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Text-Chat und Voice-Chat beim DaF-Lernen on-
line: Eine empirische Analyse anhand der Chat-
Angebote des Goethe-Instituts in JETZT Deutsch
lernen und in Second Life 

Katrin Biebighäuser und Gabriela Marques-Schäfer 

Zusammenfassung 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Beitrag zur Erforschung von Chats im DaF-
Lernprozess zu leisten. Hierzu wird die Frage erörtert, worin das Potenzial der freien Chat-
Kommunikation für das DaF-Lernen besteht. Anhand empirischer Belege aus den Chat-
Angeboten des Goethe-Instituts wird der Versuch unternommen, die Gemeinsamkeiten
und Unterschiede von Text-Chat und Voice-Chat unter folgenden Aspekten zu analysieren:
Medialität, Identität, zeitliche Beziehung, Turn-taking sowie Umgang mit sprachlichen
Normabweichungen. Im Hinblick auf diese Aspekte weisen Text-Chat und Voice-Chat
unterschiedliche Eigenschaften auf. Die hier ausgewerteten Daten zeigen, dass die Nutzung
der untersuchten Chats einen positiven Beitrag zur Förderung des kommunikativen DaF-
Lernens leisten kann. 

1. Einleitung 
In der gegenwärtigen Diskussion in der
Fremdsprachendidaktik ist es unbestrit-
ten, dass das Internet sowohl als Informa-
tions- als auch als Kommunikationsme-
dium viele Möglichkeiten für das Fremd-
sprachenlernen bietet. Lernende einer
Fremdsprache haben nicht nur Zugang
zu authentischen Materialien aus dem
Zielsprachenland, sondern können auch
schnell und günstig direkt Kontakt mit
Muttersprachlern1 aufnehmen. 
Eine Internet-Kommunikationsform, die
sich heute besonders unter Jugendlichen
großer Beliebtheit erfreut, ist der Chat.
Das Wort chatten kommt aus dem Eng-
lischen und bedeutet »plaudern« oder

»schwatzen«. Der JIM-Studie (2008) zu-
folge, die den Medienkonsum von 14–
19jährigen Jugendlichen in Deutschland
untersucht hat, nutzen 97 % der deut-
schen Jugendlichen das Internet, 62 %
davon täglich. Unter den diversen digi-
talen Kommunikationsformen nimmt
der Chat eine zentrale Position ein: Er ist
ein bei der Hälfte der Jugendlichen be-
liebtes Medium, um sich mit Gleichalt-
rigen auszutauschen, sowohl mit Freun-
den als auch mit Fremden. 29 % chatten
sogar mehrmals pro Woche oder häufiger
(vgl. Medienpädagogischer Forschungs-
verbund Südwest 2008). 
Im Vergleich zu anderen Internet-Kom-
munikationsformen wie E-Mail findet die

1 In diesem Beitrag werden aus Gründen der besseren Lesbarkeit maskuline Formen im
generischen Sinne verwendet. Die weiblichen Vertreterinnen sind aber immer einbezo-
gen. 
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Nutzung von Chats in Fremdsprachen-
lernkontexten wenig Beachtung (vgl.
Knierim 2004; Melo/Rebelo 2005). Dies
mag einerseits daran liegen, dass das
Potenzial von Chats für das Erlernen von
Fremdsprachen vielen Lehrern und Ler-
nern bisher noch wenig bekannt ist. An-
derseits fehlen in der Fremdsprachendi-
daktik sowohl methodisch fundierte Vor-
schläge zum Einsatz von Chats in fremd-
sprachlichen Lernkontexten als auch Stu-
dien, die über diese Vorschläge hinausge-
hen und die Grenzen und Möglichkeiten
der Arbeit mit Chats für das kommunika-
tive Fremdsprachenlernen empirisch un-
tersuchen (vgl. Kilian 2005; Melo 2006). 
Nicht zu vernachlässigen ist darüber hin-
aus die Tatsache, dass viele Fremdspra-
chenlehrer selbst kaum Chat-Erfah-
rungen haben, so dass ihnen die wich-
tigsten Merkmale dieser Internet-Kom-
munikationsform nicht bekannt sind.
Viele Lehrer betrachten das »chatten« au-
ßerdem als eine Freizeitbeschäftigung
der Jugendlichen, die außerhalb jeglichen
Lernkontextes steht und die insbeson-
dere das Fremdsprachenlernen kaum
fördern kann. Wir möchten mit dem vor-
liegenden Beitrag genau an diesem Punkt
anknüpfen und u. a. folgenden Fragen
nachgehen: 
1. Wie verläuft eigentlich die Kommuni-

kation in Chats? Diese Frage wird be-
sonders in der Linguistik thematisiert
(zu Untersuchungen über den elektro-
nischen Diskurs im Chat siehe auch

z. B. Storrer 2001; Dürscheid 2003,
2004). 

2. Welches Potenzial haben Chats für das
Fremdsprachenlernen?1 Hierzu unter-
suchen wir beispielhaft die Chat-Ange-
bote des Goethe-Instituts für das online
DaF-Lernen: der Text-Chat in JETZT
Deutsch lernen und der Voice-Chat in
Second Life. Hierdurch sollen die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede bei-
der Chatangebote anhand von Beispie-
len verdeutlicht werden, um im Ab-
schluss das Potenzial dieser Chats für
die Förderung des kommunikativen
DaF-Lernens hervorzuheben. 

2. Der Rahmen: JETZT Deutsch lernen 
Die Chat-Angebote des Goethe-Instituts
sind im Projekt JETZT Deutsch lernen
(http://www.goethe.de/jetzt) eingebun-
den.2 Dieses Projekt stellt DaF-Leh-
renden und -Lernenden aus aller Welt
über das Internet kostenlos Unterrichts-
materialien, Texte, Übungen, Videos und
Tipps zum DaF-Unterricht zur Verfü-
gung. Für die Arbeit mit Texten werden
Artikel aus dem online Jugendmagazin
jetzt.de der Süddeutschen Zeitung von
Fremdsprachendidaktikern ausgewählt
und für Deutschlerner didaktisiert. Un-
bekannte Wörter werden mit Hyperlinks
versehen, die zu Worterklärungen füh-
ren. Das Materialangebot umfasst neben
den textbasierten Aufgaben auch Aufga-
ben auf der Basis von Videos oder Tondo-
kumenten. Diese unterstützen das Hör-
Sehverstehen und vermitteln Einblicke in

1 Einzelne empirische Studien für folgende Sprachen haben sich mit dieser Frage
auseinandergesetzt: Deutsch: Chun 1994; Abrams, 2003; Englisch: Warschauer 1996;
Negretti 1999; Kötter 2002; Mishan 2007; Französisch: Kern 2000; Portugiesisch: Rebelo
2006; Spanisch: Pellettieri 2002; Blake 2000. Das Potential von virtuellen Welten für
Fremdsprachenlerner untersuchte Peterson 2006. 

2 JETZT Deutsch lernen wird seit 1996 im Auftrag des Goethe-Instituts von einer Gruppe
von Fremdsprachendidaktikern an der Justus-Liebig-Universität Gießen entwickelt. Für
eine ausführliche Darstellung des Projektes siehe Rösler 2008 und Marques/Zibelius
2008. 
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das Leben in Deutschland. Hierfür wer-
den sowohl frei verfügbare Videoaus-
schnitte von Fernseh- und Radiosendern
als auch eigens vom Projektteam produ-
zierte Video- oder Audiobeiträge ver-
wendet. Die Texte und Videos thematisie-
ren verschiedene Aspekte aus der ju-
gendlichen Erlebniswelt wie Freizeitge-
staltung, Freunde und Liebe, Beruf und
Studium, Ausländer in Deutschland,
Sport, Pop- und Jugendkultur, Computer
und Internet usw. Neben dem umfang-
reichen Material bietet JETZT Deutsch ler-
nen diverse Möglichkeiten zur Interak-
tion, wie etwa eine Mailingliste, verschie-
dene Diskussionsforen, eine »Interaktive
Schreibwerkstatt«, Einsendeaufgaben
und einen Text-Chat1 (vgl. Abb. 1). Darü-
ber hinaus bietet JETZT Deutsch lernen
seit Juni 2008 einen Voice-Chat an, der
sich in der virtuellen Welt Second Life
befindet. Beide Chat-Angebote sind rund
um die Uhr für alle Interessierten frei
zugänglich. Deutschlernende können
sich sowohl beim Text-Chat als auch
beim Voice-Chat täglich zu festgesetzten
Zeiten mit Tutorinnen treffen und frei
miteinander über aktuelle Themen unter-
halten. Die Tutorinnen nehmen in den
Chats eine Rolle zwischen freundschaft-
licher Gesprächspartnerin und Lehrerin
ein. Sie korrigieren auf Wunsch die Bei-
träge der Chat-Teilnehmer, schlagen Ge-
sprächsthemen vor und versuchen, »stil-
lere« Chatter in das Gespräch mit einzu-
beziehen. 

2.1 DaF-Lernen im Text-Chat in JETZT
Deutsch lernen 
Der Text-Chat des Projektes JETZT
Deutsch lernen unterscheidet sich von an-
deren freien Chaträumen, die es in großer
Zahl im Internet gibt, besonders dadurch,

dass er im Rahmen der online Angebote
des Goethe-Instituts institutionell einge-
bunden ist. Platten (2003) bezeichnet die-
sen Chat-Raum als »Didaktisierten Chat-
Raum« (DCR), als er folgende von der
Autorin postulierte Voraussetzungen er-
füllt: 
»1. Der DCR ist ein extra eingerichteter

Chat-Raum für Lerner; 
2. Es gibt eine pädagogische Instanz, die

den Raum eingerichtet hat, ihn gestaltet
und beobachtet; 

3. Es gibt mindestens auf einer Seite Ge-
sprächspartner, die der Instanz bekannt
sind und die einen bestimmten Auftrag
erhalten haben. Das können Chat-Tu-
toren, Online-Lehrer, Experten oder
Lerngruppen sein; 

4. Andere didaktische Komponenten ma-
chen den Chat-Raum zu einem DCR,
z. B. Themen-Vorgabe, Projekteinbin-
dung, konkrete Aufgabenstellung,
usw.«. (Platten 2003: 158) 

1 http://www.goethe.de/z/jetzt/dejchat/dejroom.htm 

Abbildung 1: Der Text-Chat-Raum des Pro-
jektes JETZT Deutsch lernen 
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Um sich in den Text-Chat einloggen zu
können, müssen die Besucher auf ihrem
Rechner das Programm Java installiert
haben. Bevor sie den Chat-Raum betre-
ten, müssen sie, wie in anderen frei zu-
gänglichen Chat-Räumen üblich, einen
Nicknamen und ein Passwort eingeben,
das gespeichert und für spätere Besuche
reserviert wird. Abbildung 1 zeigt einen
Screenshot des Chatraums. 

2.2 DaF-Lernen im Voice-Chat in Second
Life 
Der hier untersuchte Voice-Chat ist in die
virtuelle Welt Second Life eingebettet. Um
sich in Second Life bewegen zu können
und damit auch am Voice-Chat teilneh-
men zu können, muss die kostenlose
Software zu Second Life (www.second-
life.com) heruntergeladen und ein Benut-
zerkonto angelegt werden. Dieses Benut-
zerkonto wird dann durch eine virtuelle
Figur – den sogenannten Avatar – vertre-
ten, die sich frei durch Second Life bewe-
gen kann. Die virtuelle Welt ist graphisch
dreidimensional1. Der Treffpunkt für den
Voice-Chat ist wie in Abbildung 2 zu
sehen ein Café, welches sich innerhalb
der Second Life-Präsenz des Goethe-Insti-
tuts befindet. 

Mit der Eingebundenheit in Second Life
stellt dieser Voice-Chat einen gewissen
Sonderfall dar: Neben der Kommunika-
tion über den Voice-Chat stehen den
Chattern weitere Kommunikationskanä-
le zur Verfügung: Ein Text-Chat sowie
private Nachrichten, die direkt von
einem Avatar zum anderen versendet
werden können. Wie in Punkt 3.1 noch
ausführlicher erläutert wird, liegt der
Schwerpunkt der Kommunikation aller-
dings auf dem Voice-Chat, so dass eine
Untersuchung des Voice-Kanals in Second
Life interessante Einsichten liefert. 
Die Statistiken der multimedialen Lern-
umgebung des Projektes JETZT Deutsch
lernen weisen nach, dass sich sowohl der
Text-Chat als auch der Voice-Chat in Se-
cond Life großer Beliebtheit unter den
Besuchern erfreut. Der Text-Chat ist das
am meisten benutzte Angebot der Ler-
numgebung. Pro Tag hat der Text-Chat-
Raum durchschnittlich 300 Besucher aus
verschiedenen Ländern der Welt. Wenn
eine Tutorin online ist, sind 10–15 Besu-
cher im Chat-Raum. Zu den Zeitpunkten
des tutorierten Voice-Chats treffen sich
durchschnittlich 4–8 Avatare auf der
Goethe-Insel in Second Life. In den darge-
stellten Chats können DaF-Lernende in
einer authentischen und spontanen Art
mit anderen Lernenden und Mutter-
sprachlern in Kontakt treten. Aufgrund
des öffentlichen Charakters dieser Chat-
Angebote können Lernende unabhängig
von ihrem jeweiligen Lernkontext ihre
Kenntnisse der deutschen Sprache testen
und erweitern. Sie können sich in Echt-
zeit über beliebige Themen austauschen,
auf Wunsch korrigiert werden und Fra-
gen zu Deutschland und zu den Ländern
der Mitchatter besprechen. 

1 Eine ausführliche Vorstellung von Second Life würde den Rahmen dieses Beitrags
sprengen. Stattdessen sei auf die Einführungen von Rymaszewski (2007) und Nusch
(2007) verwiesen. 

Abbildung 2: Der Voice-Chat auf der Insel
des Goethe-Instituts in Second Life 
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Auch für den Einsatz im Unterricht bie-
ten die Chats viele Möglichkeiten. Ein
spezifischer Vorteil des Text-Chats der
Lernumgebung JETZT Deutsch lernen
des Goethe-Instituts ist, dass die Leh-
renden Kontakt mit dem Projektteam
aufnehmen können und das Protokoll
der Interaktion, an der sie mit ihrer
Lerngruppe teilgenommen haben, per
E-Mail zugeschickt bekommen können.
Anhand dieses Protokolls können die
Lernenden ihre Erfahrungen im Chat
noch einmal nachvollziehen und im Un-
terricht bearbeiten. Dies kann beispiels-
weise in Form von Diskussionen über
den Inhalt und den Interaktionsprozess
oder durch Nacharbeit bei Wortschatz-
und Grammatikschwierigkeiten gesche-
hen. Auf Anfrage stehen die Tutorinnen
für eine Chat-Sitzung mit einer Lern-
gruppe auch außerhalb der regelmä-
ßigen Chatzeiten zur Verfügung. Für
den Einsatz des Text-Chats im Deutsch-
unterricht findet sich auf der Lernumge-
bung ein ausführliches »Chat-Lehrer-
handbuch«, das weitere technische In-
formationen und Tipps für den Unter-
richt enthält. 
Beim Voice-Chat in Second Life ist die
Erstellung eines Protokolls bzw. einer
Transkription der mündlichen Interak-
tion durch das Projektteam leider nicht
möglich. Um die Interaktion aufzuzeich-
nen, muss ein eigenes Aufnahmegerät
verwendet werden. 

3. Die Kommunikation im Text- und
Voice-Chat 
Sowohl Text-Chats als auch Voice-
Chats weisen gewisse Ähnlichkeiten
und Unterschiede zu face-to-face Ge-
sprächen auf (vgl. Rebelo 2006; Melo

2006). Im Folgenden möchten wir ei-
nige dieser Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede anhand der Analyse von Da-
ten aus beiden vorgestellten Chats auf-
zeigen, und zwar unter folgenden Ge-
sichtspunkten:
– Medialität: Chatsprache zwischen

Mündlichkeit und Schriftlichkeit 
– Selbstdarstellung im Chat 
– Synchronizität 
– Länge der Äußerungen und Sprecher-

wechsel 
– Umgang mit sprachlichen Normabwei-

chungen 

3.1 Medialität: Chatsprache zwischen
Mündlichkeit und Schriftlichkeit 
Eines der meist untersuchten Themen im
Bereich der Erforschung der Chat-Kom-
munikation ist die Frage nach der Bezie-
hung zwischen Schriftlichkeit und
Mündlichkeit. Die Chat-Kommunikation
ist medial schriftlich, da die Chat-Teil-
nehmer ihre Beiträge am Computer tip-
pen und abschicken müssen, so dass an-
dere Teilnehmer diese Beiträge dann le-
sen und schriftlich darauf reagieren kön-
nen. Die Beiträge im Text-Chat sind auf-
grund des hohen Spontaneitätsgrads und
des raschen Gesprächstempos oft von der
Mündlichkeit geprägt. Um den Ge-
sprächspartner nicht zu lang auf eine
Reaktion warten zu lassen, tippen die
Chat-Teilnehmer ihre Beiträge so schnell
und kurz wie möglich, ohne dabei zu
versuchen, elaborierte Sätze zu formulie-
ren (vgl. Araújo e Sá/Melo 2003). Der
Verzicht auf sprachliche Elaboriertheit in
der Chat-Kommunikation ermuntert die
Teilnehmer oft dazu, so zu schreiben, wie
sie sprechen (vgl. Beispiel 1)1. Storrer
(2001) bezeichnet Chat als getipptes Ge-

1 Die hier vorgestellten Beispiele aus dem Text-Chat wurden aus dem Dissertationskor-
pus einer der Autorinnen extrahiert. Dieses Korpus besteht aus Chat-Protokollen aus
dem Jahr 2007, die ausschließlich für akademische Zwecke verwendet und qualitativ
analysiert werden. 
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spräch. Die Autorin betont den innova-
tiven Charakter der Chat-Kommunika-
tion, die durch die Verwendung medialer
Schriftlichkeit einen dialogischen Aus-
tausch im zeitlichen Nahbereich ermögli-
cht. 

Beispiel 1: Getippte gesprochene Sprache 

Wie in den folgenden Beispielen illus-
triert wird, machen die Chat-Teilnehmer
oft Tippfehler, verwenden umgangs-
sprachliche Ausdrücke und beachten
kaum sprachliche Normen wie Orthogra-
phie und Grammatik (vgl. Crystal 2001). 

Beispiel 2: Tippfehler

Beispiel 3: Verwendung umgangssprachlicher
Ausdrücke

Beispiel 4: Missachtung grammatischer Nor-
men

Darüber hinaus zwingt der zeitliche
Druck die Chat-Teilnehmer, auf Gelese-
nes schnell zu reagieren und ihre Beiträ-
ge fragmentarisch zu formulieren. Viele
Sätze werden nicht vollständig getippt,
um der Interaktion einen schnelleren
Rhythmus zu geben (vgl. Beispiel 5).
Diesbezüglich erklärt Crystal (2001:
145), dass »[s]hort responses are one of
the features which give a chatgroup in-
teraction a dynamic, conversational
feel«. 

Beispiel 5: Fragmentarische Beiträge

Während die »Redebeiträge« der Kom-
munikation im Text-Chat über die Tas-
tatur eingegeben werden, erfolgt die
Kommunikation in Second Life sowohl
mündlich als auch schriftlich, auch
wenn der Schwerpunkt der Unterhal-
tungen im Voice-Chat stattfindet. Wie
der Name »Voice-Chat« schon sagt,
können sich die Teilnehmer mit Hilfe
eines Mikrophons mündlich äußern, in-
dem sie den »Sprechen-Knopf« drü-
cken und die anderen Mitchatter sie
hören. Wie in einem face-to-face-Ge-
spräch werden die Beiträge mündlich
realisiert und direkt während der Pro-
duktion von den am Gespräch Beteilig-
ten wahrgenommen. Dies ist zum einen
zeitsparender als das Tippen im Text-
Chat, der zusätzliche Zwischenschritt
über die Tastatur entfällt, wodurch
auch die Beiträge länger werden. Zum
anderen folgt hieraus aber auch, dass
Lernende ihre Beiträge nicht mehr pla-
nen können wie dies noch im Text-Chat
möglich war. Während beim Text-Chat
das Veröffentlichen einer Äußerung ge-
trennt von der Produktion erst dann
stattfindet, wenn der Beitrag abge-
schickt wird, ist der Beitrag beim
Voice-Chat sofort hörbar. 

(09:11:14) power: heute wirds aber nix mit 
joggen oder inline. Hier in Gies-
sen regnets stark):

(20:03:52) Nadita: dann üwnsch ich dir 
wunderschöne nacht, tutorin

(09:31:31) Pomesfrites: deutschland ist 
hammergeil. ich will bald wie-
der

Nadita: ich mache master, electro, ich bin 
student in münster

(11:05:45) Tutorin: Super, jetzt haben wir 
uns alle kurz kennengelernt! 
Wollen wir jetzt ein Gesprächs-
thema finden? Wollen wir anfan-
gen?:)

(11:05:57) Conrad: ok
(11:06:00) Conrad: ich denke
(11:06:10) Conrad: du sollst finden, tutorin
(11:06:11) Conrad::=)
(11:06:13) Conrad::=)
(11:06:17) André.: Wir möchten über Hesse 

sagen
(11:06:18) Conrad: du bist tutorin
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In Second Life können aber auch Nach-
richten über die Tastatur eingeben wer-
den, die dann als Nachricht am unteren
Bildrand der Mitchatter erscheinen. Die
Verwendung beider Chatkanäle erfolgt
nach verschiedenen Strategien. Dieser
Zusammenhang wird im Punkt 3.5 näher
erläutert. Es gibt auch Chatter, die kein
Mikrophon besitzen und nur über Text-
Chat kommunizieren können. Da aber
die Intention des Angebots ist, das Hör-
verstehen und das Sprechen zu schulen,
nutzen die meisten Chatter den Voice-
Chat und werden von den Tutorinnen
auch immer wieder hierzu ermuntert.
Dennoch erfordert das Bestehen von
zwei Chat-Kanälen, dass beide gleichzei-
tig wahrgenommen werden, was für die
Teilnehmer, auch aufgrund der sprach-
lichen Schwierigkeiten, sehr anspruchs-
voll sein kann. Da die Teilnehmer aber
über Erfahrung im Umgang mit Second
Life verfügen, gelingt ihnen das mehrka-
nalige Kommunizieren. 

