
berantworten? 
Eine Arbeit am Transkript ist nicht vorge-
sehen. 
Wie bereits angemerkt, erfolgt der Ein-
stieg im Lehrbuch von Deutsch lernen
direkt mit der Präsentation eines Bewer-
bungsgesprächs als Hörverstehens-
übung. Was die Situierung dieses Hörbei-
spiels anbelangt, bleibt der Lerner wei-
testgehend im Ungewissen. Es werden
lediglich die Namen der Gesprächspart-
ner genannt, unklar bleibt jedoch, um
was für ein Unternehmen und um was
für eine Stelle es sich handelt. Weiterhin
unklar ist, welche Voraussetzungen der
Bewerber mitbringt (seine Ausbildung,
Berufserfahrung etc.). Die Vorgeschichte
des Bewerbungsgesprächs bleibt also sy-
stematisch ausgeblendet. 
Die Aufgabe für den Lerner besteht da-
rin, in einer Liste von zehn vorgegebenen
Fragen diejenigen zu markieren, die der
Personalchef im Hörtext stellt. Der prä-
sentierte Modelldialog (Transkript) ent-
hält keine Begrüßung, jedoch wird vom
Interviewer in der Eröffnung für das
kurzfristige Zustandekommen des Ge-
sprächstermins gedankt. Zudem ver-
weist der Interviewer explizit darauf, daß
er die Bewerberunterlagen vorliegen hat
– diese also als gemeinsame Wissensbasis
vorausgesetzt werden können – und daß
es ihm im Gespräch um die detailliertere
Klärung wesentlicher Punkte (hier der
Fremdsprachenkenntnisse des Bewer-
bers) geht. Dieses Vorgehen ist durchaus
authentisch. Äußerst positiv erscheint
mir, daß der Interviewer zu Anfang klärt,
»wo man steht«, was also als gemein-
same Wissensgrundlage gelten kann und
was im folgenden noch zu behandeln ist.

Das Bewerbungsgespräch erscheint ins-
gesamt authentischer als das in UD prä-
sentierte. Dies ist zum einen auf den
informelleren Gesprächsstil zurückzu-
führen: Die Gesprächspartner nutzen
umgangssprachliche Formulierungen,
das Gespräch wirkt interaktiver, der Be-
werber bringt selbst Themen ein (persön-
liche Neigungen, Hobbys), der Inter-
viewer geht auf die Bewerberäußerungen
ein, nimmt diese thematisch auf und
führt sie weiter. Außerdem entlastet der
Interviewer die Einseitigkeit des Bewer-
bungsgesprächs, indem er auch eigene
biographische Erfahrungen einbringt. 

»Personalchef: ›Aber zurück zu Ihrer Aus-
bildung. Wo haben Sie eigentlich studiert?‹ 
Bewerber: ›In Hamburg und ein Jahr lang in
London. Dort habe ich anschließend auch
noch ein 4-monatiges Praktikum gemacht.‹ 
Personalchef: ›Ich selbst war auch sechs
Monate in London. Hat es Ihnen gefallen?‹« 

Positiv hervorzuheben ist weiterhin, daß
der Interviewer seine Bewertungen nach
außen setzt: So verbalisiert er eine Ein-
schätzung über das Verhältnis des Bewer-
bers zum Sprachenlernen (»Für Sie ist
Sprachenlernen wohl ein Hobby«?) – das
hier bereits die Qualität des Wissens-
strukturtyps ›Bild‹ (Ehlich/Rehbein
1977: 52) hat. Der Interviewer bewertet
das Wissen, das der Bewerber über die
Stelle hat, explizit als richtig und tut seine
Bewertung des Gesprächsverlaufs als
ganzem kund (»Das gefällt mir alles ganz
gut«). 
Ein elementares Defizit dieses Bewer-
bungsgespräch liegt meines Erachtens
darin, daß dessen Situierung und Moti-
vierung vollkommen im Dunkeln bleibt.
Weder das Unternehmen und das Profil
der zu besetzenden Stelle noch Ausbil-
dung und Qualifikationen des Bewerbers
werden erwähnt. Dies sind nun aber ge-
rade die elementaren Basisinformatio-
nen, die den Gesprächsverlauf erst nach-
vollziehbar und dessen Bewertung mög-
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lich machen. Das Lehrwerk suggeriert,
daß diese Hintergrundinformationen an
sich für das Verständnis eines Bewer-
bungsgesprächs unerheblich sind. Wenn
in einem Bewerbungsgespräch aber, wie
oben ausgeführt, doch mehr passiert als
eine Unterhaltung über berufliche und
allgemein biographische Erfahrungen, so
stellt sich zwangsläufig die Frage, was
hier übrig bleibt. Die Zweckgebunden-
heit der Interviewerfragen und -wis-
sensanforderungen wird systematisch in
Abrede gestellt – denn eine Reflexion des
eigentlichen Erkenntnisinteresses des In-
terviewers ist nur dann sinnvoll und
möglich, wenn deutlich ist, welches Tä-
tigkeitsprofil zur Diskussion steht. Glei-
ches gilt für einen Nachvollzug der be-
werberseitigen Angaben. Was erfahren
wir über den Bewerber außer daß er
»polyglott« ist? Er ist zweisprachig auf-
gewachsen (französisch-deutsch). Er hat
Englisch studiert (mit Abschluß? wenn
ja, mit welchem? Staatsexamen, Magister,
Dolmetscherdiplom?) und als Hobby
Arabisch gelernt. Handelt es sich hier um
eine Stelle als Fremdsprachensekretär –
selbst dann wären die Inhalte, die fachli-
che Materie, die zu übersetzen ist, ein-
schlägig – bzw. inwiefern ist die Begrün-
dung des Bewerbers (»Ich möchte meine
Sprachen etwas mehr benutzen. An mei-
ner jetzigen Stelle brauche ich nur Eng-
lisch und bei Ihnen wird viel Französisch
verlangt.«) zum angestrebten Stellen-
wechsel für den Interviewer ausreichend
und einleuchtend (»Richtig. Das gefällt
mir alles ganz gut.«)? 
Es bleibt der diffuse Eindruck, daß die
im Gespräch vorgegebene (und bewußt
nicht explizierte) Konstellation unge-
wöhnlich ist: Bei der Einstellung eines
Akademikers, eines Fremdsprachenphi-
lologen (?) für eine nicht weiter um-
schriebene Stelle in einem nicht weiter
konkretisierten Unternehmen stehen die
nicht weiter benannten Sprachkennt-

nisse (mehr Französisch als Englisch,
Allgemeinsprache? Fachsprache? Über-
setzung? Dolmetschen?) im Vorder-
grund. 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, was
der Interviewer im Gespräch neues er-
fährt. Es scheint, daß er seinen Eindruck
aus den Bewerberunterlagen nur noch
einmal bestätigt sehen möchte. Das be-
deutet, die Entscheidung für den Bewer-
ber ist schon vor dem Gespräch gefallen.
Der Interviewer hat sich bereits ein Bild
vom Bewerber gemacht, das er nochmals
absichern möchte. 
Daß solche Bewerbungsgespräche in der
Realität stattfinden, soll hier nicht in Ab-
rede gestellt werden. Fraglich ist jedoch,
inwiefern dem Lerner ein wirklich wei-
terführendes Wissen über das Bewer-
bungsgespräch beziehungsweise für ein
späteres Bewerbungsgespräch, das er zu
führen hat, vermittelt wird. Durch die
vielen Leerstellen in der Situierung des
Gesprächs ist eine Reflexion und Be-
wußtmachung der zugrundeliegenden
Prozesse nicht sinnvoll möglich. Es ist
vielmehr so, daß das Bewerbungsge-
spräch als Gesprächsvorlage genutzt
wird zur Schulung des globalen Hörver-
stehens beziehungsweise in Hinblick auf
die weiteren Arbeitsanweisungen (25, 8b
und c) zum Üben indirekter Fragen und
als Vorlage zur Simulation eines Bewer-
bungsgesprächs, als Gesprächsanlaß also
zum Fragen-Stellen und Antworten-Fin-
den. 
Kritisch anzumerken ist weiterhin, daß
die Bewerber in den Lehrwerksdialogen
immer Deutsche sind. Grießhaber
(1987b) hat jedoch in seiner Untersu-
chung deutsch-türkischer Bewerbungs-
gespräche ein differierendes Interview-
erhandeln gegenüber deutschen und
türkischen Bewerbern herausgearbeitet
und fordert deshalb, »[…] für didakti-
sche Zwecke grundsätzlich zu beachten,
daß das Handeln der Deutschen nicht
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automatisch Vorbild und Maßstab für die
Vermittlung sein kann« (Grießhaber
1987b: 216). 
Zu bedenken ist auch, daß die Inter-
viewer aufgrund der besonderen Le-
bensverhältnisse ausländischer Bewer-
ber ihren Entscheidungen möglicher-
weise weitere Selektionskriterien zu-
grunde legen. 
In Deutsch lernen widmet sich eine ab-
schließende Aufgabe (Aufgabe 9, 25 f.)
dem Thema »Warum werden Stellenbe-
werber abgelehnt«? Differenziert nach
Facharbeitern und Angestellten werden
»fehlende Kenntnisse«, »Ausbildung«,
»Berufserfahrung« und »persönliche Eig-
nung« respektive »fehlende Kenntnisse«,
»zu hohe Einkommenserwartungen«,
»persönliche Eignung« und »Arbeitszeit-
wünsche« benannt. Doch auch diese An-
gaben genügen meines Erachtens nicht,
eine tatsächliche Reflexion des Bewer-
bungsgesprächs zu befördern. Es wird
suggeriert, daß Bewerber aus sachlichen
Gründen scheitern. In welcher Weise
diese Punkte jedoch im Bewerbungsge-
spräch Thema werden, in welcher Form
Interviewer und Bewerber diese Wirk-
lichkeitsbereiche im Gespräch bearbei-
ten, bleibt ausgeblendet. Darüber hinaus
wird hier wiederum deutlich, daß die
Lehrwerksautorin sowohl die Kenntnis
des Diskurstyps (die Beurteilung des Be-
werbers durch den Interviewer im Ge-
spräch) als auch Wissen über die fremde
deutsche Realität bereits beim Lerner
voraussetzt und eben gerade nicht als
vermittlungsrelevant erachtet. Daß die
»fehlenden Kenntnisse« sowohl bei An-
gestellten als auch bei Facharbeitern mit
40 % bzw. 47 % als Ablehnungsgrund be-
nannt werden, macht andererseits die
Bedeutung fachthematischer Bewer-
bungsgespräche deutlich – ein Bereich,
der im Lehrwerk systematisch ausge-
blendet wird. 