3.2 Selbstdarstellung im Chat 
Im Gegensatz zu face-to-face Ge-
sprächen, bei denen einem der Ge-
sprächspartner gegenübersteht, weiß
man in Chats nicht, mit wem man es in
Wirklichkeit zu tun hat. Aus diesem
Grund spielt die Frage der Identifikation
der Gesprächspartner in Chats eine große
Rolle. Es gibt verschiedene Strategien,
wie sich die Teilnehmer identifizieren
und welche Informationen sie über sich
preisgeben wollen (vgl. Beißwenger 2001:
94; Dorta 2005: 61 ff.). 
Um am Text-Chat des Projektes JETZT
Deutsch lernen teilnehmen zu können,
müssen die Besucher einen Nickname
eingeben. Viele verwenden dafür ihren
eigenen Vornamen, kombinieren ihn mit
einer Zahl, wenn der Name bereits verge-
ben ist, oder kreieren fiktive Nicknames.
Wie in jedem freien Text-Chat sind die
Chat-Teilnehmer ausschließlich durch

ihre Nicknames identifizierbar. Aus die-
sem Grund wählen viele Chatter Nick-
names, die persönliche Informationen
über ihr Geschlecht, ihr Alter oder ihre
Herkunft enthalten, oder aber Aspekte
ihrer Persönlichkeit bzw. der fiktiven
Identität widerspiegeln, die sie im Chat
einnehmen, wie z. B. »DaniloBrasilien«,
»letta92ungarn«, »simpatisch_mann«,
»denis25«,  »ichbinniemand« und
»hakanistanbul«. Fragen nach den per-
sönlichen Informationen stellen dennoch
häufig das Eisbrecherthema für den Ein-
stieg in die Kommunikation dar. 
Der Text-Chat des Projektes JETZT
Deutsch lernen wird mindestens eine
Stunde am Tag von Tutorinnen betreut.
Da sie im Chat die Rolle einer Lehrerin
einnehmen, werden sie auf der Chat-
Seite mit Namen und einem Foto identifi-
ziert. Im Chat-Raum verwenden die Tu-
torinnen ihren eigenen Namen als Nick-
name, damit jeder Besucher sie im Chat
sofort als Tutorin identifizieren kann. 
Im Voice-Chat werden die Teilnehmer
durch ihre Avatare vertreten, die in ihrem
Aussehen (Geschlecht, Größe, Statur,
Haar- und Hautfarbe, Gesichtspartien)
vollkommen frei von den Benutzern ge-
staltbar sind. Neben »normalen« mensch-
lich aussehenden Avataren können die
Besucher ihren Avatar in Second Life auch
als Fantasiefigur gestalten. So gibt es im-
mer wieder auch Elfen, Roboter, Außerir-
dische oder Tieravatare. Ähnlich wie der
Name im Text-Chat Aspekte der Persön-
lichkeit widerspiegelt, kann der Benutzer
im Voice-Chat durch die Gestaltung sei-
nes Avatars entscheiden, wie er in Second
Life erscheinen will. Die Mehrzahl der
Benutzer gestaltet ihren Avatar entspre-
chend dem eigenen Geschlecht und der
eigenen Herkunft. Gleichzeitig bieten die
Avatare die Möglichkeit, sich kreativ aus-
zuprobieren und eine Figur des »Ichs« zu
erschaffen, die den eigenen idealen Maß-
stäben nahekommt. Durch diese ver-
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schiedenen Gestaltungsmöglichkeiten
können die Jugendlichen sich selbst in-
szenieren. Sie stellen sich so dar, wie sie
von anderen wahrgenommen werden
wollen. Diese Freiheit in der Selbstgestal-
tung fördert den spielerischen Charakter
von Second Life. Die Nutzer können durch
die Gestaltung ihres Avatars in unter-
schiedliche Rollen schlüpfen, die je nach
Anliegen innerhalb der virtuellen Welt
angepasst sein können, so dass jede Rolle
eine unterschiedliche Aufgabe hat. Bei
Bildungsangeboten wie beim Deutsch-
lernchat vom Goethe-Institut fällt aber
auf, dass die Lerner sich nicht wie in
einem Spiel verhalten. Hier kommt ihre
eigene Persönlichkeit stärker zum Aus-
druck, da sie über sich berichten und da
es hier letztendlich auch um Lernen für
das reale Leben geht (vgl. Raith 2008: 11). 
Der Voice-Chat ermöglicht, im Vergleich
zum Text-Chat, einen sehr viel persön-
licheren Eindruck vom Gesprächspart-
ner, da dessen Stimme zu hören ist und
dadurch Rückschlüsse auf grundlegende
Informationen zur Person wie Alter, Ge-
schlecht und Herkunft gezogen werden
können. Auch aus diesem Grund ent-
sprechen die Avatare häufig dem Ge-
schlecht des Nutzers, da ein weiblicher
Avatar mit männlicher Stimme zu erheb-
lichen Verwirrungen führen würde. Das
Wiedererkennen bereits bekannter Ge-
sprächspartner aus vorhergegangenen
Chatsitzungen ist aufgrund des festen
Namens recht einfach. Bei jedem Avatar
lässt sich außerdem ein Profilfenster auf-
rufen, in das vom Nutzer Informationen
zum Avatar, zu ihm selbst und seiner
Motivation in Second Life hinterlegt wer-
den können. Dies ist vor allem dann sehr
nützlich, wenn Nutzer immer wieder die
Gestalt ihres Avatars verändern oder ihn
neu einkleiden. 
Die Tutoren in Second Life, die zufällig alle
weiblich sind, sind wie alle anderen Teil-
nehmer auch durch Avatare vertreten. Im

Gegensatz zum Text-Chat haben sie aber
keine besondere Kennzeichnung im Na-
men, so dass auf den ersten Blick nicht
immer ersichtlich ist, welcher Avatar die
Funktion eines Tutors hat. Erfahrene
Chatter kennen »ihre« Tutorinnen, neue
Chatter müssen erst herausfinden, wer
sie sind. Diese Unkenntlichkeit der Tuto-
rinnen liegt darin begründet, dass das
Sprachlernangebot in einer bestehenden
Umgebung, Second Life, eingebettet ist,
wo eine besondere Kennzeichnung der
Avatare nicht ohne weiteres möglich ist.
Auch haben die Tutorinnen hier keine
Möglichkeiten, regelnd in den Chat ein-
zugreifen. Sie sind im Prinzip mit den
gleichen Möglichkeiten ausgestattet wie
die Lernenden; Lernende und Tutorinnen
sind lediglich Besucher auf der virtuellen
Präsenz. Hieraus sind bislang aber keine
Probleme resultiert. Da die Lernenden
das Angebot freiwillig nutzen und der
Umgang miteinander sehr persönlich
und freundschaftlich ist, werden beson-
dere Rollenbefugnisse derzeit nicht benö-
tigt. 

3.3 Synchronizität 
Im Gegensatz zu anderen technologieba-
sierten Kommunikationsformen wie E-
Mail, Forum oder Blog, bei denen die
Kommunikation asynchron verläuft, ge-
staltet sie sich in Text-Chats synchron bis
fast synchron. (Für eine ausführlichere
Diskussion über den Grad der Synchro-
nizität des Text-Chats siehe Beißwenger
2007: 35 ff.; Dürscheid 2003: 44 ff.; Thaler
2005: 97 ff.). 
Zwar kommunizieren mehrere Chatter
miteinander, die gleichzeitig vor dem
Computer sitzen. Die Äußerungen der
Mitchatter können von den anderen
Chattern aber erst wahrgenommen wer-
den, wenn der Verfasser des Beitrags sie
abschickt und sie auf dem Bildschirm
erscheinen. Das allein impliziert aber
nicht, dass das Gegenüber die Äuße-
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rungen auch zur Kenntnis nimmt. Viele
Chatter beschäftigen sich während des
Chattens mit anderen Aktivitäten. Daher
werden Äußerungen im Chat oft nicht
unmittelbar von den Kommunikations-
partnern wahrgenommen. In einer face-
to-face Kommunikation hören die Ge-
sprächsteilnehmer eine Äußerung im sel-
ben Moment, wie sie vom Sprecher pro-
duziert wird. Im Gegensatz dazu fallen
beim Text-Chat Produktion und Rezep-
tion der Äußerungen auseinander und
hängen vom individuellen Engagement
des Chatters ab. 
Wie bereits erwähnt, verläuft die Kom-
munikation bei Voice-Chats vorwiegend
mündlich. Die Äußerungen der Teilneh-
mer im Voice-Chat werden unmittelbar
übertragen und sind für alle Teilnehmer
hörbar. Die Kommunikation im Voice-
Chat verläuft also synchron. Im Voice-
Chat in Second Life wird durch die Perso-
nifizierung des Gesprächspartners in
Form eines Avatars der Eindruck der
natürlichen Kommunikation noch ver-
stärkt. Die Teilnehmer können auf das
Aussehen des Gegenübers oder die ge-
meinsame Umwelt Bezug nehmen und
ihre Äußerungen mit Gesten unterstrei-
chen. Der Voice-Chat simuliert also einen
dreidimensionalen Kommunikations-
raum, in dem die Teilnehmer sich sehen
und hören können, und daher den Ein-
druck haben, sich in einer wirklichen
face-to-face Kommunikation zu befin-
den. Andere Voice-Chats, denen diese
Dreidimensionalität fehlt und die aus-
schließlich auf Tonübertragung be-
schränkt sind, lassen sich eher mit einem
Telefonat vergleichen, da außer dem Hör-
sinn keine anderen Sinne angesprochen
werden.1 

3.4 Länge der Äußerungen und Spre-
cherwechsel 
In face-to-face Kommunikationssituati-
onen verfügen Gesprächspartner über
eine Vielzahl an verbalen und nonverba-
len Mitteln, um Aufmerksamkeit, Inter-
esse, Einverständnis oder Meinungsver-
schiedenheit zu signalisieren (vgl. Goff-
man 1971). Da sich die Kommunikations-
partner in Text-Chats nicht sehen, müs-
sen sie andere Strategien entwickeln, um
dem Gegenüber ihre Anwesenheit zu do-
kumentieren. Eine solche Strategie ist es,
kontinuierlich kurze Beiträge zu verfas-
sen. Da das Verfassen eines getippten
Beitrags aufwendiger ist als die entspre-
chende verbale Versprachlichung und
daher auch länger dauert, schicken die
Chatter tendenziell kürzere und frag-
mentarische Beiträge ab, um das Gegen-
über nicht zu lange warten zu lassen.
Längere Beiträge im Text-Chat werden
als störend empfunden (vgl. Beißwenger
2001: 124). Im Gegensatz zur face-to-face
Kommunikation können die Teilnehmer
zur selben Zeit Beiträge verfassen und
abschicken, ohne dabei auf ein »Rede-
recht« warten zu müssen. Die Phäno-
mene »Rederecht geben« oder »Rede-
recht übernehmen« werden in der Ge-
sprächsanalyse als Turn-taking oder Spre-
cherwechsel bezeichnet (vgl. Brinker/Sa-
ger 2001: 62 ff.). Damit ist gemeint, dass
ein Kommunikationspartner dem ande-
ren durch verschiedene verbale oder
nonverbale Mittel signalisiert, dass er das
Rederecht übernehmen will. Für den Er-
folg einer face-to-face Kommunikation ist
es nämlich unverzichtbar, dass nur einer
zu einem Zeitpunkt redet. Im Text-Chat
existieren keine Turn-taking-Phänomene,
da sich jeder Teilnehmer zu jeder Zeit

1 Es gibt aber auch Voice-Chats mit Videoeinbettung, sogenannte Video-Konferenzen.
Aber auch hier wird aufgrund des kleinen Videofensters und der Darstellungsart kein
gemeinsamer Erlebnisraum simuliert. 
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äußern kann, ohne dass dies die kohä-
rente Sequenz der Kommunikation be-
hindert. Die gleichzeitigen Äußerungen
im Text-Chat sind kein Zeichen für Un-
höflichkeit, sondern sind der Chat-Kom-
munikation praktisch inhärent. Crystal
(2001) vergleicht dieses Chat-Phänomen
mit einer »cocktail party«, auf der alle
ohne Problem gleichzeitig reden können.
Durch das ständige Zusenden von Beiträ-
gen im Text-Chat zeigen die Teilnehmer
Anwesenheit. Crystal erklärt, dass die
Ruhe im Text-Chat drei Gründe haben
kann: 

»In a chatgroup, silence is ambiguous: it
may reflect a deliberate withholding, a tem-
porary inattention, or a physical absence
(without signing off)«. (Crystal (2001: 159) 

Im Voice-Chat wird die Anwesenheit der
Teilnehmer durch die Präsenz der Ava-
tare im virtuellen Kommunikationsraum
deutlich. Avatare, die längere Zeit keinen
Input durch ihren Benutzer (sich um-
schauen, reden, Gesten durchführen) er-
fahren haben, werden durch die Informa-
tion »away« über dem Avatar und eine
Schlafstellung der Figur als »abwesend«
gekennzeichnet. Während des Ge-
spräches ist es daher nicht notwendig wie
im Text-Chat, ständig seine Anwesenheit
durch Äußerungen zu demonstrieren. Im
Text-Chat weiß man nie, welche Teilneh-
mer gerade den Chat verfolgen und wer
etwas anderes tut. Der Voice-Chat hinge-
gen ist hörbar (auch wenn andere Brow-
serfenster ihn überlagern sollten), so dass
davon auszugehen ist, dass jeder Anwe-
sende dem Gespräch auch folgt. 
Alle Avatare, die sich in Sichtweite einer
redenden Person befinden, können deren
Äußerungen hören. Der Voice-Chat in
Second Life ist ungesteuert, d. h. die Ge-
sprächsteilnehmer können jederzeit mit-

einander reden. Es wird keine Redner-
liste durch einen Moderator geführt, der
das »Rederecht« vergibt. Wenn ein Teil-
nehmer im Voice-Chat in Second Life
spricht, bleiben die Kanäle der anderen
Chat-Teilnehmer offen. Wie in einem re-
alen Gespräch können mehrere Teilneh-
mer gleichzeitig reden, sich ins Wort fal-
len oder Nachfragen stellen. Dies führt
wie in face-to-face Kommunikationen
zur Überlappung von Gesprächsbeiträ-
gen. Dieser Umstand erhöht einerseits
den Grad der Dialogizität, andererseits
wird das Gespräch dadurch auch kom-
plexer und schwieriger zu verfolgen. 
Teilnehmer streben daher an, sich gegen-
seitig aussprechen zu lassen. Wenn sie
Einwände oder Nachfragen unmittelbar
einbringen möchten, nutzen die Chatter
hierzu den parallel zur Verfügung ste-
henden Text-Chat. So wird der Redner
nicht in seinen Ausführungen gestört,
dennoch kann er Einwürfe seiner Ge-
sprächspartner sofort erfassen und hier-
auf reagieren. Diese zweikanalige Kom-
munikation ist etwas grundlegend
Neues. Sie erfordert von den Lernern,
dass sie nicht nur alle gesprochenen Bei-
träge akustisch erfassen und verstehen,
sondern gleichzeitig auch den Text-Chat
im Auge behalten und Beiträge, die hier
abgesendet werden, ebenfalls berück-
sichtigen. 
Obwohl die Chatter keinem Gesprächs-
partner ins Wort fallen wollen, kommt es
dennoch hin und wieder zu Überschnei-
dungen. Diese sind auf das Fehlen para-
und nonverbaler Kommunikationsmittel
wie Gesten, Mimik, Körpersprache und
Blicke zurückzuführen. 
Wie in Beispiel 6 deutlich wird1, müssen
die Gesprächsteilnehmer bei einer Über-
lappung von Beiträgen individuell aus-

1 Die hier präsentierten Beispiele des Voice-Chats wurden mit einem externen Programm
aufgenommen und transkribiert. 
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handeln, wer auf das Rederecht verzich-
tet. In diesem Beispiel sprechen »Desi-
ree« und »Bella« gleichzeitig. »Desiree«
bemerkt dies und tritt das Rederecht an
»Bella« ab. Da die Möglichkeiten, dem
Gesprächspartner zu signalisieren, dass
man das Rederecht übernehmen will, im
Vergleich zur face-to-face Kommunika-
tion erheblich eingeschränkt sind, finden
sich nur bedingt Turntaking-Phänomene. 

Beispiel 6: Überlappung von Beiträgen im
Voice-Chat

Weder im Text-Chat noch im Voice-Chat
des Goethe-Instituts werden die Diskus-
sionsthemen vorher bestimmt. Sie ent-
wickeln sich vielmehr spontan in der
Interaktion. Im Text-Chat können die
Teilnehmer sich im selben Chat-Raum
über unterschiedliche Themen gleich-
zeitig austauschen. Je mehr Teilnehmer
im Chat-Raum aktiv werden, desto
mehr Themen können gleichzeitig be-
handelt werden. Dies führt dazu, dass
die Beiträge zu verschiedenen gleichzei-
tig diskutierten Themen ineinander ver-
flochten sind. Jeder Teilnehmer muss
die angezeigten Äußerungen lesen und
dabei filtrieren, welche Äußerung sich
auf welches Thema bezieht. Die Bei-
spiele 7 und 8 illustrieren, wie die An-
zahl von Teilnehmern die Behandlungen
von Themen und die Klarheit der Beiträ-
ge beeinflusst. 

Beispiel 7: Klarheit in einer Interaktion zwi-
schen zwei Chattern

Beispiel 8: Verflochtenheit in einer Interaktion
zwischen sechs Chattern

Tutorin: ich glaube aber es ist schwieriger 
das Sprechen von Deutsch zu üben ehm 
als das Lesen zu üben weil man kann sich 
immer deutsche Bücher und eh Zeit-
schriften kaufen und auch selber auf 
Deutsch schreiben aber wenn man keine 
Gesprächspartner hat ist es schwierig 
Deutsch zu sprechen

(3.5)
Bella: ja das st[immt ()]
Desiree:   [ja aber ja aber]

(5.0)
Desiree: red’ weiter Bella (.) sorry

(09:06:39) Tutorin: du bist jetz sehr oft hier!
(09:07:47) name: ja, weil ich wegen meiner 

Arbeit am Komputer bin
(09:08:34) name: habe ich richtig geschrie-

ben?
(09:08:50) Tutorin: Computer
(09:08:59) Tutorin: ansonsten war es rich-

tig;)
(09:09:08) Tutorin: was arbeitest du denn?
(09:09:09) name: Entschuldigung
(09:09:12) name: danke
(09:09:21) Tutorin: kein Problem, das ist ja 

nur eine Kleinigkeit

(15:08:47) theStar: Hallo an alle!
(15:08:49) Dzan: un du=
(15:08:53) Dzan: Hallo theStae
(15:08:54) ozgur: the star herzlich wilkom-

men
(15:08:55) Dzan: Star
(15:08:57) MAVZER betritt den Raum
(15:08:58) ozgur::)
(15:09:03) MAVZER: HALLO LEUTE
(15:09:04) theStar::)
(15:09:07) Dzan: hallo: P
(15:09:13) ozgur: wo warst du denn???
(15:09:18) Dzan: wem?
(15:09:20) ozgur: halo mavzer
(15:09:30) ozgur: the star, dzan
(15:09:34) ozgur::)
(15:09:38) theStar: wie biite?
(15:09:43) Dzan: ahh, sie kennen thestar?
(15:09:48) ozgur: mein gott
(15:09:57) ozgur: es ist so misch geworden
(15:10:02) ozgur: jap
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Das Beispiel 7 zeigt eine Interaktion zwi-
schen den Chattern »name« und »Tuto-
rin«. Aufgrund der Tatsache, dass die
beiden Chatter offenbar alleine miteinan-
der chatten, hat zur Folge, dass der Dia-
log sich klar und ohne verflochtene Bei-
träge darstellt. Die Sequenz des Beispiels
8 hingegen zeigt, wie verflochten die In-
teraktion mit mehreren aktiven Chattern
aussehen kann. Der Teilnehmer »Mav-
zer« betritt den Raum, begrüßt die Mit-
chatter und versucht, der Interaktion zu
folgen. Vorher haben sich die Teilnehmer

»Dzan« und »ozgur« über das Thema
»Schule« unterhalten. Als der Teilnehmer
»theStar« den Raum betritt, wird er von
den anderen begrüßt. Gleich danach will
der Teilnehmer »ozgur« den Teilnehmer
»Dzan« korrigieren und es wird nicht
klar für die Anwesenden, wer mit wem
chattet, so dass der Teilnehmer »theStar«
kommentiert: »Chaos im Hauptraum. Ich
verstehe gar nicht, wer wem was
schreibt.: D«. Anhand dieses Beispiels
lässt sich beobachten, wie schwierig es
sein kann, die Interaktion im Chat mit
sechs aktiven Teilnehmern nachzuvoll-
ziehen. 
Die Teilnehmerzahl im Voice-Chat in
Second Life ist in der Regel deutlich ge-
ringer als im Text-Chat. Pro Sitzung be-
suchen durchschnittlich vier Teilnehmer
das virtuelle Goethe-Café. Die geringe
Teilnehmerzahl ist der Kommunikati-
onsform des Voice-Chats angemessen,
da die Kommunikation im Voice-Chat
von den Fremdsprachenlernern hohe
Konzentration erfordert. Die Voice-
Chat-Beiträge sind im Vergleich zu den
Text-Chat-Beiträgen länger und voll-
ständiger, wie im folgenden Beispiel
deutlich wird. 

Beispiel 9: Länge und Vollständigkeit der Bei-
träge im Voice-Chat

(15:10:05) Dzan: ich verstenden nicht?
(15:10:17) ozgur: darf ich dich korrigieren?
(15:10:27) Dzan: ja natürlich!!!!!: D
(15:10:41) theStar: Chaos im Hauptraum. 

Ich verstehe gar nicht, wer wem 
was schreibt.: D

(15:10:41) ozgur: ich verstehe nicht*** oder 
ich konnte nicht verstehen

(15:10:52) MAVZER: was? korrigieren
(15:10:55) Dzan: was bedutet hubsh????
(15:10:58) ozgur: kein problem the star
(15:11:10) Dzan: ozgur bist du gut am 

Deutsch?
(15:11:30) ozgur: nein nein,, ich bin nicht 

schlaumeier:)
(15:11:37) violin: hubsch bedeutet, schon 

oder?
(15:11:46) donvito: ja
(15:11:54) ozgur: du kannst mich auch kor-

rigieren,
(15:11:59) MAVZER: ja
(15:12:02) Dzan: so gut bin ich nicht leider
(15:12:19) Dzan: hubsch bedeutet schon?
(15:12:20) playboy23 betritt den Raum
(15:12:22) Dzan: schÖn
(15:12:23) MAVZER: korrigieren =turkich
(15:12:27) ozgur: ja,,,
(15:12:36) Dzan: ah so Bella: eh (..)a(.) ich denke dass das eh 

Schlimmste ist eh das wenn man haupt-
sächlich eh liest eh eehh ehm man ehm eh 
sozusagen eh Worte sozusagen nur in eine 
Richtung eh eh kennt eh passiv und eh eh 
deshalb (prägt man sie sich ein) das ist das 
das Problem ((räuspert sich)) eh deshalb 
(kann) eh ist es sehr sehr wichtig auch eh 
eh aktiv ein-eine Fremdsprache zu üben 
meiner Meinung nach mindestens

(3.3)
Desiree:  ich denke wenn wir mit ande-
ren Leuten eh sprechen dann lernen wir 
auch mit eh aussprechen und eh auc’ ich 
denke auch dass dass wir auch einfach ah 
die Sprache die fr- eh die Fremdsta sprache 
eh zu lernen weil eh es gibt auch eh nicht 
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Die Beiträge im Voice-Chat umfassen im
Gegensatz zum Text-Chat oft vollständi-
ge Gedankengänge. Andere Teilnehmer
können dann darauf eingehen und ihre
Sichtweise zum Thema darstellen. Die
Kommunikation findet stringenter statt
als in einem Text-Chat, da die Aussagen
der Teilnehmer nicht auf mehrere Beiträ-
ge aufgeteilt werden und es dadurch zu
keinen parallelen Gesprächen kommt.
Der Gesprächsfaden reißt also nicht ab-
rupt ab, so dass die Gespräche insgesamt
weniger fragmentarisch sind als im Text-
Chat (vgl. Beispiele 5 und 8). Im Gegen-
satz zum Text-Chat, wo neue Gesprächs-
themen oft unvermittelt durch neu hin-
zugekommene Chatter eingeführt wer-
den, ergeben sich neue Themen im Voice-
Chat meist aus dem Gesprächsfluss. 

In face-to-face Kommunikationen spre-
chen in der Regel wenige Personen über
ein einziges Thema. Aufgrund der Tatsa-
che, dass die Kommunikation im Voice-
Chat wie in einem face-to-face Gespräch
synchron und mündlich realisiert wird,
besprechen die Teilnehmer auch hier nor-
malerweise nur ein Thema. Die Bespre-
chung mehrerer Themen gleichzeitig
kann zu Missverständnissen führen. 
Da die Interaktionen im Voice-Chat nicht
automatisch aufgenommen und transkri-
biert werden, können die Teilnehmer ver-
gangene Äußerungen nicht noch einmal
lesen. Damit ist der Voice-Chat ähnlich
unbeständig wie ein face-to-face Ge-
spräch. Einmal getätigte Aussagen kön-
nen nicht noch einmal rezipiert werden.
Es fordert von den Teilnehmern ein ho-
hes Maß an Aufmerksamkeit, der Inter-
aktion zu folgen und auf die angespro-
chenen Themen rechtzeitig und kohärent
zu reagieren. Die Äußerungen im Voice-
Chat werden im Moment der Produktion
direkt übertragen. Daher beinhalten die
Beiträge zahlreiche Füllwörter, kurze
Pausen und Eigenkorrekturen. Das Bei-
spiel 4 zeigt, dass »Bella« immer noch
einen Aspekt zu ihrer Äußerung hinzu-
fügen möchte. Während sie nachdenkt,
verwendet sie die Füllpartikel »Ehm«
und signalisiert damit den Mitchattern,
dass ihr Zögern noch nicht das Ende des
Gesprächsbeitrages bedeutet. 

3.5 Umgang mit sprachlichen Normab-
weichungen 
Die spontane Chat-Kommunikation ent-
hält sprachliche Normabweichungen, die
kaum zu vermeiden sind. Es ist interes-
sant, in den Chat-Angeboten des Goethe-
Instituts zu beobachten, wie die Chat-
Teilnehmer dennoch sprachliche Kor-
rektheit anstreben. Obwohl die DaF-Ler-
nenden diese Angebote freiwillig wahr-
nehmen und daher wissen, dass ihre
Ausdrucksfähigkeit nicht bewertet wird,

nur einfere einf einfach sondern auch ehm 
für uns ehm (ganz mehr viele-..) in 
Deutschland die Sprache zu (beargen) weil 
wir brauchen nicht immer im Worterbuch 
die die die Worter zu gucken (.) aber ich 
denke das es wird einfacher die Worte zu 
verstehen wegen der Kontext zum Beispiel 
(…) und ja und wenn wir dann das Buch 
eh lesen dann kann das auch schwer in den 
Kontext zu verstehen (.) und dann wird 
auch langweilig eh (…) ja (..) e eben wenn 
ja das Buch kann ganz interessant aber wir 
können das (.) nicht verstehen

(2.0)
Tutorin: ja und wenn man mit jeman-
dem spricht kann man dann sagen ich 
habe das Wort nicht verstand’n oder was 
bedeutet das und ich glaube das ist dann 
wenn man die Sprache lernen möchte in-
teressanter
Desiree (tippt): genau
Bella: ja und das andere Problem ist das eh 
eh man eh eine gegenwärtige Sprache be-
nutzt eh Wissenschaftler eh so zu vernie-
den eh eh wenn ich in Deutschland war eh 
hat mich eh mein Freund gebeten eh mein 
Freund hat mich gebeten eh hm eine eh 
Fragebogen eh Fragebo bogn eh zu über-
setzten er ist eh Psychologe eh und ja ich 
eh ich habe natürlich
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bemühen sie sich, möglichst korrektes
Deutsch zu verwenden. Wirft man einen
Blick auf die oben aufgeführten Text-
Chat-Beispiele, ist ersichtlich, wie wich-
tig es für viele Lernende ist, von den
Tutorinnen korrigiert zu werden und ihre
eigenen Tippfehler zu verbessern. Dies
ist vor allem in der besonderen Form der
Chatangebote begründet. Es handelt sich
hier nicht um wie im Internet übliche
freie Chaträume, sondern um didak-
tische Chaträume, die die Lernenden auf-
suchen, um ihr Deutsch zu verbessern. 
Im Beispiel 2 fragt der Teilnehmer
»name«, ob er seinen Beitrag richtig ge-
schrieben hat. Die Tutorin verbessert sei-
nen orthographischen Fehler und kom-
mentiert, dass der Satz richtig war. Nach
ein paar Sekunden entschuldigt sich
»name« für seinen Fehler und bedankt
sich bei der Tutorin für die Verbesserung.
Im Anschluss daran gibt die Tutorin ihm
noch ein Feedback und erklärt, dass es
sich bei seinem Fehler nur um eine Klei-
nigkeit handelt. Das Beispiel 3 entstammt
zwar einem untutorierten Chat, aber der
Teilnehmer »ozgur« übernimmt die Rolle
eines Tutors, indem er fragt, ob er den
Mitchatter »Dzan« korrigieren darf.
»Dzan« freut sich über das Korrekturan-
gebot und »ozgur« gibt ihm als Feedback
zwei Alternativen, wie »Dzan« seinen
fehlerhaften Satz besser formulieren
kann. Danach fragt »Dzan« explizit nach
Hilfe »was bedutet hubsh????« und dafür
bekommt er Feedback von »violin:
hubsch bedeutet, schon oder?«. Dann
fragt »Dzan« nach Bestätigung: »hubsch
bedeutet schon?«. Er verbessert sich nach
drei Sekunden »schÖn«, bekommt posi-
tives Feedback von »ozgur« und bestätigt
mit »ah so«, dass er die Bedeutung von
»hübsch« verstanden hat. 
Um Beiträge anderer Teilnehmer zu kom-
mentieren oder zu korrigieren, hat sich
im Voice-Chat in Second Life die Konven-
tion etabliert, den Text-Chat zu benutzen,

um den Redner nicht zu unterbrechen.
Dieser kann daher auf Nachfragen oder
Korrekturen, die er über den Text-Chat
zugeschickt bekommt, direkt in seinem
mündlichen Redebeitrag reagieren. Im
Beispiel 4 stimmt »Desiree« der Tutorin
zu, indem sie simultan zu deren Äuße-
rung »genau« in den Text-Chat eingibt.
Tendenziell wird im Voice-Chat aber we-
niger korrigiert als im Text-Chat. Zum
einen steht hier der inhaltliche Aspekt
einer Äußerung stärker im Vordergrund,
zum anderen ist dies in der Geschwindig-
keit begründet: Beiträge sind länger und
Wörter werden in schneller Abfolge ge-
sprochen, so dass man weniger auf das
einzelne Wort achten kann. 
Es ist eine interessante Feststellung, dass
das Korrekturverfahren im Voice-Chat,
obwohl die Sprachproduktion hier
mündlich ist, genauso wie im Text-Chat
primär auf schriftlicher Ebene erfolgt.
Dies lässt sich zum einen auf die längeren
Redebeiträge zurückführen, die nicht un-
terbrochen werden sollen, andererseits
aber auch auf die Flüchtigkeit des ge-
sprochenen Wortes. Im Gegensatz zum
Text-Chat werden die Äußerungen im
Voice-Chat nicht schriftlich festgehalten.
Bei einer fehlerhaften Aussage und deren
Korrektur ist es aber erwünscht, dass der
Lerner die Korrektur in Ruhe rezipieren
kann und sie nach Bedarf weiter verarbei-
tet. Der Text-Chat hat sich hierfür als
geeigneter erwiesen. Ein dritter Aspekt
der schriftlichen Korrektur ist auch, dass
die Lerner hier die korrekte Form eines
Wortes besser erfassen können als bei
gesprochenen Korrekturen. Bei gespro-
chenen Korrekturen können sie kleine,
aber bedeutungstragende Wortteile wie
Flektionen oder langgezogene Vokale
eventuell akustisch nicht ausreichend
stark erfassen. Auch dieses Problem wird
durch die schriftliche Korrektur gelöst. 
Die kaum zu vermeidenden Normabwei-
chungen im Chat sollen kein Grund für
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DaF-Lehrende sein, dieses Angebot im
Unterricht zu meiden. Diese Abwei-
chungen sind ebenfalls häufig in spon-
taner face-to-face Interaktion im Unter-
richt aufzufinden. Knierim führt aus,
dass es bei der Nachbesprechung der
Chat-Interaktion im Unterricht wichtig
ist, die aufgetretenen Fehler nicht zu stig-
matisieren, sondern zu thematisieren: 

»[D]en Schülern wie dem Lehrer muss be-
wusst sein, dass von der Norm der Schrift-
sprache abweichende Äußerungen inhä-
renter Bestandteil spontaner Interaktion
sind und dass es ›normal‹ ist, dass man
beim schnellen Tippen (genauso wie bei
einem mündlichen Beitrag im Unterricht)
oft mehr Fehler macht als wenn man z. B.
eine Woche lang an einem Aufsatz feilen
kann«. (Knierim 2004: 54) 

Dieses Fehlerverständnis von Knierim
lässt sich auch auf die Interaktion im
Voice-Chat übertragen, da sich die Ler-
nenden auch dort spontan äußern müs-
sen und daher zwangsläufig Fehler, vor
allem Aussprache- und Syntaxfehler, ma-
chen. Aufgrund dieses Sachverhaltes
sollten Lehrende die Äußerungen im
Chat trotz ihrer Fehlerhaftigkeit nicht zur
Benotung heranziehen, da sie damit das
dem Chat innewohnende Motivierungs-
potenzial gerade für schüchterne Ler-
nende verspielen würden. 

4. Das Potenzial von Chats für das kom-
munikative DaF-Lernen 
Viele Lehrende mögen die Möglichkeit,
innerhalb ihrer Klasse mit ihren Ler-
nenden zu chatten, auf den ersten Blick
für sinnlos halten. Sie fragen sich, warum
sie, wenn sie ihren Lernenden im Unter-
richt mündliche Aufgaben geben kön-
nen, Text- oder Voice-Chat verwenden
sollten. Warum sollten sie Chat der »na-
türlichen« Interaktionsform im Gespräch
im Unterricht vorziehen? Wo liegt das
Potenzial der Chat-Kommunikation für
das Fremdsprachenlernen? 

Sowohl der Text-Chat der Lernumgebung
JETZT Deutsch lernen als auch der Voice-
Chat in Second Life bieten Lernenden, die
Deutsch außerhalb des deutschspra-
chigen Raums lernen, eine gute Möglich-
keit, an authentischer Kommunikation in
deutscher Sprache teilzunehmen. 
Wie wir dargestellt haben, können die
Lernenden unmittelbares Feedback von
anderen Lernenden und von Mutter-
sprachlern bekommen. Dies kann den
Motivationsgrad der Lernenden erhöhen.
Die DaF-Lernenden können im Text-Chat
ihre Lese- und Schreibfertigkeiten sowie
im Voice-Chat ihre Sprech- und Hörfer-
tigkeiten üben, indem sie sich in der
Fremdsprache ausdrücken. Wenn diese
Chat-Erfahrungen gelingen und somit zu
Erfolgserlebnissen werden, können sie
einen erheblichen Beitrag im Lernprozess
leisten. 
Anders als im Unterricht finden die Ler-
nenden in den Chats eine spielerische
Umgebung, in der sie sich anonym und
frei äußern können. Das kann hilfreich
sein, Hemmungen, sich auf Deutsch aus-
zudrücken, zu überwinden. 
Anhand unserer Beispiele im Abschnitt
3.4 lässt sich beobachten, wie die Ler-
nenden die Form (Beispiel 2) und den
Sinn (Beispiel 3) ihrer Äußerungen mit
den anderen Lernenden und mit der Tu-
torin aushandeln. Während der unmittel-
baren Interaktion können sie sich außer-
dem ihrer fremdsprachlichen Lücken be-
wusst werden, indem sie merken, was sie
in der Fremdsprache bereits sagen kön-
nen und was nicht. 
Die hier ausgeführten Beispiele, in denen
die DaF-Lernenden Korrektheit anstre-
ben und von den Tutorinnen korrigiert
werden, mögen ein positiver Aspekt sein,
um DaF-Lehrenden zu veranschaulichen,
dass die Kommunikation im Chat trotz
der häufigen Verwendung non- und sub-
standardsprachlicher Strukturen einen
Beitrag zum DaF-Lernen leisten kann. 



426

Wir sind der Auffassung von Kilian
(2005), dass DaF-Lernende im Unterricht
zunächst grammatische Normen der
deutschen Sprache erlernen sollten, da es
erst auf dieser Grundlage möglich und
nötig ist, die Lernenden in die Lage zu
versetzen, die erlernten Normen mit
»Normen des alltäglichen Sprachlebens«
zu vergleichen und sie je nach dem Kom-
munikationskontext erfolgreich zu ver-
wenden. Lernenden muss bewusst wer-
den, wie sich die Verwendung der deut-
schen Sprache in formellen Kontexten
von der Verwendung in informellen Kon-
texten unterscheidet. Für das kommuni-
kative DaF-Lernen ist es aber ebenfalls
von großer Bedeutung, dass die Ler-
nenden mit non- und substandard-
sprachlichen Strukturen der deutschen
Sprache konfrontiert werden. Aus die-
sem Bedürfnis ergibt sich die Daseinsbe-
rechtigung von Chats im Lernprozess. 
Unserer Meinung nach ist es aber wich-
tig, das Ziel des kommunikativen DaF-
Unterrichts nicht aus dem Auge zu ver-
lieren: Die Lernenden auf verschiedenste
Kommunikationssituationen in der
Fremdsprache vorzubereiten und sie
dazu in die Lage zu versetzen, in spon-
tanen Situationen angemessen und er-
folgreich zu kommunizieren. 
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»Nusu kaputi« – die deutsche Sprache in Tansania

Janna Degener

Zusammenfassung 
Im Rahmen der »Aktion Afrika« der Bundesregierung hat die tansanische Metropole
Daressalaam vor einigen Monaten die Möglichkeit bekommen, wieder ein Goethe-Institut
zu eröffnen. Inzwischen wurde ein geeignetes Gebäude gefunden, wo Ende Januar die
ersten Sprachkurse begonnen haben. Auch an einigen internationalen Grund- und Sekun-
darschulen, sowie an vereinzelten privaten Sprachschulen, wird in Daressalaam Deutsch
unterrichtet. Deutschland und seine Sprache haben – ungeachtet der kolonialen Vergangen-
heit – einen guten Ruf in Tansania und die Motivation der Lernenden ist hoch. Dennoch
stellt die Verbreitung der deutschen Sprache in Tansania eine große Herausforderung dar:
Insbesondere mangelt es bisher an einer Vernetzung und an ausgebildeten Lehrkräften. 

0. Einleitung 
In Daressalaams luxuriösem Botschafts-
viertel »Upanga«, nur wenige Meter von
der Deutschen Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ) und dem
Deutschen Entwicklungsdienst (DED)
entfernt und in unmittelbarer Nähe des
Indischen Ozeans, weht seit einigen Wo-
chen eine Fahne mit dem Logo des Goe-
the-Instituts. Ende Januar begannen im
Gebäude der ehemaligen polnischen Bot-
schaft die ersten Sprachkurse des neu
eröffneten Kulturinstituts; derzeit lernen
rund fünfzig Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer hier Deutsch. Die offizielle Wie-
deraufnahme der Aktivitäten des Goe-
the-Instituts Tansania fand am 3. Septem-
ber 2008 noch im Botanischen Garten
Daressalaams statt. Tags darauf wurde
dann ein »Fachzentrum des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes für
Afrika« eingeweiht. Hier sollen eine Koo-

peration der rechtswissenschaftlichen Fa-
kultäten der auf Afrikastudien speziali-
sierten Universität Bayreuth und der
University of Daressalaam und die Ent-
wicklung rechtlicher und interdisziplinä-
rer Ansätze zum Umgang mit Afrikas
»neuen Herausforderungen in Zeiten der
Globalisierung« gefördert werden (siehe
Aktion Afrika). 

1. Verstärktes Engagement der Bundes-
regierung auf dem afrikanischen Konti-
nent 
Die Wiedereröffnung des Goethe-Insti-
tuts Tansania, das 1998 aufgrund von
Budgetkürzungen geschlossen worden
war, ist – wie die Eröffnung des ersten
DAAD-Fachzentrums für Afrika – Teil
der von Außenminister Frank-Walter
Steinmeier initiierten »Aktion Afrika«,
mit der die Bundesregierung ihr Engage-
ment auf dem Nachbarkontinent deutlich
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verstärken möchte. Das Auswärtige Amt
stellt in diesem Rahmen seit 2008 insge-
samt fünf Millionen Euro zusätzlich pro
Jahr für das Goethe-Institut und jeweils
für die Jahre 2008 und 2009 2,5 Millionen
Euro für die Kooperation zwischen deut-
schen und afrikanischen Universitäten
bereit (vgl. Aktion Afrika). Ein weiteres
Ziel der Bundesregierung ist es, bei jun-
gen Menschen »Interesse und Begeiste-
rung für das moderne Deutschland und
seine Gesellschaft zu wecken« (siehe:
www.pasch-net.de/faq/deindex.htm,
Webseite der Initiative Schulen: Partner
der Zukunft), indem in nationalen Bil-
dungssystemen Deutsch als Fremdspra-
che gefestigt wird und das Netz an Deut-
schen Auslandsschulen und Schulen, die
das Deutsche Sprachdiplom anbieten,
ausgebaut wird. Dies geschieht im Rah-
men der Initiative Schulen: Partner der
Zukunft, für die die Bundesregierung
2008 zusätzliche Finanzmittel in Höhe
von 45 Millionen Euro zur Verfügung
stellte. Neben der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen, dem Pädago-
gischen Austauschdienst der Kultusmi-
nisterkonferenz und dem Deutschen
Akademischen Austauschdienst enga-
giert sich auch das Goethe-Institut, ein
weltumspannendes Netz von mindestens
1000 Partnerschulen aufzubauen – und
zwar jetzt auch verstärkt auf dem afrika-
nischen Kontinent (vgl. State University
of Zanzibar). 

2. Deutsch-Tansanische Beziehungen
und die Stellung der deutschen Sprache
in Tansania 
Dass der Eröffnung des tansanischen Ins-
tituts Priorität eingeräumt wurde, scheint
angesichts der gemeinsamen Geschichte
von Deutschland und Tansania nicht ver-
wunderlich: Gemeinsam mit den heu-
tigen Staaten Ruanda und Burundi bil-
dete das tansanische Festland von 1885
bis 1919 Deutsch-Ostafrika und damit die

größte deutsche Kolonie auf dem afrika-
nischen Kontinent. Auch heute, da sich
die beiden Länder als souveräne Staaten
gegenüberstehen, sind die deutsch-tansa-
nischen Beziehungen eng. Bekannt für
die Weiten der Serengeti, die prachtvolle
Insel Sansibar und den gigantischen Kili-
manjaro zieht das ostafrikanische Land
jährlich rund 20.000 deutsche Touristen
an. Tansania wird von der Bundesregie-
rung als ein Schwerpunktland der Ent-
wicklungszusammenarbeit in Afrika be-
zeichnet, für das jährlich rund 35 Millio-
nen Euro bereitgestellt werden (vgl. Ma-
jura 2005: 201–205). 
In 14 der 47 Länder im subsaharischen
Afrika gibt es einen staatlich geregelten
Deutschunterricht im Schulwesen, ein
Schwerpunkt liegt dabei in den franko-
phon geprägten Ländern Westafrikas
(vgl. Aktion Afrika). Eine besondere Rolle
spielt die deutsche Sprache in Namibia:
Hier ist Deutsch in manchen Regionen
etwa als Haupt- und Muttersprache von
rund 20.000 bis 30.000 Namibiern und
Zweitsprache von mehreren Hunderttau-
send weit verbreitet – unter anderem
sicherlich auch, weil bis heute regelmä-
ßig Deutsche in die ehemalige Kolonie
auswandern. Durch Veränderungen und
Entlehnungen aus dem Afrikaans, aus
dem Englischen und aus Bantusprachen
hat sich hier eine als »Südwesterdeutsch«
bezeichnete Variante der deutschen
Hochsprache entwickelt (vgl.www.sued-
kurier.de). 
Betrachtet man dagegen die deutschen
Wörter in der tansanischen Verkehrs-
sprache Kisuaheli und die existierenden
Statistiken zu Deutschlernern in Tansa-
nia, kommt man zu vergleichsweise ma-
geren Ergebnissen: Die deutsche Koloni-
alzeit hat im Kisuaheli mit Begrifflich-
keiten wie »shule« (Schule), »hela« (Geld)
und »nusu kaputi« (wörtlich: halb kaputt
= Vollnarkose) nur vereinzelte sprach-
liche Spuren hinterlassen. Und laut der
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»Statistik zur Stellung der deutschen
Sprache im Ausland«, die auf Basis offizi-
eller Quellen oder Schätzungen örtlicher
Experten erarbeitet wurde, gibt es derzeit
keinen Deutschunterricht in Tansania:
Die letzte Datenerhebung »Deutsch als
Fremdsprache weltweit«, die von der
»Ständigen Arbeitsgruppe Deutsch als
Fremdsprache« (vgl. StADaF) im Jahr
2005 durchgeführt wurde, konnte keine
Informationen über Deutschlerner in
Tansania ausfindig machen (vgl.
www.detaf.org). Auch an den Hochschu-
len arbeiten laut einem Verzeichnis der
Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer, das der Deutsche Akademische
Austauschdienst zusammengestellt hat,
zwar 95 Germanisten und 16 DAAD-
Lektoren im subsaharischen Afrika, kei-
ner davon ist jedoch in Tansania tätig
(vgl. Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst 2002). 
Doch, das zeigen eine Internetrecherche
und ein Streifzug durch Daressalaam, die
– teils veralteten Statistiken – spiegeln die
aktuelle Situation des Deutschunterrichts
in Tansania nicht vollständig wider. 

3. Deutschunterricht in Sansibar 
Am »Institute of Kiswahili and foreign
languages« der State University of Zanzi-
bar zum Beispiel wurde seit zehn Jahren
Deutschunterricht angeboten. Nach einer
Neubesetzung der zwei Lehrkraftstellen
im April 2009 wird Deutschunterricht für
die Niveaus A1 und A2 für insgesamt
derzeit rund vierzig Interessenten ange-
boten. Jedes Jahr werden hier, so Claudia
Fritsche, die dort bis vor kurzem als DaF-
Dozentin tätig war, rund dreißig neue
Studierende immatrikuliert – sofern es die
personelle Situation erlaubt. Wegen der
schlechten Rahmenbedingungen – d. h.
vor allem auf Grund von Lehrermangel –,
könnten jedoch nur die Niveaus A1 und
A2 angeboten werden. Der Dozentenman-
gel führe zudem zu erschwerten Unter-

richtsbedingungen aufgrund großer Klas-
senstärken, meint Katharina Kühnel, die
als Praktikantin an der State University
gearbeitet hat. Zum Thema »Deutsch in
Tansania« hat sie zu der Zeit vor Ort
recherchiert, derzeit schreibt Kühnel an
der Technischen Universität Berlin im
Fach Deutsch als Fremdsprache ihre Ma-
gisterarbeit darüber. 