5. Fazit 
Den Didaktisierungen des Bewerbungs-
gesprächs in den beiden Wirtschaftslehr-
werken liegt keine spezifische fachwis-
senschaftliche Expertise zugrunde. Ver-
mittelt wird vielmehr ein common-sense-
Wissen, das sehr beschränkt ist: 
Das Bewerbungsgespräch ist ein be-
stimmter Typ von Interview, auf den man
sich vorbereiten sollte, indem man sich
über den Arbeitgeber informiert und ei-
gene Fragen hinsichtlich der Stelle, der
Arbeitsbedingungen beziehungsweise
des -umfeldes vorbereitet. Es wird ledig-
lich vermittelt, daß das Bewerbungsge-
spräch ein Gespräch ist, in dem der Be-
werber Auskunft über seinen beruflichen
Werdegang und seine biographische Si-
tuation geben muß. Fachliche Themen
bleiben als Gesprächsgegenstand völlig
ausgespart. Listen von möglichen Inter-
viewerfragen sollen einen Eindruck da-
von geben, welche Fragen der Bewerber
in einem Bewerbungsgespräch mögli-
cherweise gestellt bekommt. Das spezifi-
sche Ziel der Fragen und die daraus
resultierenden Anforderungen an den
Bewerber sind nicht Lerngegenstand.
Auch werden mögliche Bewerberant-
worten nicht formuliert. Auf die Vermitt-
lung eines spezifischen Diskurswissens
wird verzichtet. Die Lehrwerke setzen
vielmehr eine Kenntnis der Gesprächsart
beim Lerner voraus. Auch die fremdkul-
turelle Dimension wird systematisch aus-
geblendet: Offensichtlich gehen die Lehr-
werksautoren davon aus, daß die Lerner
aus einem Deutschland vergleichbaren
gesellschaftlichen und kulturellen Kon-
text stammen. Im Vordergrund der Ver-
mittlung steht augenscheinlich das Aus-
bilden von Handlungsfähigkeit in der
fremden Sprache Deutsch für Lerner mit
vergleichbarer Sozialisation. Selbst einge-
denk dieser Beschränkung erscheint mir
die didaktische Umsetzung als nicht aus-
reichend. Das Bewerbungsgespräch als
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institutioneller Diskurs mit seinen beson-
deren Kennzeichen setzt gerade ein Ein-
gehen auf diese institutionellen Beson-
derheiten voraus. Nur so kann ein Ver-
ständnis der kommunikativen Prozesse
erreicht werden. 
Auch der für den Fremdsprachenunter-
richt wesentliche Lerngegenstand, die
sprachliche Realisierung, wird meines
Erachtens didaktisch nicht angemessen
umgesetzt. Es kann nicht darum gehen,
dem Lerner Listen mit Standard-Fragen
zu präsentieren, sondern es sollte die
Sensibilisierung und Bewußtmachung
der kommunikativen Prozesse im Vor-
dergrund stehen. In der Realität ist es
eben gerade nicht so, daß Wissensanfor-
derungen immer in Frageform formuliert
werden, sondern beispielsweise als Auf-
forderungen, als latenter Vorwurf. Dies
muß der Bewerber erkennen und hierauf
muß er angemessen reagieren können.
Der Bewerber muß eben nicht einfach
nur Antworten finden, sondern den In-
terviewer zu einem Verstehen führen, in-
dem er Begründungen, Bewertungen,
teilweise auch Rechtfertigungen verbali-
siert. Es sollte also die Einsicht befördert
werden, mit welchen sprachlichen Aus-
drucksmitteln welche Ziele zu erreichen
sind. Ein zentrales Vermittlungsziel be-
steht somit meines Erachtens darin, die
kommunikative Funktion von sprachli-
chen Mitteln und grammatischen Struk-
turen zu erarbeiten. In Schilling (2001)
konnte beispielsweise gezeigt werden,
daß die Darstellung vergangener biogra-
phischer Entscheidungssituationen
durch den Bewerber in den personenbe-
zogenen Bewerbungsgesprächen eine
wichtige Rolle spielt. Die Anforderung
an den Bewerber besteht somit unter an-
derem darin, Gedanken und mentale
Prozesse zu versprachlichen. 
Insgesamt ist festzuhalten, daß der Ver-
mittlungsbereich sprachliches Handlungs-

wissen in den beiden Lehrwerken nicht
systematisch und umfassend bearbeitet
wird. Die sprachliche Realisierungsebene
sowie die mental bei den Interaktanten
ablaufenden Prozesse, ihre Ziele und die
Funktionalität ihrer Äußerungen sind
nicht Vermittlungsgegenstand. 
Auch die Modelldialoge erscheinen mir
in dieser Hinsicht nicht weiterführend,
da mit ihnen ein Training des Hörverste-
hens angestrebt wird beziehungsweise
sie als Vorbild für eine Simulation von
Bewerbungsgesprächen durch die Lerner
selbst dienen. Es erfolgt jedoch auch hier
keine Diskussion von Sinn und Zweck
der Wissensanforderungen und keine Re-
flexion der Angemessenheit der Bewer-
beräußerungen. Hierzu wäre eine inten-
sive Bearbeitung der Modelldialoge an-
hand der in den Lehrwerken mit veröf-
fentlichten Transkriptionen notwendig. 
Auch wenn die Modelldialoge teilweise
authentische Strukturen aufweisen, kann
die Lehrkraft ohne ein umfassenderes
Diskurswissen über das Bewerbungsge-
spräch diese weder auffinden noch beur-
teilen respektive als Vermittlungsgegen-
stand in ihren Unterricht einbeziehen.
Auf die zukünftige Handlungssituation
Bewerbungsgespräch können die unter-
suchten Lehrmaterialien meines Erach-
tens nicht angemessen vorbereiten. 
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Deutsch lehren mit Kunstwerken? Weiterbildung
vor Originalen! Erfahrungen aus der Lehrerfort-
bildung in Berliner Museen 

Carola Marx 

1. Vorbemerkung 
In der Berliner Gemäldegalerie und in der
Alten Nationalgalerie kann man an
Deutschkursen vor Bildern teilnehmen.
Der folgende Beitrag beschreibt Erfahrun-
gen aus Lehrerfortbildungsveranstaltun-
gen in Berliner Museen, die aus diesen
Kursen hervorgingen. Dafür entwickelte
und erprobte die Autorin zusammen mit
der Kunsthistorikerin und Museumspäd-
agogin Katja Kohlhoff einen eigenen An-
satz im Umgang mit Kunstwerken, der
museumspädagogische und fremdspra-
chendidaktische Methoden kombiniert. Er
wird anhand von drei Bildbeispielen zur
Diskussion gestellt. Daraus werden ab-
schließend einige generelle Vorschläge
zum Umgang mit Werken der bildenden
Kunst im Unterricht abgeleitet. 
Das Interesse vieler Dozenten für
Deutsch als Fremdsprache im Unterricht
mit Kunstwerken zu arbeiten, ist groß.
Fortbildungsveranstaltungen und Ta-
gungen zum Thema zeigen das. Doch die
DaF-Lehrer-Ausbildung an den Univer-
sitäten kann dafür zumeist keine ausrei-
chenden Kompetenzen vermitteln. 
Kunstmuseen können gut für die Aus-
und Fortbildung von Lehrern genutzt

werden, wie unsere Erfahrungen in Ber-
lin zeigen. Hier können Strategien zum
Umgang mit Kunstwerken, Methoden
und Übungen besonders anschaulich
vermittelt und diskutiert werden.1 Ge-
rade in Zeiten leerer Kassen, auch in
Universitäten und Museen, kann diese
Form der Kooperation helfen, den Um-
gang mit Kunst im Fremdsprachenunter-
richt nicht ganz aus den Lehrplänen ver-
schwinden zu lassen, sondern ihn inten-
siver zu gestalten und Kompetenzen da
zu nutzen, wo sie vorhanden sind. Für
Fremdsprachendidaktiker und Museum-
spädagogen entsteht ein neues Arbeits-
feld. Es gilt, gemeinsam zielgruppenspe-
zifische Vermittlungsformen zu erarbei-
ten, die fremdsprachen-didaktische und
museumspädagogische Ansätze kombi-
nieren und dadurch komplexe Lernpro-
zesse anregen. 

2. Deutsch lernen vor Bildern – Fremd-
sprachenvermittlung im Museum 
Von 2001 bis 2004 entwickelte ich ge-
meinsam mit der Kunsthistorikerin und
Museumspädagogin Kolja Kohlhoff2 das
Projekt Deutsch lernen vor Bildern. Wir
haben bisher acht Einzelveranstaltungen

1 Es wird zudem laufend erprobt, wie Museen selbst als Lernorte für den Fremdsprachen-
unterricht genutzt werden können; auch dazu gibt es inzwischen eine Reihe von
Publikationen, zumeist Projektberichte (für einen Überblick über wichtigsten aktuellen
Projekte vgl. Standbein/Spielbein 2004). 

2 Wir wählen gemeinsam Werke aus, entwickeln Fragestellungen und museumspädago-
gische Ansätze. Die fremdsprachendidaktische Konzeption übernimmt die Verfasserin. 