4. Deutschunterricht in Daressalaam 
Auch in Daressalaam selbst findet man
vereinzelt Institutionen, von denen
Deutschunterricht angeboten wird: So
gibt es Erwachsenenbildungsinstitute
wie das »Centre for International Langu-
age Orientation Services« im Stadtzen-
trum oder das »International Language
Training Center« im Stadtteil Sinza, die
bei Bedarf Deutschunterricht anbieten.
Zudem trifft man immer wieder auf soge-
nannte »international schools« oder »pri-
vate academies«, die weder online noch
in irgendeinem öffentlichen Verzeichnis
zu finden sind, aber – so mein Eindruck,
der mir von verschiedenen Lehrern be-
stätigt wurde – wie Pilze aus dem Boden
sprießen. An einigen dieser Schulen wird
auch Deutsch unterrichtet, etwa an der
neu eröffneten »Hazina International Pri-
mary and Secondary School« im Stadtteil
Magomeni. Hier lernen alle Schüler ab
der ersten Klasse Kisuaheli, Englisch,
Französisch und Deutsch, ein Angebot,
das nach Auskunft des Schulleiters Has-
san Mawa bei den Eltern auf großes Inter-
esse stößt. 
Nur fünfzehn Schulen sind in Tansania
offiziell von der Regierung als internatio-
nale Schulen anerkannt, unter ihnen die
»Haven of Peace Academy« (HOPAC) in
Daressalaam, an der auch Deutsch unter-
richtet wird. Die Eltern der rund 300
Schüler und Schülerinnen dieser christli-
chen Schule sind hauptsächlich Missio-
nare oder Mitarbeiter von christlichen
Organisationen, aber auch lokale oder
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internationale Geschäftsleute oder Diplo-
maten und kommen aus 30 verschie-
denen Ländern (siehe Webseite der HO-
PAC). Das Fach Deutsch wurde nach
Auskunft der dort tätigen Deutschlehre-
rin Ursula Perialis an der HOPAC im Jahr
2003 eingeführt und zunächst von allen
Schülern von der sechsten bis zur zehn-
ten Klasse – insgesamt rund achtzig
Schüler – als Fremdsprache gelernt. Seit
zwei Jahren haben die Schüler die Wahl
zwischen Französisch und Deutsch. Der-
zeit lernen 32 Schüler Deutsch. Die Ten-
denz ist sinkend: Von den insgesamt 25
Siebtklässlern haben sich nur sieben für
das Wahlfach Deutsch entschieden. Auch
an der International School of Tangany-
ika (IST) (vgl. International Language
Training Center) wird zurzeit, wenn auch
seit 2000 nicht mehr regelmäßig, Deutsch
für die Niveaus A1 und A2 angeboten.
Das Angebot richtet sich hier nach dem
Interesse der Schülerinnen und Schüler. 
Neben solchen schulischen Institutionen
spielt nach Auskunft von Katharina
Kühnel vor allem die Deutsche Welle eine
wichtige Rolle dabei, Deutschland und
die deutsche Sprache in Tansania präsent
zu machen – u. a. mithilfe eines einmal
wöchentlich stattfindenden Radio-
Deutschkurses, der im swahili-spra-
chigen Raum gesendet wird. Angaben zu
den Hörerzahlen seien zwar nicht be-
kannt, aber, so die Auskunft von Frau
Kühnel: »Mitarbeiter sagten mir, dass
viele positive Rückmeldungen kom-
men«. Insgesamt erfreuen sich das Me-
dium Radio und die Deutsche Welle in
Tansania großer Beliebtheit. 

5. Warum in Tansania Deutsch lernen? 
Nicht nur, aber vor allem in Daressalaam
gibt es also sehr wohl die Möglichkeit,
Deutsch zu lernen, und obwohl in Tansa-
nia über 130 Sprachen gesprochen wer-
den und die beiden Nationalsprachen
Kisuaheli und Englisch von Tansaniern

oft als Zweit- oder Drittsprachen gelernt
werden, ist also durchaus Interesse daran
vorhanden. Dies zeigt sich auch an der
großen Begeisterung, mit der viele Ein-
wohner Daressalaams laut Medienbe-
richten auf die Wiedereröffnung des Goe-
the-Instituts reagiert haben (vgl. PASCH:
www.pasch-net.de; www.bagamoyo.
com; www.magazine-deutschland.de/
de). Auch das Projekt »Schulen: Partner
der Zukunft« (PASCH), mit dem der
Deutschunterricht an öffentlichen Schu-
len gefördert werden soll, stößt – wie in
Äthiopien und Mosambik – in Tansania
auf Interesse (s. Aktion Afrika). »Eine Part-
nerschule ist bereits identifiziert«, so die
Leiterin des neuen tansanischen Goethe-
Instituts Ulrike Schwerdtfeger, »und das
entsprechende Abkommen mit dem Er-
ziehungsministerium wird im 1. Halb-
jahr 2009 unterzeichnet«. 
Die Motivationsgründe, Deutsch zu ler-
nen, sind vielfältig: Im Rahmen der Re-
cherchen für ihre Magisterarbeit befragte
Katharina Kühnel Kursteilnehmer- und
-teilnehmerinnen der Universität Sansi-
bar und der deutschen Botschaft, die vor
der Wiedereröffnung des Goethe-Insti-
tuts noch Sprachkurse anbot, nach ihrer
Motivation zum Deutschlernen: Die
meisten Deutschlerner in Daressalaam
wollten sich mit dem Sprachkurs auf ein
Studium und Leben in Deutschland vor-
bereiten, während in Sansibar der
Wunsch nach einem Beruf im Tourismus
dominierte. Laut Claudia Fritsche sind es
vor allem Männer, die für eine berufliche
Tätigkeit im Tourismus Deutsch lernen.
Meist, so Fritsche, entscheiden sich die
Studierenden an der Universität Sansibar
dagegen gar nicht aus freien Stücken für
einen Deutschkurs: So werde Deutsch oft
als Zweit- oder Drittwahl bei der Festle-
gung auf Fremdsprachen angegeben;
d. h. die Studierenden ziehen andere
Sprachen vor; erst wenn diese Kurse voll
sind, lernen sie eben Deutsch. Anders als
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Englisch, Französisch, Spanisch und (auf-
grund der alten und intensiven Kontakte
Sansibars zu arabischen Ländern) auch
Arabisch hat Deutsch in Sansibar keinen
großen Stellenwert. 
Anders ist die Situation in Daressalaam:
Viele der Kursteilnehmer des Goethe-Ins-
tituts – so meine eigene Erfahrung als DaF-
Dozentin dort – zieht es aus beruflichen
Gründen, meist für ein Studium oder eine
Weiterbildungsmöglichkeit, in die
deutschsprachigen Länder. Viele lernen
aber auch aus privaten Gründen die deut-
sche Sprache, etwa um mit der Familie des
deutschsprachigen Partners oder der
deutschsprachigen Partnerin kommuni-
zieren zu können oder aus reiner Sympa-
thie für Sprache, Land und Leute. Das
Deutsche scheint hier bei vielen Menschen
– wie andere europäische Sprachen auch –
mit einem hohen Prestige besetzt zu sein
und die meisten KursteilnehmerInnen
sind hoch motiviert. Auch viele Schüler an
der HOPAC lernen, laut der Deutschlehre-
rin Ursula Perialis, Deutsch, weil sie es
attraktiver finden als andere Fremdspra-
chen. Andere, vor allem dänische Kinder,
entscheiden sich hier und an der IST dage-
gen für die deutsche Sprache, weil sie es
für die Rückkehr in ihr Heimatland brau-
chen. 

6. Strukturelle Schwierigkeiten für den
Deutschunterricht 
Die größte Herausforderung für die Ar-
beit der Deutsch lehrenden Institutionen,
da sind sich alle Befragten einig, stellt der
enorme Mangel an ausgebildeten Lehr-
kräften dar: »Die Zukunft sieht nicht ro-
sig aus«, meint etwa Claudia Fritsche.
Das größte Problem sei, dass es kaum
einheimische Lehrer gebe und die mut-
tersprachlichen Lehrkräfte mit dem (ein-
heimischen) Gehalt nicht auskommen
bzw. nicht leben wollten. Dies führe zu
Problemen, die Dozenten-Stellen mit
Lehrkräften zu besetzen. Auch Frau

Schwerdtfeger nennt den Lehrermangel
als zentrales Problem: Problematisch sei
in erster Linie die unattraktive Arbeits-
marktsituation an Schulen. So wanderten
viele Lehramts-Absolventen etwa in die
Wirtschaft ab, anstatt nach ihrem Ab-
schluss in staatlichen oder privaten Schu-
len zu arbeiten. Zudem seien kaum (terti-
äre) Möglichkeiten für die Fremdspra-
chenausbildung vorhanden und die
schulischen Curricula mangelhaft. Des-
halb sieht sie die derzeit wichtigsten Auf-
gaben darin, DaF in den schulischen Cur-
ricula zu etablieren und neue Lehrkräfte
auszubilden. Ein tansanischer Lehrer
nimmt derzeit am Fernstudien-Pro-
gramm des Goethe-Instituts teil. 
Ein weiterer Aspekt, der die Arbeit er-
schwert, ist die mangelnde Vernetzung
der vorhandenen Institutionen und Lehr-
kräfte. Sowohl an der Hazina-Schule als
auch an HOPAC/IST und der Universität
Sansibar gibt es – mit Ausnahme des
Goethe-Instituts – keine anderen Deutsch
lehrenden Institutionen. Ein Austausch
zwischen den vorhandenen Lehrkräften
und Lernern kann so kaum stattfinden
und auch die gemeinsame Nutzung von
Lehrmaterialien ist nicht möglich. Durch
diese fehlende Vernetzung erklärt sich
auch, dass in Daressalaam und Sansibar
keine weiteren Deutsch lehrenden Insti-
tutionen in anderen tansanischen Städten
bekannt sind. Claudia Fritsche verweist
zwar darauf, dass es in Morogoro eine
Schule geben soll, an der Deutsch unter-
richtet wird, und laut Kühnel existiert,
gerüchteweise, eine deutsche Schule in
Arusha. Genauere Informationen dazu
sind jedoch nicht bekannt und von Dares-
salaam aus auch nicht zu ermitteln. Hier
besteht also ein großer Bedarf an aktu-
ellen Erhebungen. Solche Erhebungen
wären eine wichtige Grundlage für den
Aufbau der fehlenden Vernetzung und
die Zusammenarbeit der vorhandenen
Institutionen. 
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Café Zeitsprung: Das etwas andere Tandempro-
jekt mit Studierenden der Universität Leipzig und
der Ritsumeikan-Universität Kyōto (Japan) 

Beate Müller 

Zusammenfassung 
Der Artikel beschreibt, wie man als Lehrperson mit kleinen Lerngruppen über eine große
geografische Distanz ein Tandemprojekt erfolgreich organisieren und somit die Lerner an
eigenverantwortliches Lernen heranführen kann. Das Internet spielt hierbei die entschei-
dende Rolle, neben dem Ausbau der Sprachfähigkeit werden soziale Fähigkeiten gefördert.
Vor allem bei jüngeren (Schülern und Studenten) und medial unerfahrenen Lernern sollte
der Kursleiter darauf achten, gezielt Medienkompetenz zu vermitteln und für einen
verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet zu sensibilisieren. Er hat zudem die
Aufgabe, den Lernenden nach dem Ende des eigentlichen Kurses in der Sprachberatung zur
Verfügung zu stehen und zusammen mit ihnen weitere Lernmöglichkeiten zu erschließen. 

1. Einleitung 
Lernen in einer Lernpartnerschaft wie
dem sogenannten Tandem gibt dem Ler-
ner die Möglichkeit, außerhalb des Un-
terrichts (und ohne dessen Zwänge!) mit
einem Muttersprachler in Kontakt zu tre-
ten und sein sprachliches sowie kultu-
relles Wissen zu erweitern. 
Doch wie kann man über eine große
geografische Distanz wie etwa die zwi-
schen Deutschland und Japan einen sol-
chen Kontakt herstellen? Beschränkt sich
dieser Kontakt nicht zwangsläufig auf
Briefe oder E-Mails? Und wie reagieren
japanische Studierende auf ein für sie
weitgehend unbekanntes kommunika-
tives Sprachlernkonzept? 
Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht ein
Tandemprojekt, an dem Studierende der
Japanologie der Universität Leipzig

(Deutschland) und Deutschlerner der
Ritsumeikan-Universität Kyōto (Japan)
im Frühjahr/Sommer 2007 und Herbst/
Winter 2008 teilgenommen haben.1 

2. Was ist ein Tandem? 
Tan ∣ dem [lat.-mlat.-engl.] das; -s, -s: 1.
Wagen mit zwei hintereinander ge-
spannten Pferden. 2. Doppelsitzerfahr-
rad mit zwei hintereinander angeord-
neten Sitzen u. Tretlagern. 3. Zwei hinter-
einander geschaltete Antriebe, die auf die
gleiche Welle wirken (Techn.). (DUDEN
Fremdwörterbuch, 1990: 766) 
Im Rahmen der Fremdsprachendidaktik
bezeichnen wir eine Sprach-Lernpartner-
schaft, in der zwei Menschen verschie-
dener Muttersprache die Sprache des je-
weils anderen lernen möchten, als Tan-
dem. Das Ziel ist primär die Verbesse-

1 Ich bedanke mich bei den Studierenden der Japanologie der Universität Leipzig und
insbesondere bei dem Mitinitiator und Koordinator Herrn Björn-Ole Kamm für die
freundliche Zusammenarbeit. 

Info DaF 36, 5 (2009), 435–446
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rung der Kenntnisse in der Fremdspra-
che, es können aber auch andere Motive
zum Tragen kommen, zum Beispiel der
Wunsch, etwas über eine andere Kultur
zu erfahren oder sich zum Informations-
gewinn mit einer Person aus einem ande-
ren Land über ein bestimmtes Thema
auszutauschen. Um die Eigenschaften
des Tandems zu charakterisieren, be-
ziehe ich mich im Folgenden vor allem
auf die Ausführungen von Brammerts/
Kleppin (2001) und Holstein/Oomen-
Welke (2006). Die älteste Form des
Sprachaustauschs ist das sogenannte Dis-
tanztandem, der Austausch von schrift-
lichen Äußerungen (Briefwechsel), wäh-
rend wir im Rahmen einer Gesprächssi-
tuation von Präsenztandem sprechen. Das
Lernen im Tandem ist nach Meinung der
Fachliteratur kein Ersatz, sondern eine
Ergänzung zum fremdsprachlichen Un-
terricht. Dies resultiert schon aus der
Tatsache, dass es sich nicht um einen
geplanten Kurs handelt, in welchem der
Lehrer den Lernern systematisch Wissen
vermittelt. Man kann es jedoch insofern
als gesteuert bezeichnen, als dass es sich
um eine gewollte binationale Begegnung
handelt, in der beide, bildlich gespro-
chen, auf einem Tandem sitzen und
durch gemeinsame Anstrengung auf das
gleiche Ziel zuradeln. Es ist zudem ein
Gespräch oder ein schriftlicher Aus-
tausch zwischen zwei Lernern, die sich
gleichberechtigt gegenüberstehen. Hier
besteht ein großer Unterschied zur orga-
nisierten Unterrichtssituation. Die hierar-
chische Lehrer-Schüler-Konstellation
wird zugunsten einer gleichberechtigten
Lerner-Lerner Konstellation aufgelöst, in
der jeder einmal die Experten- und ein-
mal die Lerner-Rolle übernimmt. Auch
ohne didaktische Kenntnisse ist jeder der
Fachmann für seine Muttersprache und
kann seinem Gegenüber beim Lernen
helfen. Der Rollentausch ist hierbei be-
sonders wichtig, denn er verhindert den

Gesichtsverlust, der in einer Unterrichts-
situation droht, wenn der Lerner die kor-
rekte Antwort nicht weiß. Das Bewusst-
sein, dass der andere auch lernt und
Fehler macht, motiviert viele, sich in der
Fremdsprache auszuprobieren und
sprachliche Risiken einzugehen. Sprach-
hemmungen und Versagensängste kön-
nen relativiert, die Empathiefähigkeit ge-
schult werden. Natürlich bezieht sich
Empathie hier nicht nur auf das Rollen-
verständnis in der Lernsituation, sondern
auch auf das Einfühlungsvermögen in
einen anderen Menschen, der aus einer
fremden Kultur stammt. Dies kann im
günstigsten Fall zu einer Hinterfragung
des eigenen Selbstverständnisses führen. 
Die Grundvoraussetzung für erfolg-
reiches Lernen im Tandem ist, dass die
Partner sich gegenseitig unterstützen und
bereit sind, sich für den Lernerfolg des
anderen zu engagieren, ihm beim Errei-
chen seines Lernziels zu helfen. Bram-
merts/Kleppin sprechen hier vom soge-
nannten Gegenseitigkeitsprinzip (Bram-
merts/Kleppin 2001: 12 ff.). Es sei sinnvoll,
die Regeln der Sprachbegegnung zumin-
dest teilweise festzulegen, denn eine
gleichberechtigte Kommunikation sei nur
möglich, wenn die Teilnehmer wissen,
was von ihnen erwartet wird, wie sie den
Partner unterstützen und auf welche
Hilfe sie hoffen können. Auf diese Weise
lassen sich Missverständnisse leichter
aufklären und Konfliktsituationen ent-
schärfen. Da Lernen im Tandem außer-
halb des Unterrichts stattfindet, ist es eine
Lernsituation, die nicht mehr an die Lehr-
person gebunden ist. Der Lehrer kann
und sollte bei Bedarf beratende Funktion
übernehmen, die tatsächliche Ausgestal-
tung des Lernprozesses liegt allerdings
bei den Lernern selbst. Hier sind wir nun
bei dem zweiten wichtigen Charakteristi-
kum des Lernens im Tandem angelangt,
dem sogenannten Autonomieprinzip
(Brammerts/Kleppin 2001: 14 f.). Ent-
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scheiden sich Lerner für einen Sprachaus-
tausch in Form eines Tandems, so ent-
scheiden sie sich automatisch dafür, die
Verantwortung für einen Teil ihres Lern-
prozesses selbst zu übernehmen. Sie müs-
sen sich die Frage stellen, was sie lernen
möchten (Lernziel) und wie sie dieses Ziel
erreichen wollen (Methode). Dies kommt
nicht nur den Lernern zugute, die sich
durch ein bestimmtes Curriculum einge-
schränkt fühlen, sondern auch denen, die
in einer entspannteren Atmosphäre ler-
nen möchten. Die Tandempartner bestim-
men gemeinsam den Rahmen der Aktivi-
täten, wie etwa den Ort (einen Park, ein
Café, etc.), die Tageszeit und die Dauer.
Autonomie bedeutet auch aktive Anwen-
dung von Lernstrategien. Viele werden
sich aufgrund einer Lernpartnerschaft
erst ihrer Lernweise bewusst, was Raum
für eine kritische Auseinandersetzung
und Optimierung der Lernstrategien
schafft. Die Lernpartner können durch
wertvolle Impulse und Ideen den Lern-
prozess wechselseitig beeinflussen. Die
Teilnehmer bestimmen zwar ihre Lern-
ziele, die Gesprächssituation selbst er-
laubt allerdings keine genauen Progno-
sen für das tatsächliche Erreichen dieser
Ziele, da weder der Partner noch das
eigene Gesprächsverhalten eine genau
kalkulierbare Größe darstellen. Wir alle
erfahren täglich, dass ein Gespräch nicht
geradlinig und nur auf ein Thema bezo-
gen verläuft, man schweift ab, wird durch
externe Faktoren abgelenkt, stellt Rück-
fragen, wechselt erneut das Thema. Aus
diesem Grund ist der Erfolg einer Tan-
dem-Begegnung nicht detailliert planbar.
Genau darin besteht meines Erachtens
jedoch der Reiz des Lernens im Tandem.
Es bietet die Möglichkeit zur authen-
tischen Kommunikation mit Mutter-
sprachlern, in der man eigene Lernziele
plus X erreichen kann. In jedem Fall sind
diese Gesprächssituationen voll und ganz
den Bedürfnissen der Lerner angepasst,

und zwar stärker, als das im Rahmen
eines formalen Unterrichts geleistet wer-
den kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist
der Umgang mit sprachlichen Fehlern. In
einer authentischen Kommunikation mit
einem Muttersprachler wird nicht jeder
Fehler korrigiert, und dies sollte auch
beim Tandem-Lernen so gehandhabt wer-
den. Man kann sich beispielsweise auf die
Korrektur von fünf bis zehn Fehlern eini-
gen oder nur die Fehler korrigieren, die
das Verständnis erheblich behindern.
Holstein/Oomen-Welke machen darauf
aufmerksam, dass der Umgang mit Feh-
lern sowohl kulturell als auch individuell
bedingt sei. Manche Lerner wünschen
mehr Korrekturen, andere weniger. Zu-
dem stellt sich die Frage, ob man Fehler-
korrekturen sofort vornehmen oder Un-
regelmäßigkeiten lieber notieren und spä-
ter korrigieren sollte (2006: 114). Darauf
gibt es keine eindeutige Antwort; fest
steht, dass es sinnvoll ist, den Umgang
mit Fehlern zu thematisieren und im Vor-
hinein innerhalb eines Interaktionsrah-
mens zu bestimmen. Positiver Effekt die-
ser Vorgehensweise ist ein Nachdenken
über Lernen und Methoden. Die gemein-
same Reflexion führt im Laufe der Part-
nerschaft zur (Weiter-)Entwicklung von
Methodenkompetenz und didaktischem
Feingefühl. Je besser sich die Partner ken-
nen, desto besser können sie sich ein-
schätzen und gegenseitig unterstützen.

3. Café Zeitsprung – Ein Tandemprojekt
mit Studenten der Universität Leipzig
(Deutschland) und der Ritsumeikan-
Universität Kyōto (Japan) 
Im Jahr 2007 fand ein Tandem-Projekt mit
Studierenden der Japanologie Leipzig
und Deutschlernern der Ritsumeikan-
Universität Kyōto statt. Im Folgenden
werde ich dessen Durchführung aus der
Sicht des Kursleiters der japanischen Stu-
dierenden beschreiben. 
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3.1 Die Situation der Deutschlerner 
Während des Studiums müssen die japa-
nischen Studierenden eine bestimmte An-
zahl von Scheinen (credits) in fremd-
sprachlichen Veranstaltungen erwerben,
wobei dies meist in einer Kombination
von Englisch (erste Fremdsprache) und
einer zweiten Fremdsprache geschieht.
Deutsch ist an der Ritsumeikan-Universi-
tät neben Chinesisch, Französisch, Korea-
nisch und Spanisch eine dieser Fremd-
sprachen, für die sich Studierende ent-
scheiden können, und zugleich eine Null-
sprache. In den letzten Jahren ist das Kurs-
system mehrmals geändert worden, die
Stundenzahl unterscheidet sich je nach
Fakultät, in der Regel handelt es sich
jedoch um zweimal 90 Minuten pro Wo-
che, wobei der Unterricht in Grammatik
und Kommunikation unterteilt wird. Wäh-
rend japanische Lektoren hauptsächlich
Grammatik unterrichten, wird der Kom-
munikationsunterricht von Muttersprach-
lern erteilt. Aus welchen Motiven sich
unsere Studierenden für Deutsch (oder
eine andere Sprache) entscheiden, ist nicht
immer eindeutig zu erklären. Die Ent-
scheidung erfolgt oft intuitiv, nicht zuletzt
deshalb haben die Studierenden selten
eine konkrete Vorstellung davon, was sie
erwartet und was von ihnen erwartet
wird. Nach einem Jahr haben sie die Mög-
lichkeit, die zweite Fremdsprache abzu-
wählen oder ein weiterführendes Kur-
sprogramm zu belegen. Für dieses weiter-
führende Kursprogramm (fukusenkō) ent-
scheiden sich ausschließlich interessierte
Studierende. Im Laufe der insgesamt drei-
jährigen Ausbildung erreichen die meis-
ten das Niveau A2/B1 des europäischen
Referenzrahmens. 
Die Möglichkeiten für Lerner, außerhalb
der Universität mit Muttersprachlern in
Kontakt zu treten, sind sehr begrenzt.
Beliebter werden deshalb meiner Beob-
achtung nach die vier- bis sechswöchigen
Sprachaufenthalte für Studentengruppen

im Frühjahr und Sommer in Deutsch-
land, und mit der Aufnahme von Bezie-
hungen zu deutschen Universitäten wird
es immer unkomplizierter, ein Jahr lang
als Austauschstudent an einer Partner-
universität in Deutschland zu studieren. 
In den letzten Jahren hat die Anzahl der
ausländischen Studierenden an der
Ritsumeikan-Universität zugenommen
und es gibt motivierte Lerner, die den
(Sprach)Kontakt zu deutschsprachigen
Austauschstudierenden suchen. Aber na-
türlich stehen hier die Zahlen in einem
absoluten Missverhältnis. Der Kontakt
wird meines Erachtens auch gar nicht
von allen Studierenden gewünscht, denn
Deutsch ist nur ein Fach von vielen, das
sie belegen. Zudem haben die meisten
diverse Verpflichtungen in Clubs und
Zirkeln der Universität und/oder gehen
einem Nebenjob nach. 
Deshalb, und aufgrund der geogra-
fischen Distanz, bleibt der/die Lehrende
nicht selten während der gesamten
Sprachausbildung die einzige mutter-
sprachliche Kontaktmöglichkeit. Um ein
breiteres Bild von deutscher Sprache und
Kultur zu vermitteln, sollte den Studie-
renden meiner Ansicht nach die Möglich-
keit gegeben werden, andere Mutter-
sprachler kennen zu lernen. 