Info DaF 32, 5 (2005), 490–499
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in der Gemäldegalerie (Gemälde und
Skulpturen vom 14. bis zum 18. Jahrhun-
dert) und in der Alten Nationalgalerie
(Gemälde und Skulpturen des 19. Jahr-
hunderts) in Berlin konzipiert. In zahlrei-
chen Lehrerfortbildungsveranstaltungen
für das Goethe-Institut Berlin, die Berli-
ner Volkshochschulen und für die Freie
Universität Berlin konnten wir unseren
Ansatz diskutieren. 
Unser Konzept wird in Kursen für
Deutschlernende erprobt, die zwei- bis
dreimal jährlich über einen Zeitraum von
acht Wochen (je zwei Wochenstunden)
stattfinden1. Die Teilnehmer dieser Kurse
sind Erwachsene aus unterschiedlichen
Ländern (Asien, Südamerika, Ost- und
Westeuropa), die für einen bestimmten
Zeitraum (manchmal auch für immer),
aus familiären Gründen, aufgrund von
Arbeit oder Studium in Berlin leben. Fast
alle Teilnehmer haben Hochschulreife
oder ein abgeschlossenes Studium und
interessieren sich für Kunst, ohne unbe-
dingt beruflich damit zu tun zu haben. 
Einzelveranstaltungen werden außer-
dem im Rahmen institutioneller Kurse
Deutsch als Fremdsprache wahrgenom-
men, z. B. von den Berliner Universitäten,
den Volkshochschulen, dem Goethe-In-
stitut oder privaten Sprachschulen. Her-
kunft und Alter der Teilnehmer sind ähn-
lich heterogen wie in den von uns ange-
botenen Kursen, aber die Bildungsvor-
aussetzungen sind unterschiedlicher, ein
besonderes Interesse für Kunst kann
nicht vorausgesetzt werden. Die hier vor-
liegenden Überlegungen gehen auf diese
Erfahrungen mit unterschiedlichen Ler-
nergruppen im Museum zurück, die wir
in Lehrerfortbildungen weitergeben und
diskutieren. In unseren Veranstaltungen

mit Deutschlernern nehmen wir uns für
ein Bild maximal zwei Stunden Zeit, im
Ausnahmefall werden mehrere Bilder zu
einem Thema besprochen. In Lehrerfort-
bildungen können in derselben Zeit drei
Bilder und die Möglichkeiten ihres Ein-
satzes im Unterricht diskutiert werden,
oder die Teilnehmer entwickeln, nach-
dem zwei Beispiele vorgestellt wurden,
anhand des Fragenschemas Unterrichts-
vorschläge für andere ausgewählte Bil-
der im Museum. 

3. Zum Umgang mit Kunst im Fremd-
sprachenunterricht 
Der Umgang mit Reproduktionen von
Kunstwerken im Fremdsprachenunter-
richt wird seit Mitte der 80er Jahre neu
diskutiert (vgl. Hellwig 1989: 4–10; Char-
pentier/Cros/Dupont/Marcou/Mo-
menteau/Virgineau/Wackwitz 1988).
Bilder werden seitdem nicht mehr nur
zur Vermittlung kulturhistorischer und
landeskundlicher Aspekte eingesetzt,
sondern man geht von ihrem Kunstcha-
rakter und dessen emotionalem Wirkpo-
tential aus. Es konnte empirisch belegt
werden, daß Offenheit, Rätselhaftigkeit
und erzählerischer Charakter von Ge-
mälden unterschiedlicher Epochen Schü-
ler zur Meinungsbildung, zu mündlicher
und schriftlicher (Fremd-)Sprachenpro-
duktion und sogar zu fremdsprachlicher
Kreativität motivieren (vgl. Hellwig 1990:
334 ff. und Blell/Hellwig 1996). Dabei
gerieten für eine Weile beinahe die Mög-
lichkeiten (inter-)kulturellen Lernens, die
sich beim Umgang mit Werken der bil-
denden Kunst bieten, in den Hinter-
grund. Aktuelle Ansätze betonen diesen
Aspekt wieder, ohne den spielerisch-
kreativen Umgang mit Kunstwerken da-

1 Anbieter dieser Kurse sind die Besucher-Dienste der Staatlichen Museen zu Berlin
Preußischer Kulturbesitz. Seit Februar 2004 werden sie zusätzlich im Programm der
Volkshochschule Berlin Mitte veröffentlicht. 
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bei zu vernachlässigen (vgl. Badstübner-
Kizik 2000: 107 ff.). 
Bei aller Begeisterung von DaF-Lehrern
für den Umgang mit Kunstwerken stel-
len sich immer wieder Fragen: 
– Was sind angemessene Auswahlkrite-

rien? 
– Wie viel kunst- oder kulturhistorisches

Wissen muß vermittelt werden? 
– Welche Aufgaben/Übungen/Fragen

dienen dazu, ein Bild sinnvoll und ziel-
gruppengerecht im Unterricht einzu-
setzen? (vgl. Köker 1995) 

Sowohl bei einer Analyse der Übungen
zu bildender Kunst in Lehrwerken (vgl.
Badstübner-Kizik 2002: 149 ff.) als auch
bei Gesprächen mit Lehrern fällt auf,
daß im Fremdsprachenunterricht die
Kunstwerke selbst eher Anlaß für Dis-
kussionen sind als ihr Gegenstand. In-
haltliche und formale Aspekte werden
oft nur kurz besprochen, sehr schnell
werden Werke einem Thema zugeord-
net, das dann behandelt wird. Dies soll
kein Plädoyer sein für kunsthistorische
Analysen im Fremdsprachenunterricht,
sondern dafür, die Beschäftigung mit
den Werken selbst als Gegenstand des
Unterrichts zu verstehen und daraus
Fragestellungen und Übungen zu ent-
wickeln. Ziel der von uns im Museum
entwickelten Übungen ist es, die Werke
selbst mehr in den Mittelpunkt zu rüc-
ken. Bevor ein Werk in größere Frage-
stellungen und Kontexte eingeordnet
wird, sollte es im Zentrum der Auf-
merksamkeit stehen. Dies intensiviert
das Erlebnis des Werkes, ist Grundlage
für ein besseres Verständnis des Werkes
und bietet vielfältige Möglichkeiten der
Sprachvermittlung am konkreten Ob-
jekt. 
Für eine Annäherung an Kunstwerke eig-
nen sich jene Museen ganz besonders.
Die Kunstwerke können im Original an-
ders erfahren werden als anhand der
Reproduktionen. Hier kann solch ein

Umgang mit Bildern exemplarisch ver-
mittelt werden, die vertiefende Ausein-
andersetzung mit Hilfe von Texten, Fil-
men oder anderen Bildern kann aller-
dings nur angeregt, kaum durchgeführt
werden. Im folgenden soll unser Ansatz
zum Umgang mit Bildern im Fremdspra-
chenunterricht vorgestellt werden. Nach
einigen Überlegungen zu Auswahlkrite-
rien und Zugangsmöglichkeiten zu
Kunstwerken wird anhand von drei Bei-
spielen die praktische Umsetzung de-
monstriert. Zusammenfassend werden
davon fünf Übungstypen abgeleitet, die
sich unserer Meinung nach für den Um-
gang mit Kunstwerken im Fremdspra-
chenunterricht, im Klassenraum sowie
im Museum besonders anbieten. 

4. Vorschläge zur Auswahl von Kunst-
werken für den Unterricht 
Wer im DaF-Unterricht mit Kunst arbei-
ten will, muß zuerst Werke auswählen.
(Das können natürlich auch die Teilneh-
mer selbst tun, dies ist aber eher für
längerfristige Projekte geeignet.) Wich-
tigstes Auswahlkriterium ist unserer Er-
fahrung nach, ob ein Kunstwerk für die
Zielgruppe von Interesse sein kann: Kön-
nen die Teilnehmer eigene Erfahrungen
in die Auseinandersetzung einbringen?
Die Ausgangsfrage für die Entwicklung
von konkreten Fragestellungen, Aufga-
ben und Übungen zu einem Kunstwerk
lautet für uns: Was macht dieses Bild für
mich interessant? Diese Frage muß ich für
mich als Lehrende(n) beantworten, ich
muß aber gleichzeitig überlegen, wie die
Antwort für die Teilnehmer meiner
Kurse lauten könnte. 
Interessante Aspekte finden sich nicht
immer auf den ersten Blick, manchmal
werden sie erst durch eine intensivere
Auseinandersetzung mit dem Werk, z. B.
auch in Gesprächen mit Museumspäd-
agogen, sichtbar. Wenn ich in einem Werk
nichts finde, woran die Teilnehmer mit
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ihren Erfahrungen oder Interessen an-
knüpfen können, sollte ich ein anderes
Werk auswählen. Unserer Meinung nach
ist dieser Aspekt wichtiger als die Her-
kunft des Künstlers aus dem Zielspra-
chenland, wichtiger als eine Entschei-
dung für bestimmte Stile oder Epochen.
Auch anhand von Bildern, deren Maler
nicht aus dem Zielsprachenland stam-
men, können Diskussionen zu religiösen,
historischen oder gesellschaftlichen Fra-
gen mit Bezug zum Zielsprachenland
hergestellt werden. Kommen Künstler
aus den Herkunftsländern der Teilneh-
mer, motiviert dies noch einmal beson-
ders zu vergleichenden Auseinanderset-
zungen. 
Die jeweiligen lokalen Museen können
die Auswahl von Werken für den Unter-
richt mitbestimmen; so wird gleichzeitig
die Beschaffung von Reproduktionen er-
leichtert und der Zugang zu Informatio-
nen. Zudem wird ein konkreter Bezug
zum Lebensumfeld der Teilnehmer ge-
schaffen, im Unterricht Behandeltes kann
außerhalb der Schule – im Museum –
vertieft werden. 

5. Existentielle Themen als Zugang zu
Kunstwerken 
Alle Bilder, die wir auswählen, lassen
sich mit existentiellen Fragen oder mit
Themen in Verbindung bringen, die von
allgemeinem Interesse sind für Menschen
unterschiedlichen Alters, unterschiedli-
cher Herkunft und Bildung, unabhängig
von einem Interesse für Kunst: Möglich-
keiten der Selbstdarstellung, der Um-
gang mit Jugend und Alter, die Ausein-
andersetzung mit Tod und Trauer, die
Bedeutung von Sprichwörtern, das Le-
ben auf dem Land und in der Stadt, die
Beziehungen von Männern und Frauen
sind einige Beispiele. Diese Themen er-
leichtern auch weniger Kunstinteressier-
ten den Zugang zu Kunstwerken ver-
schiedener Epochen. Gerade auch für

Gruppen, deren Teilnehmer aus verschie-
denen Ländern kommen, bieten solche
Themen die Möglichkeit zum Vergleich
von gesellschaftlichen Konventionen,
von Traditionen und Auffassungen, de-
nen so Aufmerksamkeit und Wertschät-
zung entgegengebracht werden kann
(vgl. Otto 1993: 64 ff.). 