3.2 Zur Organisation des Tandem-Pro-
jekts 
Unserem Tandem-Projekt lag der Ge-
danke zugrunde, deutsche Studierende
der Japanologie und japanische Studie-
rende des Faches Deutsch zusammenzu-
bringen, die nicht die Gelegenheit haben,
direkt mit gleichaltrigen Muttersprach-
lern in Kontakt zu treten. 
Die größte Schwierigkeit besteht norma-
lerweise darin, eine geeignete Partnerins-
titution für einen solchen Gruppen-Aus-
tausch zu finden (vor allem für die Spach-
kombination Japanisch-Deutsch), wäh-
rend die individuelle Vermittlung von
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Lernpartnerschaften mittlerweile von
verschiedenen deutschen Universitäten
auf Tandemsurfern angeboten wird. 
Da bereits ein persönlicher Kontakt von
Lehrkräften der Japanologie der Universi-
tät Leipzig und Deutschlektoren der
Ritsumeikan-Universität besteht, gestal-
tete sich dieser entscheidende Teil der
Vorbereitungen sehr unkompliziert. Beide
Seiten konnten sich einen Austausch vor-
stellen und im Folgenden ging es eigent-
lich nur noch um Fragen der praktischen
Durchführung. Es war nicht von vornher-
ein klar, welche Medien wir benutzen
wollten. Sollten wir ein reines E-Mail-
Tandem gestalten oder regelmäßig Video-
konferenzen durchführen? Welchen Na-
men können wir unserem Projekt geben?
Wie bringen wir Studierende mit ähn-
lichen Interessen zusammen? Da wir auch
nicht abschätzen konnten, wie viele Stu-
dierende überhaupt bereit wären, an die-
sem freiwilligen außerunterrichtlichen
Projekt mitzumachen, mussten wir den
Rahmen am Anfang sehr flexibel gestalten
und spontane Änderungen einkalkulie-
ren. In der Vorbereitungsphase kristalli-
sierte sich schnell heraus, dass wir kein
reines E-Mail-Tandem wünschten, da es
erfahrungsgemäß allen Sprachanfängern
sehr schwer fällt, einen interessanten
Briefkontakt über einen längeren Zeit-
raum aufrechtzuerhalten. Ihnen fehlen
schlicht noch die sprachlichen Mittel. Zu-
dem gingen wir davon aus, dass die Moti-
vation der Teilnehmer vor allem am An-
fang dadurch gefördert werden kann,
dass man sie per Videokonferenz realen
Personen vorstellt. Vor der Einteilung der
Tandempaare sollte also eine Videokonfe-
renz stehen, bei der sich alle miteinander
bekannt machten, die Einteilung der Paare
sollte entweder von den Kursleitern oder
von den Studierenden selbst vorgenom-
men werden, wobei wir letztere Variante
favorisierten und nur bei unentschlos-
senen Studierenden eingreifen wollten. 

Darüber hinaus mussten die technischen
Details geklärt werden. Über welche
technische Ausstattung verfügen beide
Universitäten? Sind die Systeme kompa-
tibel? Wie hoch sind die Kosten? Hier trat
bei mir recht schnell Ernüchterung ein,
da eine professionelle Verbindung an der
Ritsumeikan-Universität 50.000 Yen
(etwa 300 Euro) kostet und die Organisa-
tion mit großem administrativen Auf-
wand verbunden ist. Daraus entstand der
Gedanke, eine kostenlose Software aus
dem Internet (Skype) zu nutzen, die Tele-
fongespräche mit Bildübertragung per
Webcam (Videokamera) ermöglicht. In
diesem Fall benötigt man nur einen Com-
puter, eine gute und schnelle Internetver-
bindung, ein Mikrofon und eine Web-
cam. Man kann das empfangene Bild
dann über einen Overhead-Projektor an
die Wand oder auf einen Fernseher groß-
flächig übertragen. Zudem ist es möglich
(und auch ratsam), den Ton über die
Lautsprecher im Klassenzimmer laufen
zu lassen, dafür benötigt man ein wei-
teres Tonkabel. Abgesehen davon, dass
diese Variante tatsächlich kostenlos ist,
lag ein weiterer Vorteil darin, dass der
einzige administrative Aufwand darin
bestand, ein Klassenzimmer zu reservie-
ren. 

Foto 1: Technische Voraussetzungen (Computer,
Webcam, Mikrofon bzw. Headset, diverse Ver-
bindungskabel)
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Unser Projekt brauchte schließlich noch
einen Namen, am treffendsten erschien
uns nach einigem Nachdenken Café Zeit-
sprung, da er unserer Ansicht nach aus-
drückte, dass wir uns in einer ange-
nehmen Kaffeehaus-Atmosphäre über
den Zeitunterschied hinwegsetzen und
miteinander sprechen wollten. 
Parallel zu diesen Überlegungen mach-
ten wir in verschiedenen Klassen Wer-
bung für unser Projekt. Im dritten Semes-
ter konnte ich auch Studierende des ers-
ten Studienjahres gewinnen, musste aber
bald feststellen, dass diese aufgrund von
fehlender Sprachbeherrschung noch
nicht in der Lage waren, ausreichend
Energie in solch eine Veranstaltung zu
investieren. Da es sich im Wintersemester
2007/08 also bereits um die zweite Runde
unseres Projekts handelte, sprach ich ge-
zielt Studierende des zweiten Jahres an,
die freiwillig Deutsch weiter studieren
wollten und mir als besonders geeignet
erschienen. In einer Klasse organisierte
ich eine kleine Informationsveranstal-
tung, in der ich über die Erfahrungen des
vorangegangenen Semesters sprach. Ich
rechnete mit einer Rückmeldung von
mindestens sieben oder acht Studieren-
den, aber es meldeten sich nur drei Stu-
dentinnen, was sich jedoch im Verlauf
des Projekts als ausgesprochener Glücks-
fall herausstellte. 

3.3 Durchführung des Projekts 
Die erste Veranstaltung sollte, wie bereits
erwähnt, eine Videokonferenz darstellen,
in der sich alle erst einmal vorstellen und
kennen lernen. Diese Aufgabe ist rein
sprachlich von allen zu bewältigen, trotz-
dem hielten wir es für sinnvoll, einen
groben Rahmen abzustecken. Zum einen
diente dies der sprachlichen Vorentlas-
tung, zum anderen sollte es die Nervosi-
tät eindämmen. Die Studierenden wuss-
ten genau, worüber gesprochen werden
würde. Sie erhielten dazu ein Handout

mit den Fragen, zu denen sie sich äußern
sollten, zum Beispiel Wie heißt du? Woher
kommst du? Wie alt bist du? Was studierst
du? Was ist dein Hobby?, und so weiter. Sie
sollten sich außerdem überlegen, was sie
die Studierenden der anderen Seite gern
fragen würden. 
Das letzte, aber wohl wichtigste Problem
vor der eigentlichen Videokonferenz war
die Terminabsprache. Zwischen Deutsch-
land und Japan besteht während der mit-
teleuropäischen Sommerzeit ein Zeitun-
terschied von sieben, im Herbst und Win-
ter von acht Stunden. Ist es in Deutsch-
land 10 Uhr, dann ist es in Japan bereits
17/18 Uhr. Wir mussten zudem eine Zeit
wählen, in der keine Vorlesungen und
Seminare stattfinden, und dabei berück-
sichtigen, dass wir natürlich nicht mitten
in der Nacht solch eine Veranstaltung
durchführen konnten. Da an der Japano-
logie Leipzig freitags keine Lehrveran-
staltungen angeboten werden, erschien
uns einzig dieser Tag passend. Wir konn-
ten uns schließlich auf 9.30 Uhr (MEZ)
und 17.30 Uhr in Japan einigen. 
Die Studierenden wurden zudem von
mir gebeten, bereits 15 Minuten vor der
eigentlichen Konferenz zu erscheinen,
um die Regeln des Gesprächs festzulegen
und eventuelle Fragen zu klären. Wir
hatten bei der ersten Durchführung der
Videokonferenzen festgestellt, dass sich
idealerweise immer zwei Teilnehmer ge-
genübersitzen, während die anderen zu-
nächst zuhören. Der japanische Studie-
rende sollte sich auf Deutsch vorstellen,
danach konnte der gegenüber sitzende
deutsche Teilnehmer oder andere deut-
sche Teilnehmer aus dem Plenum auf
Deutsch Fragen stellen. Die deutschen
Studierenden sollten sich auf Japanisch
vorstellen und ihnen konnten Fragen auf
Japanisch gestellt werden. Eine genaue
Zeitvorgabe wollten wir nicht geben, um
jedem die Gelegenheit zu verschaffen,
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sich so kurz oder so lang wie gewünscht
zu äußern. 
Da auf der deutschen Seite zudem noch
nicht klar war, wie viele Studierende zum
angegebenen Termin erscheinen würden,
war eine genaue Planung im Vorhinein
nicht möglich. Sollten sich zu viele Teil-
nehmer melden, so dass nicht alle die
Möglichkeit hätten, ausreichend zu Wort
zu kommen, oder es zu langweilig für
diejenigen würde, die gerade nicht im
Dialog waren, wollten wir über Alterna-
tiven wie das Anmieten eines größeren
Computerkabinetts nachdenken. Es
stellte sich jedoch heraus, dass sich nur
drei Studenten und eine Studentin der
Japanologie für den Sprachaustausch in-
teressierten. Dadurch waren wir in der
glücklichen Lage, zwei Tandempaare zu
bilden und eine japanische Studentin
konnte mit zwei Tandempartnern arbei-
ten. Wir gingen vor wie oben erklärt,
nachdem sich ein Teilnehmer in der
Fremdsprache vorgestellt hatte, wurden
ihm von den anderen Fragen gestellt.
Dabei stellte ich fest, dass es den japa-
nischen Studierenden sehr schwer fiel,
den deutschen Studierenden spontan
darüber hinausgehende Fragen zu stel-
len. Dieses Problem war allerdings nicht
sprachlicher Natur, sondern betraf das
allgemeine Gesprächsverhalten. Viel-
leicht waren sie lediglich nervös, aber sie
wussten einfach nicht, was sie fragen soll-
ten. Aus diesem Grund habe ich ver-
sucht, aus dem Hintergrund vorsichtig
einzugreifen, das heißt ihnen Stichworte
zuzuflüstern, so dass das Gespräch auf-
rechterhalten wurde. Sie gewöhnten sich
jedoch relativ schnell an diese Frageprin-
zipien und konnten selbständig weiter-
agieren. Da bei einer Tandem-Begegnung
der Kursleiter normalerweise nicht an-
wesend ist, wollten wir uns möglichst
zurückhalten und als stille Beobachter
fungieren. Natürlich war den Teilneh-
mern unsere Anwesenheit bewusst, was

aber im Nachhinein dem Projekt nicht
geschadet hat. Meines Erachtens trug un-
sere Präsenz nicht nur zu einem rei-
bungslosen Verlauf bei, sie gab vor allem
den japanischen Teilnehmern in der An-
fangsphase eine Garantie zum Gelingen
der Kommunikation überhaupt. In der
zweiten und dritten Sitzung konnte ich
mich tatsächlich auf meine Rolle als Be-
obachter konzentrieren, die Studieren-
den meisterten das Gespräch im Großen
und Ganzen ohne Hilfestellungen. 
Nachdem sich alle Studierenden vorge-
stellt hatten, wollten wir die Einteilung
der Tandem-Paare vornehmen und ich
fragte meine Studentinnen, mit wem sie
gern E-Mail Kontakt hätten. Eine der
Teilnehmerinnen ergriff sofort die Initia-
tive und benannte den Studenten, der ihr
am sympathischsten war, woraufhin die
anderen beiden uns auch ihre Wünsche
mitteilten. Eigentlich hatte ich damit ge-
rechnet, dass die japanischen Studieren-
den zu schüchtern sein würden, ihre
Wünsche zu äußern und dass am Ende
ausschließlich die deutschen Studieren-
den Entscheidungen treffen würden.
Dies war glücklicherweise nicht der Fall,
und für mich ein Indiz dafür, dass unser
Konzept zumindest bei diesen Studieren-
den gut funktionierte. 

Foto 2: Studentinnen im Gespräch (von links:
Yoko, Ayumi, Asuka)
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Die Kursleiter sollten in den nächsten
Tagen die E-Mail-Adressen an die betref-
fenden Studierenden weiterleiten. Alle
waren sich einig, dass wir zusätzlich zu
den E-Mail-Kontakten weitere Videokon-
ferenzen planen sollten. Wir entschieden
uns für eine Sitzung im Monat, so dass wir
bis zum Ende des Semesters insgesamt
drei Sitzungen gemeinsam gestalten wür-
den, während die Tandempartner in der
Zwischenzeit E-Mail-Kontakt hätten. Zu-
dem einigten sich die Teilnehmer auf das
Thema der zweiten Sitzung: Mein Tag. Um
dem Ganzen auch hier ein bisschen mehr
Struktur zu verleihen, erstellten die Kurs-
leiter für die Teilnehmer einen kurzen
Fragenkatalog, jedoch stand es jedem frei,
sich weiterführend zu äußern. 

Am Ende der zweiten Sitzung, die Mitte
Dezember 2007 stattfand, entschieden
sich die Studierenden dafür, in der drit-
ten und letzten Sitzung im Januar über
das Thema Ferien und Feste sowie Hobbys
zu sprechen.  

Grund dafür war zum einen, dass in
Deutschland Weihnachten und in Japan
das Neujahrsfest bevorstand, zum ande-
ren würden die japanischen Studieren-
den Mitte Januar am sogenannten Fest
der Mündigkeitserklärung (seijinshiki) teil-
nehmen, welches japanische Jugendli-
che im Alter von 20 Jahren begehen, um
den Eintritt in das Erwachsenenalter zu
feiern. Auch darüber wollten sie erzäh-
len und vor allem den deutschen Stu-
dierenden Fotos zeigen, auf denen sie
ihren Kimono tragen. Auch die deut-
schen Studierenden wollten Fotos von
ihren Reisen mitbringen, weshalb die
Notwendigkeit bestand, über eine ange-
messene Präsentation der Fotos nachzu-
denken. Wir entschieden uns dafür, auf
eine Webanwendung, einer Seite im In-
ternet (flickr), auf der beide Kursleiter
bereits angemeldet waren, für die Dauer
der Videokonferenz Fotos der Studie-
renden zu stellen und sie somit für die
jeweils andere Seite zugänglich zu ma-
chen. Das klingt im ersten Moment
kompliziert, ist aber mit geringem Auf-
wand zu bewältigen. Die Studierenden
brachten ihre Fotos auf einer CD-Rom
oder einem USB-Stick mit, die auf
meine Seite der Fotodatenbank geladen
wurden. 
Zuvor hatte der Kursleiter in Deutsch-
land genau auf dieser Internetseite die
Gruppe (community) Café Zeitsprung ge-
gründet, in der nur er und ich Mitglieder
waren. Wir konnten somit sicherstellen,
dass die Fotos nur uns und nicht anderen

Fragenkatalog zur 2. Sitzung am 14.12.2007 
Thema: Mein Tag 
Wann stehst du auf?
Was frühstückst du?
Wann gehst du zur Uni?
Wann isst du zu Mittag (was?)?
Bis wann hast du Unterricht?
Wann gehst du nach Hause?
Was machst du am Abend?
Was isst du zu Abend?
Hast du einen Job (Wo arbeitest du? Was 
machst du?)

Fragenkatalog zur 3. Sitzung am 18.1.2008 
Thema 1: Ferien und Feste 
Was hast du an Weihnachten/an Neujahr 
gemacht?
Wo bist du gewesen?
Mit wem hast du die Feiertage verbracht 
(Familie, Freunde)?
Was hast du gegessen?
Was möchtest du im Jahr 2008 machen 
(Gute Vorsätze)?

Thema 2: Hobby 
Wann hast du Freizeit?
Was machst du gern?
Wofür interessierst du dich?
Was möchtest du einmal versuchen?
(Bunjee-Jumping, Ikebana, einen Roman 
schreiben, …)?
Welche Pläne hast du für die Ferien? Was 
machst du im Februar/März?
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Nutzern dieser Seite zugänglich waren.
Die Sicherung dieser Daten erschien uns
besonders wichtig, um die Privatsphäre
der Teilnehmer zu gewährleisten. Wäh-
rend die Teilnehmer jeweils über ihr
Thema sprachen, sendeten sie mit Hilfe
der Chat-Funktion von Skype (diese dient
zur Übermittlung kurzer Textnachrich-
ten) den jeweiligen Link ihrem Ge-
sprächspartner, welcher diesen nur noch
anklicken musste, um das gewünschte
Foto zu öffnen. Damit wurde das Ge-
spräch lebendiger und anschaulicher;
darüber hinaus konnten zusätzlich Fra-
gen zu den Fotos gestellt werden, was
rege in Anspruch genommen wurde. Alle
waren stolz darauf, ihre besten Fotos
präsentieren und darüber sprechen zu
können. 
Unser Projekt wurde außerdem im Inter-
net durch einen eigens eingerichteten
Blog unterstützt, auf dem sich die Teil-
nehmer über den aktuellen Stand und
zukünftige Vorhaben informieren konn-
ten. 

4. Auswertung 
Das Gelingen des Café Zeitsprung ba-
sierte zum einen auf der geringen An-
zahl der TeilnehmerInnen, die sich von

Anfang an sehr gut verstanden und sich
in dem Projekt engagierten. Zum ande-
ren darf nicht unerwähnt bleiben, dass
die Technik während der Videokonfe-
renzen die meiste Zeit gut funktionierte.
Hier liegt meines Erachtens tatsächlich
ein Schwachpunkt, den man mit einer
professionelleren Ausstattung hätte um-
gehen können. Wir hatten einmal große
Probleme beim Verbindungsaufbau,
vermutlich, weil der Uni-Server überlas-
tet war. Nach zwanzig Minuten war die
Verbindung wiederhergestellt und wir
konnten weiterarbeiten. Während dieser
Zeit hatten die Kursleiter telefonisch
Kontakt, so dass die Kommunikation
nicht vollständig abbrach und die an-
dere Seite wusste, dass wir an der Lö-
sung des Problems arbeiteten. In der
Vorbereitungsphase eines solchen Pro-
jekts sollte man daher unbedingt die
Belastbarkeit der Internetverbindung
und der Computer prüfen. Eine unkal-
kulierbare Größe stellt zudem die von
uns verwendete Software Skype dar, da
auch hier zuweilen technische Probleme
auftreten, die man nicht beeinflussen
kann. 
Am Ende des Semesters interessierte
mich vor allem, wie meine drei Studie-
renden das Café Zeitsprung erlebt haben.
Sie waren so freundlich, an einer ano-
nymen Befragung teilzunehmen. 

4.1 Evaluation aus Sicht der japanischen
Studierenden 
Zwei der drei Teilnehmerinnen waren
bereits zu Kurzaufenthalten in Deutsch-
land, und eine dieser beiden Studen-
tinnen wird ab dem kommenden Winter-
semester ein Jahr lang an einer deutschen
Universität studieren. Daher war die Mo-
tivation im Vorfeld bereits entsprechend
hoch. Die Ergebnisse der Evaluation sol-
len hier in Form von Ausschnitten wie-
dergegeben werden. 

Foto 3: Bildschirm; eine japanische Studentin
zeigt dem deutschen Studierenden (rechts im
Bild) ihre Urlaubsfotos 
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Zum Fragekomplex A: Vor dem Projekt 
Warum wollten Sie an dem Tandem-Projekt
teilnehmen? 
Studentin 1: Ich hielt es für eine gute Gele-
genheit Deutsch zu lernen, indem ich direkt
mit deutschen Muttersprachlern spreche.
Ich wollte mein Deutsch ausprobieren. 
Studentin 2: Ich wollte mein Deutsch ver-
bessern und die Gelegenheit nutzen, mit
deutschen Muttersprachlern zu sprechen.
Außerdem werde ich für ein Jahr nach
Deutschland gehen und wollte deshalb
schon vorher deutsche Freunde finden. 
Welche Erwartungen hatten Sie? 
Studentin 3: Ich wollte im Gespräch mit
deutschen Muttersprachlern ohne Mühe
oder Druck etwas über deutsche Kultur
erfahren. 

Zum Fragekomplex B: Durchführung des
Projekts 
Alle drei Teilnehmerinnen empfanden
sowohl die Anzahl der Teilnehmer als
auch die Intervalle, in denen die Video-
konferenzen durchgeführt wurden als
angemessen. Auch die Auswahl der The-
men fanden alle interessant. 
Wenn Sie wieder die Gelegenheit hätten, an
solch einem Projekt teilzunehmen, über
welches Thema/welche Themen würden Sie
gern sprechen? Was möchten Sie wissen? 
Studentin 1: Kulturvergleich; Sichtweise
der deutschen Studenten auf Japan 
Studentin 3: Alltagsleben; lebendige deut-
sche Kultur und Gewohnheiten 

Die permanente Anwesenheit der Kurs-
leiter wurde nicht als störend wahrge-
nommen, auf die Frage, ob sie sich auch
allein eine Videokonferenz zutrauen
würden, antworteten alle drei: »Ja, natür-
lich«! (Studentin 1: »Wir haben ja geübt«!) 

Zum Fragekomplex C: Nach dem Projekt 
Stehen Sie weiterhin in Kontakt mit Ihrem
Tandempartner? 
Studentin 2: Ja, meist per E-mail. Wir schrei-
ben uns in der Sprache, die wir lernen, mein
Tandempartner schickt mir sorgfältige Ver-
besserungen der Sätze, die ich schreibe.
Einmal haben wir auch per Skype miteinan-
der gesprochen. 

Studentin 3: per E-Mail und Skype 

Was glauben Sie, was haben Sie mit Hilfe
des Projekts gelernt/verbessern können? 
Studentin 1: Es war sehr nützlich, dass die
Sätze, die ich in den E-Mails geschrieben
habe, verbessert zurückkamen. Ich habe
erneut am eigenen Leib erfahren, dass es
wichtig ist, ohne Scheu zu sprechen, auch
wenn man nicht so selbstbewusst ist. Man
darf keine Angst vor Fehlern haben. Aus-
sprache ist wichtig. 
Studentin 3: Ich konnte etwas über leben-
dige deutsche Kultur und Gewohnheiten
erfahren.
Was fanden Sie interessant/ansprechend? 
Studentin 1: Wir haben nicht nur Briefe und
E-Mails ausgetauscht, sondern Skype be-
nutzt. Ich war ein bisschen nervös, aber ich
glaube auch das war (für mich) von großer
Bedeutung. Es war auch gut, dass wir uns
Fotos ansehen konnten. 

4.2 Auswertung aus der Sicht des Kurs-
leiters 
Was kann ein solch kleines Projekt tat-
sächlich leisten? Ist es den zeitlichen Auf-
wand Wert, vor allem, wenn nur wenige
Studierende teilnehmen? Die Antworten
darauf findet man teilweise in den Ergeb-
nissen der Evaluation. Es kommt sicher
auch darauf an, welche Erwartungen
man als Kursleiter an den Erfolg knüpft.
Für mich stand von vornherein fest, dass
dieser Erfolg nicht nur an der Verbesse-
rung der sprachlichen Fähigkeiten der
Teilnehmer gemessen werden kann. Das
Projekt diente vor allem dazu, Strategien
aufzuzeigen, die von den Teilnehmern
später selbst verfolgt werden können.
Auf der obersten Ebene ging es sicher um
das Erlernen der fremden Sprache: die
Studierenden verbessern aktiv ihren
mündlichen und schriftlichen Ausdruck.
Die Kombination aus Präsenztandem und
Distanztandem garantiert, dass das Inter-
esse an der sprachlichen Begegnung bis
zum Ende nicht abnimmt. Die Verant-
wortung für den schriftlichen Austausch
lag bei den Teilnehmern selbst, weshalb
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ich den Charakter des Café Zeitsprung als
semi-autonom bezeichnen möchte. Man
kann – bei Vorhandensein einer ausrei-
chenden Zahl von Computerplätzen –
solch ein Projekt problemlos auch mit
größeren Gruppen organisieren. Die Be-
gegnungssituation muss meiner Ansicht
nach auch dann nicht unbedingt eins zu
eins erfolgen. Wenn sich zwei Teilnehmer
pro Land (also insgesamt vier Lerner)
treffen, gestaltet sich ein Gespräch oft
lebendiger und man findet mehr Fra-
geanlässe. Schüchterne Lerner empfin-
den das vielleicht sogar als angenehmer,
weil sie bei Wortfindungsproblemen je-
manden in ihrer Muttersprache fragen
können. 
Zudem stimme ich Brammerts/Kleppin
zu, dass Empathiefähigkeit und Metho-
denbewusstsein geschult werden. Der Be-
griff des Methodenbewusstseins bezieht
sich nicht nur darauf, eigene Lernmetho-
den zu überprüfen, sondern auch darauf,
didaktisches Geschick zu entwickeln. Die
japanischen Studierenden merkten
schnell, dass die deutschen Studierenden
mit japanischer Umgangssprache nur we-
nig vertraut waren und mussten ihre Re-
deweise anpassen. Nebenbei fielen Sätze
wie B.: »Das versteht er doch nicht«. »Das ist
doch (Kansai-) Dialekt«. Meine größte Be-
fürchtung war, dass die Anwesenheit der
Kursleiter während der Videokonfe-
renzen den Verlauf des Gesprächs zu sehr
beeinflussen könnte. Dies war nicht der
Fall, was sicher auch in der Persönlichkeit
und dem großen Engagement der Teilneh-
mer lag. In allgemeinen freien Kommen-
taren der Evaluation äußerten zwei Stu-
dentinnen, dass sie gern öfter mit deut-
schen Studierenden per Internet sprechen
würden. Dies kann aus zeitlichen Grün-
den im Rahmen unseres Café Zeitsprung
nicht passieren. Natürlich sind jetzt die
Teilnehmer selbst gefragt, den Kontakt zu
ihrem Tandempartner aufrechtzuerhal-
ten, indem sie die vorgestellten Medien

nutzen und damit selbst das Deutschler-
nen als aktiven Prozess gestalten. Dies war
ein wichtiger Punkt, den ich den Studen-
tinnen vermitteln wollte. Japanische Ju-
gendliche haben, wenn sie an die Univer-
sitäten kommen, zwölf Jahre in einem
Schulsystem verbracht, das auf die Ein-
gangsprüfung der Universitäten vorberei-
tet. Diese Eingangsprüfung besteht zum
Großteil aus der Reproduktion auswendig
gelernter Fakten, die praktische Anwen-
dung von Kenntnissen spielt eine geringe
bis keine Rolle. Verantwortung für das
eigene Lernen besteht darin, die auswen-
dig gelernten Fakten zum richtigen Zeit-
punkt, der Prüfung nämlich, parat zu
haben. Im Rahmen des Kommunikations-
unterrichts, der wie oben erwähnt von
Muttersprachlern erteilt wird, stoßen Lek-
toren aller angebotenen Fremdsprachen
auf dieses Problem, denn mündliche
Kommunikation bedeutet ja praktische
Anwendung von gelernten Wörtern und
Strukturen. Für Deutsch als zweite Fremd-
sprache ist zudem die wöchentliche Stun-
denanzahl so gering, dass ohne persön-
liches Engagement der Studierenden nur
sehr langsam Lernerfolge sichtbar werden
und somit die Motivation gerade bei An-
fängern rasch sinkt. Hier kann ein Tand-
emprojekt Abhilfe schaffen, da die Lerner
sehen, dass sie ihre Kenntnisse sofort an-
wenden und verbessern können, wobei es
um authentische Kommunikation mit re-
alen Personen geht. 
Auch wenn während der Durchführung
nicht alles perfekt verlief, hat unser Pro-
jekt gezeigt, dass mit Hilfe des Internets
auch über eine große geografische Dis-
tanz interessante Sprachbegegnungen
möglich sind. Man kann miteinander
sprechen, Fotos ansehen und dabei ganz
nebenbei etwas über andere Menschen
und Kulturen erfahren. Das Potenzial ist
meiner Meinung nach noch lange nicht
ausgeschöpft und ich freue mich auf wei-
tere interessante Impulse. 
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Wie kann sprachliche und kulturelle Variation
vermittelt werden? – Didaktische Überlegungen
anhand praktischer Erfahrungen im DaF-Unter-
richt 

Minna Maijala 

Zusammenfassung 
Eine der Herausforderungen heutigen  Deutsch als Fremdsprache-Unterrichts ist der Pluri-
zentrismus, d. h. die Berücksichtigung unterschiedlicher regionaler Ausprägungen der Ziel-
sprache und ihrer Kultur. In der Fachliteratur wird heutzutage davon ausgegangen, dass die
sprachliche und kulturelle Variation in ihren vielen Facetten zu den Inhalten des DaF-Unter-
richts gehört. Trotz dieser Entwicklung im Rahmen der Forschung spiegeln die Unterrichts-
wirklichkeit und die Lernmaterialien immer noch in der Regel die Idee einer relativ homo-
genen sprachlichen und kulturellen Umgebung wider. In den letzten Jahren ist die Zahl der
theoretischen und empirischen Forschungsbeiträge zur Variation im heutigen Deutsch stetig
angestiegen. Dazu möchte auch dieser Artikel einen Beitrag leisten. Darin werden didaktische
Überlegungen aus der Unterrichtspraxis thesenhaft herausgearbeitet. Ziel ist, darzustellen,
wie sprachliche und kulturelle Variation in der Unterrichtspraxis Deutsch als Fremdsprache
vermittelt werden und wie die sprachliche und kulturelle Vielfalt der deutschsprachigen Län-
der im Unterricht gezeigt und lebendig gemacht werden kann. 

1. Zur Variation der deutschen Sprache
und Kultur 
Die Unterrichtswirklichkeit des Deut-
schen als Fremdsprache geht trotz der
Entwicklung im Rahmen der Forschung
in der Regel noch von einer relativ homo-
genen deutschen Standardsprache aus.
Dies entspricht weitgehend nicht den Re-
alitäten, wie sie die Lernenden bei der
Begegnung mit der Zielsprachenkultur
erfahren. In den letzten Jahren ist die
Zahl der theoretischen und empirischen
Forschungsbeiträge zur Variation im
heutigen Deutsch stetig angestiegen.
Eine Zusammenstellung der bisherigen

Forschungen auf diesem Gebiet ist der
von Neuland herausgegebene Sammel-
band (2006), der die bisherigen Leistun-
gen zusammenfasst und zahlreiche Anre-
gungen für weitere Forschungen gibt. In
der Fachliteratur wird inzwischen die
Variation der deutschen Sprache und
Kultur als natürlicher Bestandteil heu-
tigen Deutschunterrichts gesehen. 
In der Fachdiskussion wird häufig be-
klagt, dass die Didaktik der Landes-
kunde im Fach Deutsch als Fremdspra-
che schon seit vielen Jahren nicht voran-
gekommen sei (siehe im Einzelnen z. B.
Altmayer 2006: 45 f.) und die Diskussion
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zu sehr am Inhalt der Landeskunde
klebe. Innerhalb der Didaktik der Lan-
deskunde werden seit den 1990er Jahren
der kognitive, der kommunikative und
der interkulturelle Ansatz unterschieden,
die jedoch in der Unterrichtspraxis
ebenso wie in den Lehrwerken selten in
ihrer reinen Form vorkommen (siehe z. B.
Götze 1994; ebenso wie Pauldrach 1992;
Biechele/Padrós 2003: 57). Immer noch
sind die oft zitierten ABCD-Thesen (1990)
zur Landeskunde in der Forschung des
Deutschen als Fremdsprache aktuell, an
ihre Stelle sind bislang keine neuen zu-
sammenfassenden Vorschläge getreten.
Im neuen Jahrtausend ist darüber hinaus-
gehend vor allem der Begriff des Inter-
kulturellen Lernens in den Vordergrund
gerückt. Zur Behandlung der Variation
der deutschen Sprache und Kultur besagt
These 12: 

»Die Vielfalt von regionalen Varietäten der
deutschen Sprache stellt eine wichtige Brü-
cke zwischen Spracherwerb und Landes-
kunde dar. Diese Vielfalt darf nicht zuguns-
ten einheitlicher Normen (weder phonolo-
gisch, noch lexikalisch, noch morpho-syn-
taktisch) aufgegeben, sondern soll für die
Lernenden am Beispiel geeigneter Texte
und Materialien erfahrbar werden«.
(ABCD-Thesen 1990) 

Eine der Herausforderungen des Unter-
richts Deutsch als Fremdsprache ist der
Plurizentrismus, d. h. die Berücksichti-
gung unterschiedlicher Regionen im
Zielsprachengebiet. In der Linguistik ist
mit der Plurizentrik des deutschspra-
chigen Raumes gemeint, dass es eine
deutsche Standardsprache mit natio-
nalen und regionalen Unterschieden
bzw. Varietäten gibt. Als sprachliche Va-
rietäten können neben nationalen und
regionalen Unterschieden auch Fach-
sprachen, die Sprache der Werbung, die
Jugendsprache, das Standarddeutsch der
Schweiz usw. verstanden werden. Mit
der nationalen Variation ist gemeint, dass

es für viele Begriffe in verschiedenen
deutschsprachigen Staaten unterschied-
liche Wörter gibt. Auch zwischen ver-
schiedenen Regionen innerhalb ein und
derselben Nation variiert der Wortschatz
(vgl. Ammon 2006: 97 ff.). Außer dem
Standarddeutschen gibt es im ganzen
deutschen Sprachgebiet viele verschie-
dene Weisen, die deutsche Sprache ›kor-
rekt‹ zu sprechen (vgl. Ammon 2006:
105). Obwohl es allgemein akzeptiert ist,
dass die sprachliche Variation einen
wichtigen Faktor der deutschen Sprache
darstellt, wird sie bisher in DaF-Lehrwer-
ken so gut wie nicht aufgenommen und
kann daher im Unterricht in der Regel
nicht behandelt werden (vgl. Berend/
Knipf-Komlosí 2006: 172; Durrell 2004:
70). Auch aus einem Blick in die Wörter-
bücher und in die linguistischen For-
schungen lässt sich die Nichtberücksich-
tigung der Variation in der Unterricht-
spraxis erklären. Nach einer Untersu-
chung der gängigsten Wörterbücher von
Schmidlin (2003: 331) hat sich gezeigt,
dass die »Norm« der Wörterbücher ten-
denziell norddeutsch ist. Das Süddeut-
sche, Schweizerische, Österreichische
wird als Abweichung dargestellt. Nach
den Erfahrungsberichten einer Deutsch-
schweizerin, die an einer australischen
Hochschule Deutsch als Fremdsprache
lehrt, stehen die Studierenden der Pluri-
zentrik der deutschen Sprache durchaus
offen gegenüber, während andererseits
deutschstämmige Kolleginnen und Kol-
legen ›fremde‹ Standardvarietäten weder
kennen noch als gleichberechtigte Norm
anerkennen (Boss 2006: 68).
Didaktischer Ansatzpunkt für die Be-
handlung der Variation sollte nicht eine
Darstellung von »Fehlern« sein, sondern
die allgemeine Berücksichtigung von An-
dersartigkeiten. Damit stehen die Leh-
renden vor dem Anspruch, mit der
sprachlichen Variation bekannt zu sein
und tolerant damit umzugehen. Die
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neuen Medien bieten eine breite Palette
an Möglichkeiten, Sprecherinnen und
Sprecher aus vielen verschiedenen Regio-
nen als Quelle mit in den Unterricht
einzubeziehen. Außerdem können auch
die Unterschiede in der geschriebenen
Sprache hervorgehoben werden. Man
kann davon ausgehen, dass der Umgang
mit der Variation im DaF-Unterricht eher
rezeptiv sein wird. Die Lernenden sollten
lernen, die unterschiedlichen Variationen
zu verstehen, sie selbst sollten allerdings
in ihrer eigenen Lernersprache eine Ant-
wort produzieren, die sich möglichst an
der Standardsprache orientiert. So stellt
Colliander (2006: 432) zutreffend fest,
dass man sich bei der Rezeption als Hörer
die zu rezipierenden Äußerungen eben
nicht selbst aussuchen kann und das ver-
stehen können muss, was einem angebo-
ten wird. Vor allem sollten die Lernenden
im Unterricht für sprachliche Variation
sensibilisiert werden; dabei sind vorran-
gig der Sprachstand der Lernenden und
die Unterrichtsziele zu berücksichtigen
(so auch Colliander 2006: 442; Di Meola
2006: 428). Es ist wichtig, den Lernenden
nicht nur die sprachliche Vielfalt zu zei-
gen, sondern auch die Variation im indi-
viduellen Sprachgebrauch. Die gespro-
chene Sprache und die regionalen Varie-
täten der deutschen Sprache sollten ein
natürliches Unterrichtsobjekt sowohl im
DaF-Unterricht im In- und Ausland als
auch im DaZ-Unterricht in den deutsch-
sprachigen Ländern bilden. Wichtig ist
meines Erachtens dabei, dass in der Un-
terrichtspraxis zwischen den rezeptiven
und produktiven Fähigkeiten unterschie-
den wird. 

2. Die Berücksichtigung sprachlicher
und kultureller Variation im DaF-Un-
terricht 
Heutzutage wird in der Fachdidaktik des
Deutschen als Fremdsprache davon aus-
gegangen, dass die sprachliche und kul-

turelle Variation in ihren vielen Facetten
zu den Inhalten des DaF-Unterrichts ge-
hören sollte. Für die nationalen und regi-
onalen Varietäten des Deutschen war je-
doch lange Zeit kein Platz. Dies änderte
sich erst mit der ›kommunikativen‹
Wende, die der gesprochenen Sprache in
Form authentischer Hörtexte den Weg in
den Unterricht bereitete, allerdings in ei-
ner bereinigten standardsprachlichen
Ausprägung und in Orientierung am
bundesdeutschen Standard. Auch heute
sind die nationalen Varietäten des Deut-
schen in der Regel noch kein Gegenstand
der Lehrerausbildung, weder im nicht-
deutschsprachigen Ausland noch in den
bundesdeutschen Studiengängen für
Deutsch als Fremdsprache (Krumm 2006:
462). 
Wenn ein solch komplexes Gebiet wie der
deutsche Kulturraum das Unterrichtsob-
jekt bildet, sind die Varietäten nicht nur
in der Sprache, sondern auch in der viel-
fältigen Kultur zu sehen. Unter kulturel-
ler Variation im DaF-Unterricht verstehe
ich die Behandlung der Landeskunde der
deutschsprachigen Länder sowie die Be-
rücksichtigung ihrer regionalen Beson-
derheiten. Da die kulturellen Unter-
schiede vor allem zwischen dem nörd-
lichen und südlichen deutschen Sprach-
gebiet groß sind, sollten die Lernenden
auch für die kulturelle Variation sensibi-
lisiert werden. Vor diesem Hintergrund
versucht der vorliegende Beitrag darzu-
stellen, wie man sprachliche und kultu-
relle Variation in der Unterrichtspraxis
Deutsch als Fremdsprache vermitteln
kann und wie die sprachliche und kultu-
relle Vielfalt der deutschsprachigen Län-
der im Unterricht gezeigt und lebendig
gemacht werden kann. Es werden didak-
tische Überlegungen in Thesen herausge-
arbeitet. Dabei muss im Auge behalten
werden, dass es sich hier vor allem um
Vorschläge und Empfehlungen handelt. 
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2.1 »Ausflüge« im Unterricht – Berück-
sichtigung aller deutschsprachigen Län-
der und ihrer regionalen Vielfalt 
Die Berücksichtigung aller deutschspra-
chigen Länder sowie ihrer regionalen Be-
sonderheiten ist seit jeher problematisch
in der Didaktik Deutsch als Fremdspra-
che gewesen. In den 1980er Jahren war
Landeskunde im DaF-Unterricht und in
den DaF-Lehrwerken fast ausschließlich
auf die Bundesrepublik Deutschland
oder/und die DDR reduziert. In der Fach-
literatur wurde in den vergangenen Jahr-
zehnten dafür plädiert, die landeskundli-
chen Inhalte auf alle deutschsprachigen
Länder auszudehnen. Ende der 1980er
Jahre trafen sich Vertreter aus den dama-
ligen vier deutschsprachigen Staaten (Ös-
terreich = A, die Bundesrepublik
Deutschland = B, die Schweiz = CH und
die DDR = D) und bildeten eine Arbeits-
gruppe, die sich mit dem Thema Landes-
kunde der deutschsprachigen Staaten be-
schäftigte. Die Gruppe arbeitete die soge-
nannten ABCD-Thesen (1990) aus, die
sich in »allgemeine Grundsätze«, »didak-
tisch-methodische Grundsätze« sowie
»Möglichkeiten der Kooperation« glie-
dern. Aus den ABCD-Thesen entwickelte
sich in den 1990er Jahren das nach den
internationalen Abkürzungen der Län-
der genannte D-A-CH-Konzept weiter,
das für einen mehrperspektivischen Blick
auf die deutsche Sprache und Kultur
plädiert. Dabei sollte der deutschspra-
chige Raum im Landeskundeunterricht
mit nationalen und regionalen Besonder-
heiten erscheinen (zum D-A-CH-Kon-
zept siehe im Einzelnen u. a. Hackl/
Langner/Simon-Pelanda 1997). Die heu-
tigen Lehrwerke für Deutsch als Fremd-
sprache haben selten einen plurizent-
rischen Ansatz mit Blick auf alle deutsch-
sprachigen Länder, sie bieten nur verein-
zelt Kostproben regionaler Varietäten der
deutschsprachigen Welt (vgl. Boss 2005,
2006). Das Einbeziehen aller deutsch-

sprachigen Länder ist daher heute zu
einem wichtigen Kriterium für die Quali-
tät eines DaF-Lehrwerks geworden. Es
sollte nicht mehr nur Deutschland, son-
dern die regionale Vielfalt des deutsch-
sprachigen Raumes mit Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz, einschließlich
Liechtenstein, Gegenstand der Landes-
kunde in Lehrwerken sein (Meijer/Jen-
kins 1998: 20; ABCD-Thesen 1990). In
vielen DaF-Lehrwerken reduziert sich
dieser Anspruch jedoch auf die Präsenta-
tion der statistischen Fakten über die
kleineren Sprachgebiete oder auf einige
sprachliche und landeskundliche Kli-
schees. Eine umfangreiche Darstellung
aller Länder und Regionen wird in der
Unterrichtspraxis kaum möglich sein. In
der eigenen Unterrichtspraxis im univer-
sitären Deutschunterricht habe ich ein
»Ausflugskonzept« entwickelt. Der situ-
ative Rahmen des Unterrichts ist jeweils
in einer anderen Region angesiedelt. Die-
sem Konzept folgen im Übrigen auch
einige DaF-Lehrwerke. Beispielsweise
lernt man im überregionalen DaF-Lehr-
werk Passwort Deutsch in jeder Lektion
eine neue Region kennen. So wird der
Deutschkurs zu einer Reise durch unter-
schiedliche Regionen, und dabei kommt
die kulturelle Vielfalt zum Ausdruck. 
In finnischen DaF-Lehrwerken ist die
Handlung in der Regel in einer bestimm-
ten Region in den deutschsprachigen Län-
dern – meistens in Deutschland – situiert.
In einem DaF-Lehrwerk für den Erwach-
senenunterricht macht eine Finnin ein
Praktikum in Kiel (Fahrplan. Tekstit ja sa-
nastot), und im DaF-Lehrwerk Einverstan-
den 1 nimmt ein Finne an einer Wande-
rung in Bayern teil. Im Lehrwerk Einver-
standen 2 reist ein Lehrwerkprotagonist
durch mehrere Orte: Ankunft in Berlin,
Reise nach Basel durch Ostdeutschland,
der neue Job in einem Krankenhaus in
Basel, Bekannte in Wien, ein Studienplatz
in Hamburg. Der Unterricht oder das
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Lehrwerk sollte sich aber nicht zu sehr auf
eine bestimmte Region konzentrieren, um
die Lernenden nicht mit zu vielen Infor-
mationen über eine Einzelregion zu ver-
sorgen. Im finnischen Lehrwerk Einver-
standen 1 für erwachsene Anfänger wer-
den unter den schon sehr typisierenden
Überschriften »Laptop und Lederhose«,
»Gut, besser, Paulaner« und »Radi, Brezel,
Obaazta«! Bier trinkende Bayern und Tou-
risten gezeigt. In einer Umfrage unter
Studierenden am Sprachenzentrum der
Universität Turku wurde diese einseitige
Ausrichtung nicht als gelungen empfun-
den. Vor allem die langen Schilderungen
der bayerischen Ess- und Trinksitten ha-
ben irritiert, zumal die Lernenden erwar-
ten, die deutschsprachigen Länder in ihrer
Ganzheit kennenzulernen (siehe im Ein-
zelnen Maijala 2006a). Es bleibt den Leh-
renden überlassen, bei Lehrwerken, deren
Handlung sich vorwiegend in einer Re-
gion abspielt, auch andere Regionen und
landeskundliche Informationen mit ein-
zubeziehen. Trotz der plurizentrischen
Aufmachung schaffen es einige DaF-Lehr-
werke nicht, die regionalen Varianten der
deutschen Sprache realistisch darzustel-
len. Boss (2006) hat die Sprache der
Deutschschweiz in drei Lehrwerken für
die Grundstufe untersucht. Es hat sich
herausgestellt, dass die Lehrwerke keine
Beispiele authentischen Sprachgebrauchs
bringen, sondern isolierte Sätze oder Vo-
kabeln ohne Angaben darüber, ob sie zur
Standardsprache gehören oder nicht. Die
sprachliche Variation reduziert sich so im
schlimmsten Fall auf Ausdrücke aus dem
kulinarischen Bereich. 