5.1 Thema: Jugend und Alter 
Bildbeispiel: Der Jungbrunnen, Lukas
Cranach der Ältere, 1546 
Das Bild zeigt in der Mitte ein großes
Becken, in das alte Frauen zum Bad stei-
gen, um sich im Wasser in schöne junge
Mädchen zu verwandeln. Auf der linken
Bildseite sieht man sie ankommen, auf
Rücken getragen, in Schubkarren gescho-
ben, in Wagen gefahren. Auf der rechten
Bildseite sehen wir, wie sie von ihrer
wiedergefundenen Jugend profitieren,
bei Musik und Tanz, beim festlichen Es-
sen und beim Flirten, denn auch die
Männer scheinen auf wundersame Weise
verjüngt. Die angedeutete Landschaft
zeigt uns, daß der Jungbrunnen ziemlich
entfernt von menschlicher Zivilisation
liegt. 
Die folgenden Aufgaben können zu ei-
nem spielerischen Entdecken des Bildes
führen: 
1. Vor der Betrachtung des Bildes werden
die Teilnehmer aufgefordert, sich spon-
tan jeweils drei Begriffe (Adjektive oder
Substantive), die sie mit Jugend bzw.
Alter verbinden, zu notieren. 
2. Als zweites werden alle aufgefordert,
das Bild gründlich zu betrachten. Dabei
sollen sie sich so viele Details wie mög-
lich merken. Danach stellen sich alle
Teilnehmer mit dem Rücken zum Bild.
Es werden ihnen Gegenstände, Perso-
nen oder Tiere genannt und sie müssen
entscheiden, ob diese im Bild vorkom-
men oder nicht. (Einige sollten abgebil-
det sein, andere nicht.) Man kann dies
als kleinen Wettbewerb für zwei Grup-
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pen gestalten oder auch als Einzelwett-
bewerb. Bei der darauf folgenden er-
neuten Betrachtung des Bildes ist die
Aufmerksamkeit für Details gesteigert.
Der spielerische Charakter der Übung
wirkt sich – wie auch sonst im Unter-
richt – positiv auf die Gruppenatmo-
sphäre aus. 
3. Die Begriffe, die in der ersten Übung
aufgeschrieben wurden, werden vorgele-
sen. So findet eine Annäherung an das
Thema statt, die auf Lebenserfahrungen
und Beobachtungen beruht und nicht auf
Wissen. Diese Vorbereitung erleichtert
den Zugang zum Bild. Bei der folgenden
Auseinandersetzung kann überprüft
werden, inwiefern die genannten Be-
griffe auch im Gemälde eine Rolle spie-
len. Für Alter werden oft genannt Krank-
heit, wenig Energie, Schwäche, aber auch
Erfahrung und Weisheit, mit Jugend hin-
gegen verbinden viele ausgehen, fit sein,
das Leben genießen. Die Teilnehmer finden
einige ihrer Gedanken also schnell im
Bild wieder. 
Da das Gemälde aufgrund von Komposi-
tion und Inhalt ganz gut in die rechte und
linke Bildhälfte eingeteilt werden kann,
hilft dies auch für die nun folgende Bild-
beschreibung. 
Ist das sprachliche Niveau einer Gruppe
nicht so hoch, können zuerst Wörter vor-
gegeben werden, die der einen oder an-
deren Bildhälfte zugeordnet werden.
(Z. B. die Schubkarre, die Burg, musizieren,
frühlingshaft, die Festtafel). Mit diesen
Wörtern können dann ganze Sätze gebil-
det werden, die nach und nach eine Bild-
beschreibung ergeben. Für Gruppen mit
einem höheren Sprachniveau kann die
Bildbeschreibung frei stattfinden, z. B. in-
dem jeder einen Satz sagt und damit das
schon gesagte ergänzt. Auch hier emp-
fiehlt es sich, von links nach rechts zu
lesen. 
Mindestens zwei Fragen stellen sich zu
der dargestellten Verjüngungskur: 

Wie werden die Männer wieder jung, die im
Becken mit dem magischen Wasser nicht zu
finden sind? Welche Bedeutung hat die Ve-
nusstatue in der Mitte des Bildes? Sind
diese Fragen und das Bild als ganzes
ausreichend (in Bezug auf die Ziel-
gruppe) diskutiert, folgt die nächste Auf-
gabe: 
4. »Wo ich gern sein möchte: Suchen Sie
sich einen Platz in diesem Bild aus! Be-
gründen Sie ihre Wahl.« 
Interessant ist, daß die Teilnehmer sich,
unabhängig von ihrem Alter, durchaus
nicht nur auf der rechten Bildseite sehen.
Sie wählen unterschiedliche Orte oder
Personen im Bild, mit denen sie sich
identifizieren. Sie begründen ihre Wahl
entweder mit ganz persönlichen Interes-
sen (z. B. sehen sie sich unter den Tanzen-
den aus Liebe zur Musik) oder der Logik
der Geschichte folgend (z. B. sehen sie
sich in der Figur der Frau, die verjüngt
noch abwartend am Beckenrand liegt
und sich zu besinnen scheint, bevor sie
das jugendliche Leben wieder aufneh-
men wird). 
Als Hausaufgabe sollte jeder noch ein-
mal jeweils drei Argumente für und ge-
gen ein Bad im Jungbrunnen aufschrei-
ben. Dies erfordert, sich in verschiedene
Positionen zu versetzen, Argumente zu
finden und diese so überzeugend wie
möglich zu formulieren (eine sprachli-
che Vorbereitung dazu kann notwendig
sein). Das Thema Sehnsucht nach ewiger
Jugend eignet sich sehr gut dazu, nach
der konkreten Auseinandersetzung mit
dem Bild die Verbindung zur Gegen-
wart zu vertiefen. Aktuelle Texte zur
Gentechnik, zu Schönheitsoperationen,
Wellnesskuren oder auch einfach Texte
und Fotos aus der Werbung – je nach
Sprachniveau – können Diskussionen
darüber anregen, welchen Stellenwert
Jugend und Jugendlichkeit heute in der
Gesellschaft haben und wie man indivi-
duell damit umgeht. 
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5.2 Thema: Musik hören/Herrscherdar-
stellungen 
Bildbeispiel: Flötenkonzert Friedrich des
Großen in Sanssouci, Adolph Menzel,
1852 
Auf dem Bild ist ein Konzert im Schloß
Sanssouci in Potsdam dargestellt, das an-
läßlich des letzten Besuchs Wilhelmines,
der Schwester Friedrichs des Großen (Kö-
nig von Preußen von 1740–1786), in Sans-
souci stattfand. In der Mitte des Bildes
sehen wir den König als Flötisten. Er spielt
gerade ein Solo, während die Musiker auf
der rechten Seite auf ihren nächsten Ein-
satz warten. Sie werden von Kerzen be-
leuchtet, die auf ihren Notenständern be-
festigt sind. Auf der linken Seite sehen wir
eine Reihe dem Hof zugehöriger Personen
stehen und sitzen. Sie folgen dem Konzert
mit mehr oder weniger Aufmerksamkeit.
Ein prächtiger Kronleuchter hängt an der
Decke über ihnen und taucht sie in ein
warmes Licht. Musik hören könnte also ein
allgemeines Ausgangsthema sein. Nach
einem kurzen gemeinsamen Betrachten
des Bildes und nach Überlegungen zu Ort
und Geschehen können folgende Übun-
gen vorgeschlagen werden: 

1. »Betrachten Sie zuerst die Zuhörer des
Konzertes! Entscheiden Sie, welche der
folgenden Wörter auf die einzelnen Per-
sonen zutreffen: konzentriert – unkonzen-
triert – fasziniert – gelangweilt – gespannt –
aufmerksam – abgelenkt.« 
Die Wörter werden auf Wortkarten an
einzelne Teilnehmer verteilt. Sie werden
gebeten, das jeweilige Wort pantomimisch
vorzuspielen: Wie sieht jemand aus, der
aufmerksam ist, abgelenkt oder konzen-
triert? Die anderen raten, welches Wort
gemeint ist. So kann schon bekannter
Wortschatz aktiviert werden, Wörter kön-
nen wiederholt oder neu eingeführt wer-
den. Gleichzeitig versetzen sich die Teil-
nehmer selbst in die Situation eines Kon-
zertes. Währenddessen kann (im Klassen-

raum) Musik aus der Zeit gespielt werden,
um die Situation lebendiger zu gestalten
und um mehr Sinne anzusprechen. 
2. Nun werden die Adverbien aus der
Übung (1) auf die Zuhörer im Bild über-
tragen. Folgende Sätze sollen z. B ergänzt
werden: 

Die Dame mit dem weißen Kleid wirkt ganz
entzückt. 
Der Herr rechts am Bildrand, hinter den
Musikern, wirkt ……… 
Die ältere Dame rechts hinter dem König
hört sicher ………… zu. 
Der Mann, der ganz vorn links im Bild
steht, sieht ……… aus. 
Die beiden Damen auf dem Sofa links im
Bild sind wahrscheinlich ………… 
D e r  M a n n  a m  C e m b a l o  w i r k t
………………… 
Der Herr, der hinter dem Sofa steht und an
die Decke schaut, scheint ………… 

(Für Gruppen mit höherem Sprachni-
veau kann dies selbstverständlich ohne
Vorgabe von Sätzen stattfinden.) Um die
Wörter richtig zuzuordnen, muß das Bild
noch einmal genau betrachtet werden, es
wird so auf Details aufmerksam gemacht,
die vorher vielleicht nicht bemerkt wur-
den. Anhand der gewählten Ausdrücke
(scheinen, wirken, sind wahrscheinlich etc.)
kann zudem das Formulieren von Hypo-
thesen und Vermutungen thematisiert
und geübt werden. 
Nach dieser Übung kann die historische
Bedeutung dieser Darstellung eines Kö-
nigs – entstanden mehr als 50 Jahre nach
seinem Tod – thematisiert werden. Er ist
als Musiker dargestellt, im Rahmen eines
kleinen Konzertes, das an bürgerliche
Hausmusikabende erinnert, nicht als
Herrscher oder Kriegsherr. Soll seine Rolle
als König von Preußen weiter vertieft wer-
den, könnten Internetrecherchen gemacht
oder zusätzliche Texte gelesen werden. 
3. »Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten für
eine Zeitung Ihrer Wahl. Wählen Sie auf
dem Bild eine Person als Interviewpart-
ner aus. Stellen Sie ihr drei Fragen! Tau-
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schen Sie die Fragen mit Ihrem Nachbarn
aus und beantworten Sie seine Fragen im
Namen der befragten Person.« 
Diese Aufgabe soll es den Teilnehmern
ermöglichen, sich selbst als Beobachter in
die im Bild dargestellte Situation zu ver-
setzen. Das Medium der Zeitung ermög-
licht einen Bezug zur Erfahrungswelt der
Teilnehmer. Sie sind aufgefordert, eine
eigene Position zu beziehen, sowohl in
den Fragen als auch in den Antworten.
Das gegenseitige Beantworten der Fra-
gen provoziert einen Austausch unter-
schiedlicher Ansichten und Interessen in-
nerhalb der Gruppe, verliert dabei aber
nicht den Bezug zum Bild. 
Dieses Bild kann im Unterricht in minde-
stens zwei Kontexte integriert werden.
Thematisiert werden könnte die Darstel-
lung von Herrschern bzw. Staatschefs.
Damit ließe sich leicht ein Bezug zur
Gegenwart oder zu anderen Epochen
herstellen, die politische und historische
Dimension des Werkes würde betont. Es
ist aber auch möglich, das Thema Musik
weiter zu behandeln. Wo hört man heute
verschiedene Arten von Musik? Welche
Personen mögen welche Art von Musik?
Was mögen die Teilnehmer und wo und
mit wem hören sie diese Musik? Dies
könnte auch ein Ausgangspunkt für ein
Projekt in der eigenen Stadt sein. 

5.3 Thema: Mensch und Natur 
Bildbeispiel: Mönch am Meer, Caspar
David Friedrich, 1810 
Dieses Gemälde zeigt im Vordergrund,
parallel zum unteren Bildrand, ein
schmales Stück Sandstrand, im Mittel-
grund einen Streifen dunkles, bewegtes
Meer und darüber einen wolkenverhan-
genen grauen Himmel, der den größten
Teil des Bildes einnimmt. Auf der linken
Bildseite sehen wir die Rückenansicht

eines Mönchs in brauner Kutte am
Strand. Im Gegensatz zu den großen
dunklen Flächen, die Meer und Himmel
einnehmen, ist seine Figur sehr klein im
Bild. Unsere Aufgabenvorschläge: 

1. »Schreiben sie alle Wörter auf, die
Ihnen spontan einfallen, wenn Sie dieses
Bild betrachten.«
Jeder kann sich so, unbeeinflußt von den
anderen Teilnehmern, seiner Wahrneh-
mungen bewußt werden und sie formulie-
ren. Die Wörter werden sofort danach in
der Gruppe vorgelesen, bleiben aber un-
kommentiert. Sie zeigen schon, wie kom-
plex die Wirkung des Bildes ist: bedrük-
kend und gleichzeitig auch melancholisch
und beinahe beruhigend. Unter den auf-
geschriebenen Begriffen, die sowohl be-
schreibend (z. B. große graue Wolken, Sand,
Meer, Horizont, karge Landschaft) wie auch
assoziativ-interpretierend (isoliert, unend-
lich, allein, Einsamkeit, Meditation, still, ver-
loren sein) sein können, finden sich fast
immer beide Wirkungen wieder. 
2. »Schreiben Sie eine Postkarte, die der
dargestellte Mönch schreiben könnte. An
wen ist sie adressiert?«
Bei Lehrerfortbildungen wurde vorge-
schlagen, die Figur vorerst nicht als
Mönch zu benennen, um die Aufgabe zu
erleichtern. Die Aufgabe wird ohne Dis-
kussion und Bildbesprechung nach der
ersten gestellt, sie regt die Teilnehmer an,
sich in die dargestellte Person, in das Bild
hineinzuversetzen.

Beispiele: 
An: Jemand, der die Flasche findet: 
»Ich bin hier angekommen, um über die
Existenz zu meditieren; ich bin hier ange-
kommen, um weg von der chaotischen
Stadt zu sein; ich bin hier angekommen, um
eine schwere probe1 zu bestehen; ich bin
hier angekommen, um mehr zu erfahren;
ich habe hier mich selbst gefunden«. 

1 Die Texte der Teilnehmer sind unkorrigiert abgedruckt. 
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»Liebe Mutter, 
ich befinde mich an dem Rand. Vor mir liegt
das Meer. Hinter mir liegt mein Leben:
meine Freunde und Feinde, ›Erfolg‹ und
bitteres Scheitern. Ich kann nur zu diesem
Leben zurückkehren: nach Vorne liegt Ver-
nichtung, wenn ich mich eigenwillig da
hineinschmeiße. Darf ich denn eigentlich
hier […] bleiben? Diese Frage stelle ich mir
selbst – und der Antwort ist klar – ich kann
weder nach vorne noch zurück und bis ich
der Mut oder Überzeugung – aber bitte
nicht Verzweiflung bekomme, werde ich
auch hier bleiben. Bete für mich.« 

»Lieber Christian, 
entschuldige mich bitte, daß ich dich plötz-
lich verlassen habe, ohne zu sagen und
sechs Monate lang nichts geschrieben habe.
Hier habe ich entschieden, daß ich als ein
Wanderprediger lebe. In der Welt habe ich
sehr viel Kummer und Leiden erfahren,
trotzdem bin ich jetzt sicher, daß es noch
Trost und Hoffnung gibt. Wenn ich meinen
Gedanke durch die Tat feststellen kann,
schreibe ich Dir wieder. 
Mit vielen lieben Grüßen, 
Dein Sebastian« 

An: Gott 
»Ich höre diese Stille, geniesse dieses Wol-
kenspiel, der schwarze Meer bringt mir
keine Angst. Hier ist nichts freulich zu
sehen, aber alle die Freude sind in meinem
Herz. Was soll ich Dir noch sagen mein
lieber Gott. Ich danke Dir schon wieder für
dieses große Geschenk für mich diese ruhe
zu genießen und die Liebe zu fühlen.« 

Sich mit Hilfe einer Postkarte in die dar-
gestellte Figur hineinzuversetzen, scheint
aus mehreren Gründen sinnvoll für den
Fremdsprachenunterricht: Es ist eine for-
male Vorgabe, die es erleichtert, einen
Text zu schreiben, der sehr einfach sein
kann, oder auch philosophisch. Gleich-
zeitig ist es eine Aufforderung zu einer
sehr subjektiven Annäherung, die Raum
läßt für eigene Empfindungen und Inter-
pretationen. Diese sehr persönliche An-
näherung an das Bild kann nun erweitert
werden. Die Epoche der Romantik und
die religiösen Überzeugungen, die das
Bild bestimmen, sollten thematisiert wer-

den, um einen historischen Kontext her-
zustellen; dies ermöglichen zum Beispiel
auch zeitgenössische Gedichte. 
Auch hier ist die Intensität und Form der
Auseinandersetzung von der jeweiligen
Gruppe abhängig. 
Formale Aspekte wie die scheinbare Un-
endlichkeit von Meer und Himmel, die
nur durch den Rahmen begrenzt zu sein
scheinen, können die Beschäftigung mit
dem Bild weiter vertiefen. Als Anregung
eignet sich ein Ausspruch von Heinrich
von Kleist, der einen Text zu diesem Bild
mit den Worten beschloß: »so ist es, wenn
man es betrachtet, als wenn einem die
Augenlider weggeschnitten wären« (vgl.
Tenzler 1977: 277). 
3. »Wie verstehen Sie diese Textstelle?
Stimmen Sie Kleist zu?«
Diese Aufgabe ist selbstverständlich nur
für fortgeschrittene Lerner geeignet. Sie
fordert die Betrachtung von formalen As-
pekten und eine persönliche Wertung
und Interpreta-tion sowohl der Textstelle
als auch des Bildes. 
In der Diskussion mit Lehrern fanden
einige die emotionale Wirkung des Bildes
zu intensiv und befürchteten, es könnte
vor allem in Immigrantengruppen, deren
Teilnehmer sich oft selbst in schwierigen
Situationen befinden, Reaktionen auslö-
sen, die nur schwer aufzufangen wären.
Andere sahen gerade darin die Qualität
des Bildes, das helfen könnte, über per-
sönliche Befindlichkeiten zu sprechen.
Gerade hier zeigt sich deutlich, wie sorg-
sam die Auswahl von Kunstwerken un-
ter Umständen zu treffen ist, mit der
Kenntnis der jeweiligen Gruppe, ihrer
Interessen und Befindlichkeiten. 

6. Zusammenfassung 
Diese drei Beispiele aus dem Fremdspra-
chenunterricht im Museum, die wir in
zahlreichen Lehrerfortbildungen in den
genannten Museen, im Goethe-Institut
Berlin, mit Studenten der Freien Univer-
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sität Berlin und auf der Tagung des ÖDaF
im November 2003 ausprobierten und
diskutierten, sollen modellhaft den von
uns entwickelten Ansatz zum Umgang
mit Kunstwerken im Fremdsprachenun-
terricht illustrieren. Dabei waren für uns
die langjährigen Erfahrungen in der Mu-
seumspädagogik genauso wichtig wie
Erfahrungen mit dem Unterricht von
Deutsch als Fremdsprache und das Aus-
probieren von Übungen mit unterschied-
lichen Gruppen über einen längeren Zeit-
raum. Viele Anregungen und Diskussio-
nen in den Fortbildungsveranstaltungen
haben geholfen, dieses Konzept weiter zu
entwickeln.
Aus dieser praktischen Arbeit lassen sich
fünf Übungskategorien ableiten, die ver-
allgemeinernd die Struktur unseres Vor-
gehens beschreiben: 
1. Fragen/Anregungen, die zum ge-

nauen Betrachten führen. 
2. Fragen, die Teilnehmer zur kreativen

Auseinandersetzung mit einem spezi-
fischen Aspekt anregen. 

3. Aufgaben, die eine Meinungsbildung
und Wertung herausfordern, die durch
religiöse oder kulturelle Vorstellungen
geprägt sind. 