2.2 Hörproben – Kostproben der regio-
nalen Variation der deutschen Sprache 
Das Hörverstehen sollte anhand von Bei-
spielen gesprochener Sprache mit ihren
Variationen durch Aufnahmen von vie-
len verschiedenen Sprechern möglichst
früh im DaF-Unterricht für die realen

Unterschiede sensibilisiert werden (so
auch Schmidlin 2003: 335). Oft bieten das
Lehrwerk und die dazu gehörenden Hör-
texte für Lehrende und Lernende im Aus-
land den einzigen Zugang zu regional
gefärbter deutscher Umgangssprache
(Boss 2006: 68). Zu der breiten Palette an
Hörtexten sollten nicht nur Personen aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz gehören, sondern auch Personen
unterschiedlichen Alters, Geschlechts
und unterschiedlicher Herkunft (vgl.
Glaboniat 2007: 52). In der heutigen Zeit
lässt sich die regional gefärbte Sprache
durch die neuen Medien leichter in den
Unterricht mit einbeziehen. So bietet bei-
spielsweise das Lehrwerk Passwort 4.
Kurs- und Übungsbuch Hörtexte auf Frie-
sisch, Saarländisch, Bayerisch, Schwei-
zerdeutsch, Österreichisch und Thürin-
gisch. In Lehrwerken sollten sich genug
Texte befinden, mit denen die Lernenden
sowohl selbständig als auch in der Unter-
richtspraxis die Aussprache üben kön-
nen. Vor allem in der Unterrichtspraxis
im nichtdeutschsprachigen Ausland
spielen Texte, die sowohl lesbar als auch
hörbar sind, eine sehr wichtige Rolle. Das
Gelesene zu hören und das Gehörte mit-
lesen zu können, ist für das Verständnis
der regionalen Varianten sehr wichtig. In
überregionalen Lehrwerken sollten aus
diesem Grunde mehrere Texte vorhan-
den sein, die auch gehört und mitgelesen
werden können. Dies haben auch eigene
Unterrichtserfahrungen bestätigt. Insbe-
sondere landeskundlich sehr interes-
sante, relativ lange Lehrwerktexte wer-
den von den Lernenden als Audiotext
nachgefragt, um die Aussprache zu üben
und Aussprachevariationen zu hören.
Der Dialektatlas auf der Webseite der
Deutschen Welle (siehe www.dw-
world.de) sowie ein vielseitiger Ge-
brauch von YouTube bieten ebenfalls die
Möglichkeit, sprachliche Variation im
Unterricht lebendig zu machen. 
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2.3 Lexikalische Variation – nicht nur
Vokabellernen 
In der Fachliteratur stehen sich oft zwei
Extrempositionen zum Thema Plurizen-
trik im DaF-Unterricht gegenüber. Auf
der einen Seite wird die Position vertre-
ten, dass der DaF-Unterricht durch den
Einbezug nationaler und regionaler Un-
terschiede nicht unnötig verkompliziert
werden solle. Nach diesem Ansatz reiche
es, wenn Standardsprache beherrscht
werde. Auf der anderen Seite wird be-
zweifelt, ob die Kenntnis und Verwen-
dung regionaler Varianten des Deutschen
automatisch mit einer höheren Schwie-
rigkeitsstufe gleichzusetzen sei, denn oft
variiere gerade gebräuchlicher Alltags-
wortschatz regional (Schmidlin 2003:
333–334; siehe auch die Diskussion über
die sprachlichen Standards in der Zeit-
schrift Deutsch als Fremdsprache, Thurmair
2002: 3 ff. sowie Götze 2003: 132). Zum
Beispiel sind die Begriffe rund um die
Küche regional geprägt, daher ist die
Kenntnis der Alltagskultur für die Leh-
renden sehr wichtig. Meines Erachtens
lässt eine strenge Differenzierung zwi-
schen Standardsprache und sprachlichen
Variationen keine Vorteile erkennen und
entspricht nicht den Herausforderungen
des interkulturellen Fremdsprachenun-
terrichts. Zudem ist Deutschland kein
schwer zugängliches Land, viele auslän-
dische Studierende wollen vor allem
praktische Deutschkenntnisse erwerben,
die ihnen im Beruf und auf Reisen nütz-
lich sein können (so Durrell 2006: 113 f.).
Wenn im Deutschunterricht die regio-
nalen Varianten berücksichtigt werden,
haben die Lernenden bei späteren Auf-
enthalten in deutschsprachigen Ländern
einen praktischen Nutzen. Bei der Didak-
tisierung der sprachlichen Variation ist es
wichtig, nicht zu vergessen, dass von
Lernenden nicht verlangt wird, lexika-
lische Varianten auswendig zu lernen
und aufzuzählen. Vor allem von Leh-

renden und Prüfenden wird Wissen und
Toleranz verlangt, sie sollten über Varian-
ten Bescheid wissen und z. B. süddeut-
sche und österreichische Varianten als
richtig und gleichwertig anerkennen
(Glaboniat 2007: 52). Die Untersuchung
von Boss (2006: 74) belegt, dass in DaF-
Lehrwerken die Sprache der Deutsch-
schweiz nicht realistisch dargestellt wird.
Die Lehrwerke bringen in der Regel iso-
lierte Sätze oder Vokabeln ohne Angabe
darüber, ob sie zur Standardsprache ge-
hören oder nicht. Authentischer Sprach-
gebrauch erscheint demzufolge tatsäch-
lich nur in literarischen Texten. 
Wie bei der Auswahl der Hörtexte ist
auch in Bezug auf die Lexik die Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Sozio-
lekte von Belang. Als ein Beispiel dafür
sei der Einsatz der Jugendsprache im
Fremdsprachenunterricht genannt, für
den viele verschiedene Gründe spre-
chen. Jugendsprache als Unterrichts-
thema kann in vielerlei Hinsicht mit
leicht zugänglichen Materialien, z. B.
aus Jugendzeitschriften, im Unterricht
behandelt werden (vgl. Neuland 2003:
451; zur Jugendsprache im DaF-Unter-
richt siehe im Einzelnen Neuland 2008).
Durch die Verwendung von Jugend-
sprache und -kultur in einem Fremd-
sprachenlehrwerk können Jugendliche
sich mit Jugendlichen in der Zielspra-
chenkultur identifizieren. Neuland
(2003: 457) geht davon aus, dass gewisse
Grundkenntnisse eines an der Standard-
sprache orientierten Spracherwerbs be-
reits vorhanden sein sollten, »bevor Dif-
ferenzierungen von der Standardspra-
che behandelt werden können«. Ihrer
Ansicht nach ist dies aber kein großes
Hindernis für die Behandlung der Ju-
gendsprache schon im Anfängerunter-
richt, wenn die Lernenden in der heu-
tigen Zeit durch das Internet und Aus-
tauschprogramme mit gleichaltrigen Ju-
gendlichen aus der Zielsprachenkultur
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in Verbindung stehen. Der Gebrauch
von Jugendsprache in DaF-Lehrwerken
kann in jedem Fall begründet sein, wenn
Jugendliche in den Adressatenkreis ein-
bezogen sind. Dabei muss aber berück-
sichtigt werden, dass gerade die um-
gangssprachlichen bzw. jugendsprach-
lichen Redewendungen ihre Aktualität
schnell verlieren können (ähnlich auch
Baurmann 2003: 489; Lukjantschikowa
2003: 503). 
In den neuesten DaF-Lehrwerken wird
die sprachliche Variation inzwischen
häufiger zum Thema gemacht. Sehr deut-
lich ist der plurizentrische Ansatz im
Lehrwerk Dimensionen. Lernstationen 1–5
(Jenkins u. a. 2002) zu beobachten. Das
Lehrwerk stellt anhand von Fotomateri-
alien aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz, in D-A-CH-Phonetik und in
verschiedenen D-A-CH-Boxen die natio-
nalen sprachlichen Varietäten dar, wie
etwa im Folgenden: 

»D: der Schornsteinfeger, 
A: der Rauchfangkehrer, 
CH: der Kaminfeger« (Dimensionen: 110).

Vergleiche aktueller Deutschlehrwerke
zeigen, dass die sprachliche Variation
vor allem anhand von Wörterlisten mit
nationalen sprachlichen Varietäten der
deutschsprachigen Länder präsentiert
wird. Im überregionalen Lehrwerk Pass-
wort Deutsch 3. Kurs- und Übungsbuch
(33) sollen die Lernenden anhand eines
Hörtextes ein passendes österrei-
chisches Wort für den standarddeut-
schen Ausdruck finden. So haben die
gebräuchlichsten Begrüßungsformeln in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz Eingang in die DaF-Lehrwerke
gefunden. Beispielsweise variieren in
finnischen DaF-Lehrwerken für Jugend-
liche die Begrüßungsformeln je nach
Ort, wo die Gespräche stattfinden. Im
Lehrwerk Panorama Deutsch ereignet
sich eine Handlung in dem Ort Neu-

stadt in Holstein. Im Eiscafé Donatello
sitzen Carsten, Daniel und Milanka und
warten auf Florian, der mit seiner neuen
Freundin kommt: 
[---] Florian: Moin! Sorry, dass wir zu spät
kommen, aber mein Fahrrad ist kaputt. [---]
(Panorama Deutsch 1–3. Kurssit 1–3. Texte:
10f.) 
Ähnlich finden sich süddeutsche Begrü-
ßungsformeln in einem anderen, in den
Alpen situierten Lehrwerkdialog: 
[---] Lucas klingelt an der Tür und geht
hinein. Die anderen warten draußen. 
Frau Sterrer: Grüß Gott! 
Lucas: Grüß Gott! Hätten Sie noch zwei
Doppelzimmer frei? 
Frau Sterrer: Für wie viele Nächte? 
Lucas: Für vier. 
Frau Sterrer: Sie haben Glück, bis Freitag
habe ich noch zwei Zimmer mit Dusche
und Balkon frei. [---] (Antenne. Kurse 1–2:
91f.) 
Schweizerische Begrüßungsformeln und
sprachliche Besonderheiten werden auch
in einem Brief eines Lehrwerkprotagonis-
ten verwendet: 
Grüezi Lukas, lieber Cousin 
Danke für deine E-Mail mit den Glückwün-
schen zum Abitur, obwohl das bei uns hier
in der Schweiz Matura heisst. Ich hätte dir ja
gerne zurückgemailt, aber gestern ist leider
mein Computer abgestürzt, so dass ich dir
jetzt mal ganz altmodisch einen Brief
schreibe. 
[---] Ausserdem (nein, kein Rechtschreib-
fehler – hier in der Schweiz haben wir das
»ß« schon lange abgeschafft, ich hatte
schliesslich eine 5 in Deutsch in der Ma-
tura), also ausserdem hatte keiner von mei-
nen Freunden Lust so lange mitzukommen.
[---] (Gute Idee! 4: 10) 
In DaF-Lehrwerken werden auch Listen
der Begrüßungsformeln abgedruckt, un-
ter den standardsprachlichen tauchen so
regionale Varianten auf, etwa in dem
finnischen Lehrwerk Panorama Deutsch.
Kurssit 1–3 (13) für Jugendliche, wo auch
erklärt wird, dass »Moin!« in Nord-
deutschland gebraucht wird. 
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2.4 Zum Einbezug der Dialekte in den
DaF-Unterricht 
Der Status der Standardsprache ist in den
deutschsprachigen Ländern unterschied-
lich. In einigen Regionen Deutschlands
und Österreichs wird in vielen Familien
ein (primärer) Dialekt wegen der starken
sozialen Konnotationen gemieden. Hin-
gegen wird in der Schweiz in deutsch-
sprachigen Familien ein lokaler oder re-
gionaler Dialekt als erste Sprachvarietät
erworben. Die Auffassung, dass Dialekt
sozial und für den Erwerb der Standard-
sprache schädlich sei, besteht in der
Deutschschweiz nicht (vgl. Hofer 2006:
128 f.). Sprache variiert nicht nur regional
und national, sondern auch situativ, me-
dial, stilistisch und soziolektal. Hinsicht-
lich der Variation sollte DaF-Lernenden
zur Ergänzung ihrer Kenntnisse daher
auch die unterschiedliche Funktions-
breite und das unterschiedliche Prestige
von Dialekt und Standard in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz näher-
gebracht werden. Dazu gehört auch das
Einüben des Hörverstehens dialektaler
und regionaler Färbungen (Schmidlin
2003: 335). Der ungleiche Status des Dia-
lektsprechers kommt z. B. in deutschen
Krimiserien dadurch zum Ausdruck,
dass die Kommissare in der Regel Hoch-
sprache sprechen, aber die Polizisten des
unteren Rangs Dialekt benutzen. Um den
Lernenden einen Sprachschock zu erspa-
ren, wenn sie z. B. nach Süddeutschland,
nach Österreich oder in die Schweiz fah-
ren, halte ich eine rezeptive und für das
Thema sensibilisierende Einbeziehung
der Dialekte in den Unterricht für
Deutsch als Fremdsprache für unent-
behrlich. Dabei sind vor allem einzelne
Hörproben nützlich. Dabei ist immer
wieder zu betonen, dass auch mutter-
sprachliche Sprecher Schwierigkeiten mit
verschiedenen Dialekten haben können.
So weist ein finnisches DaF-Lehrwerk für
den Erwachsenenunterricht darauf hin,

dass es den »Nichteinheimischen«
schwer fällt, Bairisch zu verstehen. Das
Lehrwerk lässt die Lernenden die Bedeu-
tungen der bairischen Wörter erraten,
wie z. B. Gaudi, Brezel und Bussi (Einver-
standen! 1: 122).

2.5 Grammatik 
Auch wenn man in der Fachliteratur
schon seit mehreren Jahren die Berück-
sichtigung der Forschungsergebnisse zur
Grammatik der gesprochenen Sprache
im DaF-Unterricht diskutiert, wird die
grammatische Variation immer noch ver-
hältnismäßig selten thematisiert. Wenn
im DaF-Unterricht immer noch von einer
weitgehenden Homogenität von Sprache
ausgegangen wird, bedeutet dies, dass
auch Grammatikbeschreibungen dem-
entsprechend hauptsächlich auf der
Grundlage des Standarddeutschen erfol-
gen (Durrell 2006: 111 ff.; Schmidt 2008:
76; siehe auch die Beiträge in dem Sam-
melband von Neuland 2006). Das Erzähl-
tempus der gesprochenen Sprache (in
Süddeutschland vorwiegend Perfekt, vor
allem in Nordwestdeutschland eher Prä-
teritum) wird nur vereinzelt und erst für
Fortgeschrittene vermittelt. Der unter-
schiedliche Gebrauch von Perfekt und
Präteritum wird in Grundstufen-Lehr-
werken meistens durch die Regel »Per-
fekt in der gesprochenen Sprache, Präter-
itum in der geschriebenen Sprache« be-
schrieben (Schmidt 2008: 76). Eine Durch-
sicht der aktuellen finnischen DaF-Lehr-
werke kam zu dem gleichen Ergebnis,
regionale Variationen im Bereich des Er-
zähltempus werden nicht behandelt
(siehe z. B. Panorama Deutsch 4–6: 176;
Antenne 6: 126; Einverstanden 2: 217). 

2.6 Sprachliche und kulturelle Variation
mit digitalen Medien 
Die Entwicklung des DaF-Lernens mit
digitalen Medien bedeutet neue Heraus-
forderungen und Möglichkeiten für das
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gesamte Unterrichtskonzept inklusive
der sprachlichen und kulturellen Varia-
tion im Zielsprachengebiet. Rösler
(2008: 374 ff.) diskutiert in seinem Bei-
trag ausführlich unterschiedliche Ge-
sichtspunkte in Bezug auf die Rolle der
digitalen Medien im Fremdsprachenun-
terricht. Er spricht von neuen Möglich-
keiten der Erstellung eines Lehrwerks
»on demand«. Digitale Dateien könnten
dabei die Printausgabe ergänzen und
dadurch die Qualität der Glossare und
Lehrerhandbücher verbessern. Neben
der ergänzenden Funktion bieten die
digitalen Medien eine Möglichkeit zur
Visualisierung von Grammatik in Form
von sogenannten animierten Gramma-
tikdarstellungen. Beispielsweise könnte
dies beim Erlernen von Wechselpräposi-
tionen heißen, dass eine Figur etwas auf
einen Tisch stellt. Die digitalen Medien
ermöglichen ebenso kooperatives Ler-
nen durch Online-Tutorierung, d. h. den
Ersatz der Lehrperson durch einen On-
line-Tutor. Allerdings bedeutet dies ei-
nen Verlust der nonverbalen Kommuni-
kation und meines Erachtens auch der
Einübung von wichtigen Regeln der in-
terkulturellen Kommunikation. 
Die Einbeziehung von digitalen Medien
kann dazu führen, dass die Lernenden
bei der Auswahl der Inhalte selbstän-
diger als früher werden und dabei der
ganze Unterricht authentischer wird
(Rösler 2008: 373 f.). Es ist nicht zu be-
streiten, dass das Internet unendlich
viele Möglichkeiten enthält, den Unter-
richt authentisch zu gestalten, und eine
Schatzkammer für authentische Materi-
alien ist – allerdings droht die Gefahr
der unkontrollierbaren Materialfülle.
Die Aufgabe des Fremdsprachenunter-
richts ist nicht nur das Anbieten der
Materialien, sondern die didaktische Re-
flexion und Umsetzung der Lehr- und
Lernziele. Es ist auch zu beachten, dass
eine entsprechende technologische Aus-

stattung nicht in jedem Klassenraum
vorhanden ist (Hackl 2007: 23). Das In-
ternet ermöglicht im Unterrichtsraum
virtuelle Ausflüge über die Grenzen des
Lehrwerks hinaus: Dabei helfen z. B. Wi-
kipedia und die dortigen Linksammlun-
gen sowie die Leitseiten der Touristin-
formationen im Zielsprachengebiet (vgl.
Funk 2000: 20). Aus diesem Grunde soll-
ten die gedruckten Lehrwerke darauf
verzichten, aktuelle Informationen wie
z. B. Sonderangebote der Deutschen
Bahn und sonstige detaillierte Informa-
tionen über das Bahnfahren in Deutsch-
land abzudrucken. Solcherart kurzle-
bige Informationen, Preislisten der deut-
schen Post etwa oder Preise der Deut-
schen Bahn, sind nur momentan aktuell,
d. h. das Verfallsdatum ist in der nahen
Zukunft zu erwarten. Solche momentan
aktuellen Informationen können mit
Hilfe des Internets abgerufen werden
und sollten heutzutage nicht mehr In-
halt von Lehrwerken sein (siehe im Ein-
zelnen Maijala 2007b). 
Für kooperatives Arbeiten mit digitalen
Medien bietet die Lernplattform Moodle
eine ganze Palette von schriftlichen und
mündlichen Kommunikationsmöglich-
keiten, in Form von Wikis, Chats, Foren
oder per Skype (Rösler 2008: 382f.). Da-
neben dient Moodle hervorragend als
eine Art »schwarzes Brett« und »Sam-
melmappe« des Kurses. Laut dem stu-
dentischen Feedback, das im eigenen
Unterricht gesammelt wurde, ist
Moodle ein ideales Forum für die wich-
tigen Informationen zum Kursablauf,
ergänzende Materialien sowie wichtige
Links im Internet. Auch können die Stu-
dierenden unabhängig von festen Zeiten
und Orten arbeiten,  zusätzl iche
Übungen machen, im Kurs benutzte
Präsentationen oder ihre Projektarbeiten
noch einmal durchgehen. Inzwischen
hat auch das Goethe-Institut seine Prä-
senz in »Second Life« eröffnet, d. h. die
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DaF-Lernenden können dort mit virtu-
ellen Charakteren in einem virtuellen
Klassenzimmer an einem kostenlosen
Schnupper-Deutschkurs teilnehmen
oder sich in einem täglich stattfin-
denden moderierten Deutsch-Treff im
Café treffen, Videos anschauen oder ver-
schiedene Kulturprogramme besuchen
(siehe http://www.goethe.de/frm/sec/de-
index.htm). 

2.7 Wie erfahren die Lernenden die
sprachliche und kulturelle Variation? 
Im Rahmen einer Untersuchung am
Sprachenzentrum der Universität Turku
(siehe im Einzelnen Maijala 2007a) wur-
den die Erwartungen von finnischen
Studierenden an Landeskunde er-
forscht. Es wurde auch die Frage ge-
stellt, welche der behandelten landes-
kundlichen Inhalte die Lernenden in Er-
innerung behalten hatten. Es stellte sich
heraus, dass im Allgemeinen solche
Themen, die in der Unterrichtspraxis am
meisten Diskussionen hervorrufen, so-
wie Themen mit Bezug auf das alltäg-
liche Leben in der Zielsprachenkultur in
Erinnerung blieben. In den studen-
tischen Antworten wurden regionale
Unterschiede in den deutschsprachigen
Ländern (vor allem in der Sprache, Dia-
lekte) relativ oft angegeben. Wegen der
weitgehenden sprachlichen Homogeni-
tät der finnischen Sprache haben die
Deutschlernenden keine oder nur wenig
Erfahrung mit Variation in ihrer eigenen
Muttersprache, sie halten die Variation
der deutschen Sprache für ziemlich un-
gewöhnlich und gleichzeitig interessant.
Oftmals wurde wiedergegeben, was die
Lernenden der Zielsprachenkultur als
authentisch zuordnen, dies umfasst die
Bandbreite von Texten, Internetauftrit-
ten, persönlichen Erfahrungsberichten
von Lehrenden und hospitierenden
Gaststudenten bis zu Fotos und Filmen. 