4. Anregungen, die helfen, im Bild Darge-
stelltes in einen kulturellen oder histo-
rischen Kontext einzuordnen. 

Fremdsprachendidaktische Ziele bei die-
sem Umgang mit Bildern sind für uns die
freie, kreative und auch spielerische Aus-
einandersetzung mit Kunstwerken in
mündlicher und schriftlicher Form sowie
die Entwicklung der Fähigkeit, eigene
Wahrnehmungen, Empfindungen, Ge-
danken und Wertungen zu formulieren
und in der Gruppe zu diskutieren. Aus-
gangspunkt sollten allgemeine Themen
sein, die für die jeweilige Zielgruppe von
Interesse sind. Der inhaltliche Kontext,
der dadurch hergestellt wird, unterstützt
den Lernerfolg und sollte anregen zur
Reflexion eigener und anderer kulturspe-

zifischer Sichtweisen. Da erwiesenerma-
ßen der Umgang mit unterschiedlichen
Medien den fremdsprachlichen Lernpro-
zeß positiv beeinflussen kann, wenn sie
entsprechend dem jeweiligen Fremd-
sprachenniveau eingesetzt werden, soll-
ten diese Themen anhand von Texten,
Filmen, anderen Bildern oder auch Musik
vertieft und erweitert werden. Gienow/
Hellwig führen dazu aus: 

»Begründete Medienvielfalt schafft Wechsel
der Aufmerksamkeitszuwendung und -di-
stanz, der Wahrnehmung, Denk- und Deu-
tungsmöglichkeit. Sie berührt sich mit der
Komplexität und Differenziertheit der ab-
laufenden Lernprozesse, trägt zur Verbin-
dung von Sprache, Welt und Selbst bei,
erleichtert die ›Verschmelzung der Hori-
zonte‹, der Perspektiven der Lerner sowie
die Verknüpfung von Sprache, Bild und Ton
bei der Darstellung von Sachverhalten und
Handlungen«. (Gienow/Hellwig 1997: 17) 

Kunstmuseen eignen sich besser als Un-
terrichtsräume dazu, in Workshop-ähnli-
chen Veranstaltungen den kreativen Um-
gang mit Kunstwerken zu erproben. Es
könnte zugleich ein Schritt dahin sein,
den Fremdsprachenunterricht weiter zu
öffnen für ein verstärktes »kulturelles
Lernen« an konkreten, anschaulichen
Beispielen. Um museumspädagogische
Methoden für die spezifische Zielgruppe
der DaF- Lerner zu reflektieren und wei-
ter zu entwickeln, ist die Zusammenar-
beit von Museumspädagogen und
Fremdsprachendidaktikern gefragt! 
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Lieder im DaF-Unterricht – Konzepte und 
Lehrmaterialien 

Andrea Schmitt 

1. Vorbemerkung 
Musik ist universell und in der einen
oder anderen Form in allen Kulturen
zuhause, daher gehören Musik und Lie-
der zum Leben fast aller Menschen. Als
ein Teil der Kultur und damit der Landes-
kunde (vgl. Seidl 2002: 90) eines Landes
ist Musik relativ leicht zugänglich: man
hört sie im Radio, Liedtexte und Informa-
tionen über Musiker sind im Internet zu
finden, viele städtische Bibliotheken bie-
ten Musik-CDs an. Mit Musik können
alle Fertigkeiten trainiert werden und
kreative Methoden zum Einsatz kom-
men, durch die die Lerner offene Heran-
gehensweisen an verschiedenste Frage-
stellungen einüben. Das sind einige der
Gründe, die für den Einsatz von Liedern
und Musik im DaF-Unterricht sprechen. 
Von den vielen Kriterien, die bei der
Auswahl der Lieder beachtet werden
sollten (vgl. Geiger 2002: 103 ff.; Rodri-
guez Cemillian 2000), stehen für die hier
präsentierten Lehrmaterialien insbeson-
dere praktische Erwägungen im Vorder-
grund: besonders die für Anfänger aus-
gewählten Lieder sind am Sprachniveau
ausgerichtet und nach der Verständlich-
keit sowohl des Liedtextes und als auch
der Musiker ausgesucht. Ein weiterer
praktischer Aspekt bei der Auswahl be-
steht in der Möglichkeit, die Lieder zu
didaktisieren und interessante Übungen
damit zu gestalten. Auch sind die landes-
kundlichen Themen der Liedtexte ein
Auswahlkriterium. Schließlich sind die

Lieder auch nach dem Kriterium des per-
sönlichen Geschmacks ausgewählt (wor-
über sich dann sicherlich streiten läßt).
Da bei der Arbeit mit Musik ein nicht zu
unterschätzendes emotionales Element
in den Unterricht einfließt, wird der Un-
terricht mit Liedern im allgemeinen au-
thentischer, wenn man sich mit der Mu-
sik identifiziert. 

2. Lehrmaterialien 
Die folgenden Lehrmaterialien sind
mehrfach mit Lerngruppen von etwa 20
Teilnehmern aus verschiedensten Län-
dern im Alter zwischen 18–30 Jahren
erprobt. Die Lehrmaterialien sind wie
folgt strukturiert: als Überschrift wird
der Name der Gruppe oder der Band ge-
nannt und dazu der Titel des bearbeiteten
Liedes. Zunächst wird die Musikgruppe
kurz vorgestellt und die Auswahl des
Liedes erläutert. Dann wird der Liedtext
aufgeführt. Der Schwerpunkt der Lern-
ziele bezeichnet die einzuübende Fertig-
keit oder den Lerninhalt. Die ange-
wandten Methoden werden kurz erklärt
und können so auf andere Lieder über-
tragen werden. Der Unterrichtsverlauf
ist in Schritte unterteilt, wobei zusätzli-
che Hinweise die Durchführbarkeit er-
leichtern sollen. 

2.1 Die Prinzen: Gabi und Klaus 
Die Prinzen veröffentlichten Gabi und
Klaus 1991 als erstes Lied und seitdem ist
die Band im deutschsprachigen Raum

Info DaF 32, 5 (2005), 500–507



501

recht bekannt. Stilistisch können sie der
Richtung Rock und Pop zugeordnet wer-
den, viele ihrer Lieder haben Die Prinzen
auch a capella gesungen. Ihre Texte ha-
ben amüsante und ironische, aber auch
kritische Inhalte. Wie sich in zahlreichen
Gesprächen mit DaF-Lehrern und -Leh-
rerinnen zeigte, sind die Prinzen nicht
zuletzt wegen ihrer deutlichen Ausspra-
che und guten Verständlichkeit relativ
beliebt. Gabi und Klaus ist zudem in einer
einfachen Satzstruktur verfaßt und daher
für Anfänger geeignet. Interessant ist bei
diesem Lied der Gegensatz zwischen In-
halt und Musik. 

Die Prinzen: Gabi und Klaus (Liedtext) 

Gabi hat Sehnsucht, Sehnsucht nach Klaus, 
doch Klaus sagt kühl nur: »Es ist aus.«. 
Gabi muß weinen, ihr Herz wird so schwer, 
doch Klaus sagt kühl nur: »Ich will dich
nicht mehr.«. 

Gabi ist einsam, schrecklich allein, 
sie denkt an Klaus und sagt sich: »Er ist so
gemein!«. 
Sie will ihn vergessen und damit das ge-
schieht, 
rennt sie durch den Regen und singt dieses
Lied: 
Das Leben ist grausam und schrecklich ge-
mein. 
Das Leben ist grausam und Klaus ist ein
Schwein. 

Doch plötzlich merkt Klaus, wie er Gabi
liebt. 
Er geht zu ihr, hofft, daß sie ihm vergibt. 
Er steht vor ihr, wird vor Verlegenheit rot, 
doch sie sagt kühl nur: »Hau ab, du Idiot!«. 

Klaus ist jetzt einsam, schrecklich allein, 
er denkt an Gabi und sagt sich: »Sie ist so
gemein!«. 
Er will sie vergessen und damit das ge-
schieht, 
rennt er durch den Regen und singt dieses
Lied: 
Das Leben ist grausam und schrecklich ge-
mein. 
Das Leben ist grausam und Gabi ein
Schwein. 

Schwerpunkt: Textproduktion 
Methode: Kreatives Schreiben (vgl. Pom-

merin 1996: 11–19): 
Bei dieser Methode dient der Liedtext
zunächst als Schreibanlaß. Dabei sucht
der Kursleiter aus dem Text etwa zehn
bedeutungstragende oder schwierige
Wörter bzw. Ausdrücke aus, mit deren
Hilfe die Teilnehmer eine Geschichte
schreiben sollen. 

Zielgruppe: Anfänger nach 150–200 Un-
terrichtsstunden (A1–A2 entsprechend
der Einteilung nach dem Europäischen
Referenzrahmen) 

Unterrichtsverlauf: 
Schritt 1: 

Folgende Wörter/Ausdrücke werden
an die Tafel geschrieben und ihre Be-
deutung geklärt: 

Gabi und Klaus 
Sehnsucht haben nach jdm. 

kühl 
»Es ist aus.« 
gemein sein 

an jdn. denken 
jdn. vergessen 

einsam sein 
die Verlegenheit 
jdm. vergeben 

»Das Leben ist grausam.« 
Schritt 2: 

Die Arbeitsanweisung an die Kursteil-
nehmer lautet: Schreiben Sie eine Ge-
schichte über/einen Dialog zwischen
Gabi und Klaus mit diesen Wörtern/
Ausdrücken! Verwenden Sie minde-
stens sieben davon! 

Schritt 3: 
Die Kursteilnehmer bilden Arbeits-
gruppen mit drei bis vier Personen und
haben zur Lösung der Aufgabe 45 Mi-
nuten Zeit. 

Schritt 4: 
Die Texte werden im Plenum vorgele-
sen. (Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt
möglichst keine Korrekturen mehr an-
bringen, da hier die Geschichten als
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Gesamttext im Vordergrund stehen sol-
len.) 

Schritt 5: 
Das Lied wird den Kursteilnehmern
ohne Liedtext vorgespielt. Da die wich-
tigsten Wörter in Schritt 1 geklärt wur-
den, haben die Kursteilnehmer beim
Hören kaum Schwierigkeiten. (Hin-
weis: Eine Bemerkung zu den im Lied
verwendeten Schimpfwörtern ist hilf-
reich. Der Liedtext kann abschließend
verteilt werden oder man kann das
Lied einfach als Hörprobe wirken las-
sen.) 

2.2 Wir sind Helden: Guten Tag 
Wir sind Helden gehören zu den neuen
Musikgruppen in Deutschland. 2002 ver-
öffentlichten sie ihre ersten Lieder und
Anfang 2004 wurden sie als beste Nach-
wuchsband ausgezeichnet. Der Stil ihrer
Musik reicht von New Wave bis zu Rock
und Pop. In ihrem Album Die Reklamation
setzt sich die Gruppe einerseits kritisch
mit unserer Gesellschaft auseinander, an-
dererseits finden sich auf dem Album
auch ironische Lieder. Das Lied Guten Tag
könnte in der Tradition von »Protest-
songs« stehen und bietet eine gute
Grundlage für landeskundliche Arbeit. 

Wir sind Helden: Guten Tag (Liedtext) 

Meine Stimme gegen dein Mobiltelefon 
Meine Fäuste gegen eure Nagelpflegelotion 
Meine Zähne gegen Dr. Best und seinen
Sohn 
Meine Seele gegen eure sanfte Epilation 

Es war im Ausverkauf im Angebot die
Sonderaktion 
Tausche blödes altes Leben gegen neue Ver-
sion 
Ich hatte es kaum zu Hause ausprobiert, da
wußte ich schon 
an dem Produkt ist was kaputt – das ist die
Reklamation. 

Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben
zurück 

Ich tausche nicht mehr, ich will mein Leben
zurück 
Guten Tag, ich gebe zu, ich war am Anfang
entzückt, 
aber euer Leben zwickt und drückt nur
dann nicht, 
wenn man sich bückt 
Guten Tag 

Meine Stimme gegen die der ganzen Talk-
shownation 
Meine Fäuste für ein müdes Halleluja und
Bohnen 
Meine Zähne gegen eure zahme Revolution 
Visionen gegen die totale Television 
Es war im Ausverkauf im Angebot die
Sonderaktion 
Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben
zurück… 

Schwerpunkte: Hörverstehen und Lese-
verstehen, Landeskunde 

Methoden: 
Internetrecherche: über viele Gruppen
gibt es Informationen im Internet.
Diese Übung wird von den Kursteil-
nehmern außerhalb des Unterrichts
vor der Arbeit mit dem Lied erledigt. 

Textpuzzle: 
Hier werden die Liedzeilen als Puzzle-
teile verwendet, indem man den Text in
einzelne Zeilen zerschneidet. 

Fragen zum Textverständnis 

Zielgruppe: Mittelstufe–Fortgeschrittene
(B1–C1). 

Unterrichtsverlauf: 
Vor dem Unterricht: Als Hausaufgabe
wird eine Internetrecherche zur Band
»Wir sind Helden« durchgeführt. Dabei
sollen die Teilnehmer Informationen zu
den Bandmitgliedern, ihren Themen und
ihrem Werdegang suchen und ein kleines
Profil der Band erstellen. 
Schritt 1: (falls die Internetrecherche als

Hausaufgabe gestellt wurde): 
die Teilnehmer tauschen sich in Klein-
gruppen über die zur Band gefunde-
nen Informationen aus. 
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Schritt 2: 
Vor dem Hören: Da das Lied einige
schwierige Wörter enthält, müssen
diese vorab geklärt werden. (Vorschlag
für die zu klärenden Wörter: die Rekla-
mation, Dr. Best, die Nagelpflegelotion,
die Faust, der Ausverkauf, die Sonder-
aktion, das Angebot, sich bücken, zahm,
die Seele). Zuerst sollte versucht wer-
den, diese Wörter in Gruppenarbeit er-
schließen zu lassen. Anschließend kön-
nen sie im Plenum besprochen werden. 

Schritt 3: 
Die Kursteilnehmer erhalten in Zweier-
oder Dreiergruppen das Textpuzzle.
Sie haben Zeit, die ungeordneten Text-
zeilen des Liedes kurz zu lesen. 

Schritt 4: 
Das Lied wird vorgespielt. Die Auf-
gabe lautet: »Bringen Sie die Zeilen des
Liedes während des Hörens in die rich-
tige Reihenfolge!« 

Schritt 5: 
Nach einer kurzen Besprechung der
Kursteilnehmer untereinander wird
das Lied ein zweites Mal vorgespielt
und die fehlenden Zeilen werden zuge-
ordnet. Normalerweise reichen zwei
Durchgänge aus, um die richtige Rei-
henfolge zu ermitteln. 

Schritt 6: 
Zum Verständnis können folgende Fra-
gen gestellt werden: 
– »Die Sängerin des Liedes übt Kritik:

Woran?« 
– »Versuchen Sie den Ausdruck ›Ich

will mein Leben zurück‹ zu erklä-
ren!« 

Schritt 7: 
Ein schriftlicher Kommentar und eine
Diskussion bilden den Abschluß der
Bearbeitung: »Wie gefällt Ihnen dieses
Lied – inhaltlich sowie musikalisch? Be-
gründen Sie Ihre Meinung, indem Sie
eine Kritik zu dem Lied schreiben!«
Hinweis: Hier kann man sich auf eine
recht kontroverse Diskussion einstellen. 

2.3 Element of Crime: Immer unter Strom 
Element of Crime wird häufig als »Kult-
band aus Berlin« bezeichnet. Diese
Gruppe ist seit 20 Jahren in der deutschen
Musikszene aktiv. In den ersten Jahren
spielte die Gruppe englische Lieder und
seit 1991 sind die Musikstücke in deut-
scher Sprache verfaßt. Stilistisch läßt sich
ihre Musik dem Bereich Rock zuordnen.
In ihren Texten beschäftigt sich die Band
mit der heutigen Gesellschaft und ebenso
mit persönlichen Themen. Das Lied Im-
mer unterwegs handelt von der Mobilität
und der Unruhe des heutigen Lebens. 
Element of Crime: Immer unter Strom (Lied-
text) 

Im Gepäck nicht mehr als sieben Sachen 
Auf dem Kompaß nichts als geradeaus 
Und alle 100 Kilometer Helm ab zum Gebet 
Wegzukommen ist uns heilig 
Anzukommen ist egal 
Und die größte Qual ist uns die Angst, daß
es mal nicht mehr weitergeht 
Immer unter Strom 
Immer unterwegs und überall zu spät 

Was sich nicht bewegt ist nicht zu fassen 
Wo wir sind wird uns der Boden heiß 
Unsre Haut wird uns zur engen Hülle, die
unter Spannung steht 
Wo wir war(e)n war immer alles fade 
Wo wir hinfahr(e)n wird es wunderbar 
Und hoffen dürfen wir solange, wie sich der
Motor dreht 
Immer unter Strom 
Immer unterwegs und überall zu spät 

Bring mich von hier weg 
Bring mich dahin, wo noch irgendwas pas-
siert 
Bring mich von hier weg 
Bring mich dahin, wo noch irgendetwas
lebt 
Bring mich von hier weg 
Bring mich dahin, wo es anders ist, als hier 
Immer unter Strom 
Immer unterwegs und überall zu spät 

Bis nach Oslo sind es nur zwei Stunden 
Und nach Zürich höchstens zweieinhalb 
Und dennoch ist da immer etwas, das war
schon vor uns da 
Und etwas, das schon wieder weg ist 
Und etwas, das uns an den Hacken klebt 
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Das uns bedroht, das uns verrät 
Immer unter Strom 
Immer unterwegs und überall zu spät 

Schwerpunkte: mündliche Kommunika-
tion und Leseverstehen 

Methoden: 
Bildbeschreibung: ein Foto der Band
wird beschrieben. Beschreibung der
Musik/Stimmung des Liedes. Arbeits-
blatt mit Zuordnungsaufgaben und
Fragen. 

Zielgruppe: Mittelstufe – Fortgeschrittene
(B1–C1) 

Unterrichtsverlauf: 
Schritt 1: 

Als Einstieg dient ein Foto der Gruppe,
das man beschreiben lassen kann (Fo-
tos der Gruppe findet man im Inter-
net). Das Foto sollte nicht vom Kurslei-
ter kommentiert werden und die Fra-
gen dazu lauten z. B.: Was sehen Sie?
Wen? Wo? Beschreiben Sie Stimmung
und Atmosphäre des Bildes! (Hinweis:
Da Musiker auf Fotos häufig in einem
bestimmten Stil dargestellt sind, erken-
nen zumeist einige Kursteilnehmer,
daß auf dem Bild eine Musikgruppe
gezeigt wird. Wenn das nicht der Fall
ist, sollte vor dem Hören des Liedes die
Verbindung zwischen dem Bild und
der Musik hergestellt werden. 

Schritt 2: 
Das Instrumentalvorspiel des Liedes
(30 Sekunden lang) hören. Fragen: Wel-
che Stimmung beschreibt die Musik?
Wie wirkt diese Musik auf Sie? Welche
Instrumente hören Sie? 

Schritt 3: 
Der Titel des Liedes Immer unter Strom
wird an die Tafel geschrieben und seine
mögliche Bedeutung diskutiert. 

Schritt 4: 
Das Lied zusammen mit dem Text hö-
ren. (Hinweis: Da die Aussprache des
Sängers in diesem Lied nicht besonders
deutlich ist, wird empfohlen, das Lied

nur bei sehr fortgeschrittenen Lernern
ohne Vorgabe des Textes einzusetzen.) 

Schritt 5: 
Das unten schematisch abgebildete Ar-
beitsblatt wird in Kleingruppen bear-
beitet. Während dieser Arbeitsphase
muß der Kursleiter möglicherweise ei-
nige im Lied vorkommende Wörter er-
klären. (Hinweis: Aufgabe 1 sollte zu-
erst bearbeitet und gleich anschließend
im Plenum besprochen werden, da
diese Aufgabe zur Klärung der Wort-
schatzfragen wichtig ist. Danach in
Gruppenarbeit mit Aufgabe 2 fortfah-
ren.) 

Arbeitsblatt zu »Immer unter Strom« 
1. Suchen Sie Wörter/Redewendungen

im Lied, die folgenden Wortfeldern/
Themen zugeordnet werden können: 

2. Diskutieren Sie gemeinsam über die
folgenden Fragen und notieren Sie in
Stichwörtern: 

2.1 Wer ist »wir«? Versuchen Sie Adjek-
tive zu finden, die diese Menschen
charakterisieren! 

2.2 Beschreiben Sie die Lebenseinstel-
lung, Lebenssituation (Alter, Beruf,
wo wohnen sie…) dieser Menschen! 

2.3 Stellen Sie Ihre persönliche Meinung
zu dieser Lebenseinstellung dar!
(Kennen Sie das hier beschriebene
Gefühl von sich selbst, von anderen?
Positive/negative Aspekte) 

2.4 Ganz schön feist: Immer wenn die
Sonne scheint 
Seit etwa 10 Jahren singt die Gruppe Ganz
schön feist freche und amüsante Lieder
über den Alltag und seine Tücken. Ihren
Stil definiert Ganz schön feist selbst als
»Popacapellacomedy«. Die Sänger sind
hauptsächlich dem interessierten Publi-

Bewegung/un-
terwegs sein  

Stillstand/hier 
sein  
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kum bekannt. Das Lied Immer wenn die
Sonne scheint beschreibt in einer verständ-
lichen Alltagssprache das Thema
»Schwimmbad in Deutschland« und
spricht die Lerner wegen seines ironisch-
frechen Inhalts an. 

Ganz Schön feist: Immer wenn die Sonne
scheint (Liedtext) 
35 Grad im Schatten 
Wie lange wir das schon nicht mehr hat-
ten 
Ich stelle mich in der Schlange an 
Weil ich es kaum erwarten kann 
Es riecht nach Sonnenöl, Pommes und
Chlor 
Und nirgendwo anders kommt so ein
Geruch vor 
Eine Affenhitze – Mitte Mai 
Der Bademeister gibt den Zehner frei 
Immer wenn die Sonne scheint 
…. 
Wenn dann die Melodien über die Liege-
wiese wandern 
Ein Ghettoblaster gegen den anderen 
Je tätowierter der Besitzer ist 
Desto toleranter bist du 
Die liegen alle oben ohne, die liegen alle
oben ohne da 
Aber das stört mich nicht die Bohne 
Ich finde das sowieso viel natürlicher 
Immer wenn die Sonne scheint 
…. 
Ich mache eine Ente vom Einer 
Und so wie ich macht die keiner 
Ich mache einen »Köpper« vom Zehner 
Aber die Ente war schöner 
Kleine Kinder müssen manchmal einfach
so 
Und kleine Kinder gehen dazu nicht aufs
Klo 
Im Kinderbecken war ich früher selber 
Da ist das Wasser etwas gelber 
Wie gut, daß ich im anderen Becken bin 
Wie gut, wie gut… 
Kinder sammeln Flaschenpfand 
Alle springen vom Beckenrand 
Wassereis schmilzt in der Hand 
Majo ohne Pommes drauf 
Wassereis ist ausverkauft 
Frotteetuch mit Bärchen drauf 
Der Tag geht zur Neige 
In der Kabinen-Umkleide hat jemand
fünfzig Mark verloren 

Ich gucke, ob wer guckt 
Schau mich um und warte 
Dann hol ich mir davon eine Jahreskarte 
Immer wenn die Sonne scheint 

Schwerpunkte: Wortschatzübung und
Hörverstehen 

Methoden: 
Assoziogramm zum Thema Schwimm-
bad 
Hörverstehen: Der Liedtext wird als
Lückentext gehört, wobei jeweils die
Reime am Zeilenende weggelassen
werden, um das Erkennen der fehlen-
den Wörter zu erleichtern. 

Zielgruppe: Anfänger nach 250–300 Un-
terrichtstunden (A2) 

Unterrichtsverlauf: 
Schritt 1: 

»Immer wenn die Sonne scheint…« an
die Tafel schreiben. Die Kursteilneh-
mer schreiben den Satz zu Ende und
lesen ihre Sätze vor. 

Schritt 2: 
In Deutschland denken viele Leute bei
Wärme und Sonnenschein an einen
Schwimmbadbesuch. Das wird zum
Thema der ersten Gruppenarbeit: Die
Teilnehmer erstellen in Kleingruppen
ihr eigenes Assoziogramm zum Thema
»Schwimmbad«. 

Schritt 3: 
Ein gemeinsames Assoziogramm wird
mit den Kursteilnehmern und unter Be-
nennung möglichst vieler Begriffe an
der Tafel festgehalten. Dabei ergänzt der
Kursleiter das Wortfeld »Schwimmbad«
mit entsprechenden Wörtern aus dem
Lied, falls diese nicht genannt werden.
(Beispiele für solche Wörter aus dem
Lied: Schwimmbecken, Frotteetuch,
Zehner, Chlor, Bademeister, Liegewiese,
Köpper, Wassereis, …). (Hinweis: Man
sollte die Kursteilnehmer vor oder nach
dem Hören kurz auf umgangssprachli-
che Elemente im Lied hinweisen.) 
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Schritt 4: 
Das Lied wird zum ersten Mal gehört.
Dabei wird der Lückentext mit Reimen
ergänzt. 
Lückentext mit Reimen (Auszug) 
Ganz Schön feist: Immer wenn die Sonne
scheint 
35 Grad ____________________________  
Wie lange wir das schon nicht mehr hat-
ten 
Ich stelle mich in der ________________  
Weil ich es kaum erwarten kann 
Es riecht nach Sonnenöl, Pommes und
Chlor 
Und nirgendwo anders kommt so ein 
___________________________________  

Eine Affenhitze – Mitte Mai 
Der Bademeister gibt ________________  
Immer wenn die Sonne scheint 

Schritt 5: 
Nachdem die Kursteilnehmer ihre Er-
gebnisse miteinander verglichen und
sich ausgetauscht haben, wird das Lied
noch einmal gehört und die restlichen
Lücken werden ergänzt. 

Schritt 6: 
Hier einige Beispiele für Fragen, die
mündlich in Gruppen und im Plenum
besprochen werden können: 
– Was gibt es alles in diesem

Schwimmbad? 
– Was haben Sie erwartet?/Was ist be-

kannt? 
– Was ist unerwartet/überraschend? 
– Im Lied werden die verschiedenen

Sinneswahrnehmungen angespro-
chen: Nennen Sie die fünf Sinne und
suchen Sie diese im Text! 

– Was ist mit den »50 Mark« passiert? 
– Erklären Sie den »Je-desto«-Satz! 
– Suchen Sie umgangssprachliche

Ausdrücke im Text! 
– Wenn möglich, vergleichen Sie Ba-

den und Schwimmen in Ihrer Hei-
mat und in Deutschland! 

3. Weitere Ideen 
Wer sich mit deutschsprachiger Musik
beschäftigt, dem fällt auf, daß die Medien
englischsprachige Musik meist bevorzu-
gen und es daher nicht immer leicht ist,
deutsche Lieder zu finden. Deshalb wer-
den hier einige mögliche Quellen ge-
nannt. Neben den oben bereits erwähn-
ten Stadtbibliotheken ist das Internet eine
reiche Fundgrube. Vielfältige Angaben
hierzu finden sich im Internet-Dossier
»Musik im Unterricht« von Andreas
Westhofen (siehe Literaturliste) 
In der Liederbestenliste (www.liederbe-
stenliste.de) veröffentlichen Mitarbeiter
verschiedener Radiosender jeden Monat
eine Auswahl von Liedern in deutscher
Sprache. Schließlich ist als Radiosender,
der nicht nur englische, sondern auch
deutschsprachige Musik spielt, das
Deutschlandradio Berlin zu empfehlen
(nähere Informationen unter www.dra-
dio.de). 
Abschließend wird noch einmal auf die
Auswahlkriterien eingegangen. Wenn
man in einem Kurs mehrere Lieder ein-
setzt, ist es interessant, verschiedene Mu-
sikstile und ganz unterschiedliche Musi-
ker zu wählen, damit die Teilnehmer
einen ersten Einblick in die Vielfältigkeit
der Liederlandschaft gewinnen. Dabei ist
ein interkultureller Vergleich verschiede-
ner Musikstile ein bereicherndes Thema.
Die Auswahl nach landeskundlichen As-
pekten kann ebenso der Weg zum Einsatz
von Liedern sein: Wenn man seine Lie-
dersammlung nach ganz allgemeinen
Themen (wie Mensch – Gesellschaft,
Männer – Frauen, Stadt – Land, Gefühle,
Natur, Freundschaft usw.) durchsucht,
kann man Ideen für Unterrichtsreihen
oder für Verbindungen zwischen einzel-
nen Liedern finden. 
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Rolf Ehnert (1939–2005)

Rolf Ehnert, einer der Mitbegründer
unserer Zeitschrift, ist am 23. Sep-
tember 2005 im Alter von 66 Jahren
für uns alle bestürzend unerwartet
und plötzlich verstorben.

Noch im Sommer des Jahres 2003
konnten wir Rolf Ehnert zu seinem
Ausscheiden aus dem Berufsleben
eine kleine Festgabe überreichen und
waren sehr sicher, daß wir noch
lange mit ihm für unsere Zeitschrift
zusammenarbeiten würden und auf
sein wissenschaftliches Urteil wür-
den bauen können. Mit seiner Fähig-
keit, Entwicklungen des Faches
Deutsch als Fremdsprache frühzeitig
zu erkennen, voranzutreiben und zu
fördern, hat Rolf Ehnert ganz ent-
scheidend dazu beigetragen, unse-
rem Fach Konturen zu geben.

Damit diese Konturen entstehen
konnten, war und ist es erforderlich,
akademische Arbeit öffentlich trans-
parent zu machen, indem man sie in
wissenschaftlichen Publikationsor-
ganen darstellt und damit für For-
schung und Lehre eine Plattform für
wissenschaftliche Diskussionen
schafft. Die Zeitschrift Informationen
Deutsch als Fremdsprache (Info DaF) ist
ein solches Publikationsorgan, das
ohne die konzeptionelle und inhaltli-
che Mitwirkung Rolf Ehnerts in den
über 30 Jahren ihrer Existenz nicht
den Stellenwert im Reigen der Publi-
kationsmöglichkeiten unseres Faches
erreicht hätte, den Info DaF heute hat.

Rolf Ehnert sind für Info DaF wesent-
liche Impulse zu verdanken. Er hat es
mit seinem Gespür für interessante
wissenschaftliche Phänomene immer
verstanden, die Aufmerksamkeit auf
wissenschaftliche Probleme zu len-
ken. Rolf Ehnert hat immer wieder
dafür gesorgt, daß Bereiche, die im
besten Sinne des Wortes der Hilfe
und wissenschaftlichen Förderung
bedürfen, bei Info DaF eine Plattform
gefunden haben. Und er hat sich als
akademischer Lehrer immer dafür
eingesetzt, den akademischen Nach-
wuchs zu fördern, indem er ihm die
Möglichkeit geboten hat, in unserer
Zeitschrift zu publizieren.

Foto: Andreas Zobe



Rolf Ehnert ist von uns gegangen.
Die Redaktionsgruppe der Zeit-
schrift Info DaF verliert mit ihm eines
seiner prägendsten Mitglieder. Sie
verliert aber nicht nur einen heraus-
ragenden Wissenschaftler, sondern
insbesondere einen hoch geschätzten
Kollegen. Wir werden seine ausgegli-
chene, freundliche Art, mit der er
allen Menschen immer entgegenkam
und in der er mit großer Geduld
immer um einen gerechten Interes-
senausgleich bemüht war, sehr ver-
missen.

Wir werden Rolf Ehnert stets ein
ehrendes Gedenken bewahren.

Das Redaktionsteam

Joachim Buscha, Leipzig
Lutz Köster, Bielefeld
Fritz Neubauer, Bielefeld
Evelyn Müller-Küppers, Mainz
Gabriele Neuf-Münkel, Bonn 
(bis 31.12.2004)
Dietmar Rösler, Gießen
Werner Roggausch, Bonn
Armin Wolff, Regensburg

Regensburg, den 25. September 2005
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