2.8 Für die Lehrenden: Toleranz, Flexibi-
lität, Interesse 
Im Fremdsprachenunterricht repräsen-
tieren Lehrende die Zielsprache und -kul-
tur und sind Vermittler zwischen zwei
oder mehreren Kulturen. Die Lernenden
können sich sozusagen zusammen mit
den Lehrenden in die fremde Sprache
und Kultur einleben. Dabei sind authen-
tische Erfahrungsberichte der Lehrenden
aus dem Zielsprachengebiet eine wich-
tige Komponente des Unterrichts. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass Lehrende
auch selbst als Motivationsfaktor im
Fremdsprachenunterricht wirken (Apel-
tauer 2003; Karlsson-Fält/Maijala 2007). 
Um Anstöße in der Unterrichtspraxis ge-
ben zu können, ist es notwendig, dass die
Lehrenden mit einer positiven Einstel-
lung ihr Unterrichtsangebot stets auf
einem aktuellen Stand halten. Denn dies
hat durchaus einen positiven Einfluss auf
die Attraktivität der deutschen Sprache
und ist deswegen auch dort nicht zu
unterschätzen, wo es nicht nur um die
sogenannte Hochkultur, Literatur etc.
geht, sondern auch um oft als weniger
intellektuell eingestufte Ereignisse und
Phänomene im Zielsprachengebiet. So
löste beispielsweise die Magdeburger
Popgruppe Tokio Hotel einen regel-
rechten Boom der Deutschkurse in
Frankreich aus. Dies wurde auch in die
französische Lehrerausbildung aufge-
nommen, um aktuelle und interessante
Stoffe in den Unterricht zu bringen (siehe
Der Spiegel 43, 2007). Wenn die Alltags-
kultur ansonsten nicht im großen Maße
thematisiert wird, sollten Lehrende dies
ausgleichen können. Dabei ist natürlich
das Interesse der Lehrenden ausschlag-
gebend. Auch hängt die Entscheidung,
wie viel Platz die Varietäten des Deut-
schen im DaF-Unterricht einnehmen sol-
len, von ihrer Kenntnis der regionalen
Varianten ab (Schmidlin 2003: 334). Hilfe
für die Lehrenden bietet z. B. das verglei-
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chende Wörterbuch der nationalen und
regionalen Besonderheiten aus Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz, auch aus
den sogenannten Halbzentren Luxem-
burg, Liechtenstein, Ostbelgien und Süd-
tirol (siehe Ammon et al. 2004). 
Landeskundlich wird damit keine in sich
abgeschlossene Darstellung erreicht,
stattdessen eine ›regionale‹ Vielfalt prä-
sentiert, die einer Stereotypisierung des
Zielsprachengebietes entgegenwirkt (so
auch Otto 2005: 20). Anders als noch in
den ersten Jahrzehnten nach dem Zwei-
ten Weltkrieg sind Fremdbilder, Stereo-
type und Vorurteile inzwischen zu üb-
lichen Themen in der Unterrichtspraxis
geworden. Dabei kann etwa die Darstel-
lung der deutschsprachigen Länder in
einem bestimmten Lehrwerk oder die
Vermittlung subjektiver Aspekte durch
Lehrende stereotypische Merkmale ent-
halten. Das Ziel des Fremdsprachenun-
terrichts ist nicht, die Entstehung der
Stereotype zu vermeiden, sondern mit
ihnen bewusst und offen umzugehen
(Biechele/Padrós 2003: 79 f.; siehe im Ein-
zelnen Maijala 2006b). Oft reduziert sich
die Darstellung der deutschsprachigen
Länder auf bestimmte Ereignisse, Phäno-
mene oder Waren. Eine Übung in einem
finnischen DaF-Lehrwerk für den Er-
wachsenenunterricht veranschaulicht die
Problematik. Die Lernenden werden ge-
fragt, welchen Ländern (Deutschland,
Österreich, die Schweiz, Liechtenstein)
sie Abbildungen zuordnen würden. Es
werden Bilder mit folgenden Motiven
gezeigt: Wurst und Bier, Uhren, Mozart-
kugeln, Autos, die Alpen, Sachertorte,
Bernhardiner, Henri Dunant, Haushalts-
geräte, Toblerone, Banken, Fondue, Narr,
Müsli, Werkzeuge von Hilti (Fahrplan.
Tekstit ja sanastot: 7). In der Unterricht-
spraxis ist wegen des Zeitmangels oft
eine tiefgreifende Diskussion über Ste-
reotype nicht möglich. Kurze Abhand-
lungen von Stereotypen können im Un-

terricht dazu führen, dass sie schließlich
verfestigt werden. Oft sind in der Unter-
richtspraxis auch der Kontext und die
Situation ausschlaggebend, ob und wie
die Behandlung von Stereotypen stattfin-
den kann. Um Stereotype abbauen zu
können, wäre es meines Erachtens sehr
wichtig, unterschiedliche Perspektiven in
die Zielsprachenkultur zu eröffnen. Dies
kann durch Erfahrungsberichte der Leh-
renden bzw. Mitlernenden oder hospitie-
renden Tutoren aus dem Zielsprachenge-
biet sowie vielseitige Unterrichtsmateri-
alien und Projektarbeit unterstützt wer-
den. Mit einer multiperspektivischen Be-
trachtungsweise könnten die Lernenden
selbst ihre Meinung bilden, um ihre An-
sichten als stereotypisch erkennen zu
können. 

3. Fazit und Ausblick 
Die interkulturelle Aufgabe des Faches
Deutsch als Fremdsprache – wie des
Fremdsprachenunterrichts überhaupt –
besteht darin, das Interesse an der Wahr-
nehmung des Fremden zu wecken. Dabei
spielen spannende Inhalte, die Auswahl
der Themen und Erlebnisse aus der All-
tagskultur eine wichtige Rolle. Vor die-
sem Hintergrund ist die Variation im
heutigen Deutsch von großem Belang. Es
sollte jedoch im Auge behalten werden,
dass die regionale sprachliche Variation
im DaF-Unterricht nicht im Mittelpunkt
des Interesses stehen kann. Es handelt
sich eher um ein Thema, für das die
Lernenden vor allem sensibilisiert wer-
den sollten. 
Im vorliegenden Beitrag wurde gezeigt,
warum und wie die Varietäten im DaF-
Unterricht zu behandeln sind. Beispiels-
weise haben die Lernenden des Deut-
schen im sprachlich homogenen Finn-
land keine oder nur wenig Erfahrung mit
Variation in ihrer eigenen Muttersprache,
d. h. sie halten die Variation der deut-
schen Sprache für ziemlich ungewöhn-
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lich. Um den finnischen Lernenden die
Verwunderung in Süddeutschland, in
Österreich oder in der Schweiz zu erspa-
ren, dass sie am Anfang ihres Erasmus-
Austausches nichts oder sehr wenig ver-
stehen, müssen sie im Unterricht dafür
sensibilisiert werden. Im Rahmen einer
Untersuchung zu kulturellen Inhalten im
universitären DaF-Unterricht wurden die
Erwartungen von finnischen Studieren-
den an die Inhalte im Fremdsprachenun-
terricht erforscht. Es stellte sich heraus,
dass die Lernenden vor allem sprachliche
Sicherheit und allgemeinbildende lan-
deskundliche Informationen für den All-
tag erwarten. Mit dem Erwerb interkultu-
reller Kenntnisse gehen sie davon aus,
dass sie sich in der fremden Kultur sicher
zurechtfinden können, ohne sich zu dis-
kreditieren und ohne Tabus zu verletzen
(siehe im Einzelnen Maijala 2006a). In
einer weiteren Untersuchung zum glei-
chen Thema wurden landeskundliche In-
halte behandelt, die den Lernenden aus
dem Deutschunterricht in Erinnerung ge-
blieben waren. Hier war die Variation der
deutschen Sprache einer der meist er-
wähnten Themenbereiche (siehe im Ein-
zelnen Maijala 2007b). 
Im Lehrerberuf geht es – mehr als in
vielen anderen Berufen, aber ähnlich in
allen Fächern – um lebenslanges Lernen.
Lehrende sollten es sich nicht leisten,
irgendwo stehenzubleiben und das Errei-
chen eines bestimmten Punktes als Ziel-
marke zu sehen. Die ständige Aktualisie-
rung der Sprach- und Kulturkenntnisse
als Zwang zu sehen, kann andererseits
auch ermüdend sein. Die Lehrenden soll-
ten vor allem daran denken, dass das
eigene Interesse und eine aufgeschlos-
sene Einstellung Neuem und Fremdem
aus der Zielsprachenkultur gegenüber
bereits eine gute Basis ist. Idealbilder von
Lehrenden zu zeichnen, die als Berufs-
norm zu sehen sind, ist dann nicht zwin-
gend notwendig. Infolgedessen ist auch

eine Diskussion über die Folgen einer
Nichterfüllung dieser Ansprüche ent-
behrlich (vgl. Rösler 1994: 36). Festzuhal-
ten bleibt, dass sich Fremdsprachenleh-
rende im Unterricht immer wieder als
eine Art Sprachführer (oder auch wan-
delnde Lexika) wiederfinden, zu Reise-
führern (ab und an auch zum Reisebüro)
werden, für Experten der Geschichte und
Politik des Zielsprachengebietes gehalten
werden, je nach Zielgruppe Kenner un-
terschiedlicher Fachgebiete sein sollen
(Wirtschaft, Ingenieurwissenschaften,
Pädagogik usw.) und darüber hinaus
Ratgeber in Fragen der allgemeinen Le-
bensführung (egal ob Ziel- oder Aus-
gangssprachenkultur) sein können. Diese
Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, sie ist von eigener Erfah-
rung geprägt und zeigt auch inhaltlich, in
welcher Bandbreite die Variation in Spra-
che und Kultur vermittelt werden kann. 
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Bildergeschichten im DaF-Unterricht. Förderung
sprachlicher Kompetenz und Kreativität 

Adel Saleh Muhammad Ali 

Zusammenfassung 
Der vorliegende Beitrag führt mehrere Möglichkeiten der Arbeit mit Bildergeschichten im
Fremdsprachenunterricht vor, welche die sprachliche Kompetenz zu fördern und die
Kreativität zu entfalten beabsichtigen und die mit Studierenden der Germanistik in
Ägypten durchgeführt wurden. Bildergeschichten werden beim Spracherwerb wie auch bei
der Förderung der Sprech- und Schreibfertigkeit eingesetzt. Darüber hinaus sind auch
mündliche und schriftliche Sprachübungen zu den Bildergeschichten in differenzierenden
Unterrichtsverfahren möglich, die im Dienste der verschiedenen möglichen Sprachgestal-
tungen stehen. Nicht zuletzt ist auch der kulturelle Vermittlungswert dieses Mediums zu
berücksichtigen. 
Dieser Beitrag erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er möchte lediglich zum
Reflektieren einiger Schritte und Strategien im Unterricht veranlassen und dazu beitragen,
dass die Möglichkeiten, die durch Bilder dargeboten werden, bewusster, sinnvoller und
effektiver im Unterricht wahrgenommen und genutzt werden. 

0. Einleitende Vorbemerkung 
Die Ergebnisse der hier dargestellten
Lernprozesse beruhen auf Erfahrungen
aus dem DaF-Unterricht mit ägyptischen
Germanistik-Studierenden, d. h. im uni-
versitären Rahmen, die bereits drei oder
vier Semester Deutsch gelernt haben
(d. h. Ende Grundstufe/Anfang Mittel-
stufe). Dabei ist zu erwähnen, dass diese
Studierenden mit Nullkenntnissen das
Studium der deutschen Sprache anfan-
gen. In diesem Rahmen wird der Um-
gang mit Bildergeschichten im DaF-Un-
terricht erläutert und es werden metho-
dische Hinweise, Lernziele und Verlaufs-
pläne über die Visualisierung der Dimen-
sion einer Bildergeschichte geliefert. Die
hier erworbenen Erkenntnisse könnten
durchaus auch auf Lernende der deut-
schen Sprache mit ähnlichen Lernver-
hältnissen angewandt werden. 
In allen Unterrichtseinheiten ist das Be-
mühen um die Hinführung der Lerner zu

einem aktiven, bewusst unterhaltenden
und produktiv-kreativen Umgang mit
diesem Massenmedium in den Vorder-
grund gestellt. Die Ergebnisse stehen im
Dienste des Bildverstehens, der Bildana-
lyse, der Sprech- und Schreiberziehung
und des kreativen Schreibens in der frem-
den Sprache. Es werden auch bestimmte
Lernziele, vor allem kulturelle und krea-
tive, operationalisiert. Des Weiteren kön-
nen Wortschatz- und Spracharbeit inte-
griert werden, was beim Einsatz von Bil-
dergeschichten im Unterricht ohnehin im-
mer denkbar ist. Dies ermöglicht ferner
eine gründliche sprachliche Vorbereitung
des bildgestützten Erzählens oder Auf-
satzschreibens, indem sie den Lerner in
eine sinnvolle Richtung weist. Schließlich
sei das Augenmerk auf zwei unterrichts-
kommunikative Dimensionen gelenkt. Ei-
nerseits sollten die Ergebnisse jedes Lehr-/
Lernvorgangs – so weit wie möglich – als
möglicher Gegenstand einer interkultu-

Info DaF 36, 5 (2009), 462–478
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rellen und mentalen Auseinandersetzung
mit der fremden Kultur berücksichtigt
werden. Andererseits bieten sie dem ›na-
tive speaker‹ (muttersprachlichen Leh-
renden) einen Einblick in die Mentalitäts-
welt der ägyptischen Studierenden, der
die Lehrenden über bestimmte Gesell-
schaftsnormen und das Verhalten in ihr
und zu ihr informieren könnte. 

1. Bilder in der Fremdsprachendidaktik 
In letzter Zeit ist der Einsatz verschie-
dener Medien im DaF-Unterricht eines
der dominanten Themen der Fachdiskus-
sion. Ihre Unentbehrlichkeit zeigt sich
deutlich in allen Lernprozessen: Sie sind
allgegenwärtig und selbstverständlich
geworden und im Fremdsprachenunter-
richt ein begleitendes Medium der Wis-
sensvermittlung. Aus fremdsprachendi-
daktischer Sicht ist inzwischen die Ver-
wendung von Medien beim ausgerichte-
ten Lehren und Lernen von Fremdspra-
chen ein Muss. Eines der wichtigsten
Kriterien für Medien in der didaktischen
Literatur ist hierbei die Unterscheidung
zwischen authentischen Medien (Infor-
mations- oder Objekttexte) und zu didak-
tischen Zwecken erstellten Medien (ins-
trumentale Medientexte) (vgl. Storch
1999: 271). Unter didaktischen Aspekten
besteht die zentrale Funktion von Me-
dien darin, fremdsprachliche Wirklich-
keit ins Klassenzimmer zu holen und
reale Kommunikationsanlässe zu schaf-
fen. Durch das Heranbringen von
Sprechanlässen in Form von Gegenstän-
den, Spielen, Geräuschen, Texten und
Bildern kann somit die fehlende Realität
authentischer Zielsprachenverwendung
im Klassenzimmer kompensiert und vor
allem ihr landeskundlicher Informations-
wert aufgearbeitet werden. 
Im Ausland erfüllen Medien, sowohl au-
ditive als auch visuelle, die Funktion der
Authentizität. In den wichtigsten interna-
tionalen DaF-Lehrwerken hat das visuelle

Element im DaF-Unterricht der letzten 30
Jahre sehr stark an Bedeutung gewonnen.
Dies gestaltet sich durch das Integrieren
von Bildern, Comics und Bilderge-
schichten. Sehr oft wird das gesprochene
Wort von visuellen Medien begleitet, auch
in der geschriebenen Sprache spielt das
Bild eine immer größere Rolle (Comics,
Werbung, Illustrierte u. a.) (vgl. Storch
1999: 271 f.). In fast allen – wenn nicht in
allen – neuen Lehrwerken des Deutschen
als Fremdsprache ist das Bild das Ein-
stiegsmedium in die Lektionen (vgl. z. B.
Plus deutsch, Wege, Delphin u. a.). Denn: 
»Bilder schaffen Sprech- und Schreibanläs-
se, Visualisierungen begleiten Hör- oder
Lesetexte, Bilder unterstützen das Wort-
schatzlernen und helfen die Grammatik zu
verstehen, Bilder informieren über landes-
kundliche Sachverhalte«. (Biechele 2006: 17)

Die Lehrwerke haben also das Ziel vor
Augen, mittels dieser Bilder dem Ler-
nenden Deutschland, seine Kultur und
Gewohnheiten, seinen Alltag und seine
Beziehungen u. v. m. vorzustellen. Durch
dieses Vorgehen soll der Lerner in der
Lage sein, Unterschiede (bzw. Fremdes/
Ungewohntes) und Gemeinsamkeiten
(bzw. Eigenes/Bekanntes) zu entdecken
und sich darüber zu äußern. Dennoch
werden diese Möglichkeiten der Bilder
und ihrer Funktionen noch unterschätzt.
Auch scheinen Kommunikationsmittel
wie Comics und Bildergeschichten in der
fremdsprachendidaktischen Diskussion
(DaF) unzureichend erforscht zu sein und
lassen wenig ahnen von ihren effizienten
und effektiven Einsatzmöglichkeiten im
DaF-Unterricht. Allerdings finden sich
vereinzelte Publikationen, in denen z. B.
Bildergeschichten für den Fremdspra-
chenunterricht ausgearbeitet wurden.
Diese bieten Hilfen für Lehrer und Lerner,
diese Geschichten im Rahmen von Wort-
schatzvermittlung oder allgemeineren
Fragen im Fremdsprachenunterricht ver-
wendbar und einsetzbar zu machen. Im
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Vordergrund steht hier die Förderung der
Aufsatzerziehung. Zu nennen seien hier
bspw. die Bildergeschichten »Vater und
Sohn« von E. O. Plauen. 
Vorschläge zur Gestaltung von Unter-
richt mit Bildern, Bildergeschichten und
Comics finden sich auch zahlreich im
Internet, allerdings sind diese wegen der
weltweiten Verbreitung oft nur als Vor-
schläge und Möglichkeiten zu betrach-
ten, denn die globale Beschaffenheit
dieses Mediums eignet sich nicht immer
für eine regionalgebundene Konzeption
von Unterricht und Unterrichtsmethode.
Ferner sind diese Unterrichtsvorschläge
weder systematisiert noch institutionali-
siert, sondern individuell erstellte Initia-
tiven und bieten dem Benutzer eher Vari-
ationen als Vorgehensmuster. 
Der Lehrende steht zudem vor einem wei-
teren Hindernis: der Lernende ist nicht
unbedingt mit dem Medium Bild, Comics,
Bildergeschichte als Lernmittel vertraut,
denn er kennt diese Medien nur als Unter-
haltungsliteratur. Folglich unterschätzt er
die (Unterrichts-)Einheit und ihre Zweck-
mäßigkeit. Setzt sich der Lernende den-
noch mit diesem Mittel auseinander, dann
soll er die Botschaften im Bild bzw. in den
Bildern verstehen und auch interpretieren
können. Gerade dieser Aspekt ist jedoch
in den Lehrwerken teilweise vernachlässi-
gt, denn die integrierten Bilder sind nicht
als eigene Lehreinheit gedacht, sondern
nur ein Teil des Ganzen. 

2. Bilder verstehen 
Prägnant für Bilder und Bilderge-
schichten sind ihre Offenheiten. Dabei
geht man von vier grundlegenden Offen-
heiten aus, nämlich der räumlichen, zeit-
lichen, sozialen und schließlich der kom-
munikativen Offenheit (vgl. Storch 1999:
277). Sie ermöglicht die Herstellung eines
Sprechanlasses, da der Lernende Teile
der Wirklichkeiten kreativ ergänzen
kann. Storch stellt hierbei fest: 

»Teilwirklichkeiten und Offenheiten brau-
chen in einem Bild nicht unbedingt vorge-
geben zu sein, sie können durch spezielle
Techniken auch geschaffen werden.«
(Storch 1999: 278) 
So können Bilder dabei z. B. nacheinan-
der gereiht oder allmählich aufgedeckt
werden: 
»Zu den Bildern werden Hypothesen for-
muliert, Ideen geäußert und verworfen, Ge-
schichten begonnen und wieder revidiert
usw.« (Storch 1999: 278) 
Vorweggenommen sei, dass das Verste-
hen von Bildern wissens- und erfah-
rungsabhängig wie das Verstehen ande-
rer Informationen ist, d. h. es ist eine
kognitive Leistung. Es erfordert Vorwis-
sen, das sich in Weltwissen und Code-
Wissen teilt. Aus den praktischen Unter-
richtserfahrungen ergab sich, dass das
Vorwissen des lernenden Empfängers
das Ergebnis des Wahrnehmungspro-
zesses prägt und beeinflusst. Dieses Vor-
wissen bezieht sich beispielsweise auf
Sachverhalte, Figuren, Gestalten in be-
stimmten sozialen Situationen, wie aber
auch auf Gegenstände, Landschaften so-
wie Farben, Formen, Linien usw. Dabei
ist das Bildverstehen stets ein Prozess,
der immer erst von den eigenkulturellen
Erfahrungen des Lernenden ausgeht. Bie-
chele beschreibt dies folgendermaßen: 
»Für die Wahrnehmung von Bildern erge-
ben […] sich wichtige Schlüsse, die vor
allem das wahrnehmende Subjekt selbst,
seine kognitiven und emotionalen Disposi-
tionen sowie kulturbedingten Erfahrungen
ins Zentrum rücken. Wahrnehmung ist
demnach nicht nach einem Kriterium wie
Objektivität zu bestimmen, sondern ist vor
allem subjektiv und konstruktiv.« (Biechele
2006: 20) 
Biecheles didaktischer Ansatz beruht auf
der konstruktivistischen Konzeption, die
annimmt, dass der Lernende die Wirklich-
keit mittels des eigenen biographischen
Hintergrunds aufbaut (vgl. Biechele 2006:
20). In der Unterrichtspraxis kann dieses
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didaktische Verfahren allerdings auch
ohne jegliches theoretische Vorwissen rea-
lisiert und ausgeübt werden. 
Vor diesem Hintergrund wird im Unter-
richt das Welt- und Code-Wissen des
Lernenden aufgespürt und erweitert. Un-
ter Weltwissen versteht man im Allge-
meinen das Wissen, das für ein adäquates
Verständnis in der Bildergeschichte be-
handelter Momente wie das Thema, die
dargestellten Situationen sowie Zusam-
menhänge aus dem gesellschaftlichen Le-
ben, die politischen Hintergründe oder
auch die geschichtlichen Ereignisse not-
wendig ist. Code-Wissen dagegen ist das
Wissen um die Besonderheiten des iko-
nischen Zeichensystems (Bildarten, Li-
nien und Farben, Komposition usw.).
Demzufolge setzt der Lernende sein Vor-
wissen ein, um das Bild bzw. die Bilder-
geschichte zu kodieren und zu verstehen.
Er betrachtet dabei die Wahl des Zeichen-
systems, die Art und Weise des Visuali-
sierens, die Anordnung der Figuren im
Bild, die Deutung von Konturen, Mimik,
Gestik, charakterlichen Eigenschaften
(z. B. Stereotypen, Klischees) sowie Raum
und Zeit. Ferner bedient er sich seines
Wissens um die Darstellungskonventi-
onen von Bildern, um die visuelle Darbie-
tung historischer und soziokultureller
Zusammenhänge. Schließlich versucht
der Lernende die sozialen und kommuni-
kativen Beziehungen herauszuarbeiten.
Biechele nennt diesen Prozess des Um-
gangs mit und des Verstehens von Bil-
dern ein »prozedurales Wissen, also ein
Wissen um Verfahren, Bilder ›lesen‹ zu
können« (Biechele 2006: 22). 

3. Technik des Bild-Lesens und -Verste-
hens 
Der Mensch nimmt seine Umgebung vi-
suell wahr, selbst seine Erinnerungen
und Träume bestehen aus Bildern. Will er
diese auf Papier festhalten, so tut er dies
in Bild und Schrift. Denn im Grunde

genommen ist auch die Schrift und das
Schreiben eine bildliche Fixierung von
bildlichen Ereignissen in bildlicher Form.
Man sollte jedoch nicht davon ausgehen,
dass das Verstehen von Bilderge-
schichten und Comics schwerer fallen
könnte als das Verstehen eines bildlosen
schriftlichen Textes. Kennt man den Auf-
bau derartiger visueller Erzählmedien
und das Funktionieren bzw. die Technik
ihres Lesens, stellt man fest, dass sie
ebenso leicht und einfach zu ›lesen‹ und
zu verstehen sind wie die Lektüre eines
›normalen‹ Textes – wenn nicht sogar
noch leichter (und schneller). So ist bei-
spielsweise die Text-Bild-Kombination
einer Bildergeschichte oder eines Comics
dafür gedacht, den Inhalt und die Aus-
sage einer Bildergeschichte auszumalen
und wiederzugeben. Jede Bilderge-
schichte hat einen Anfang, eine Mitte und
ein Ende, steigende und sinkende Ereig-
nisse, Momente der Spannung und an-
dere der Entspannung, Ernsthaftes, aber
hauptsächlich Humorhaftes. 
Wie funktioniert das Lesen und Verste-
hen einer Bildergeschichte überhaupt?
Als erstes zu beobachten sind die unbe-
weglichen Zeichnungen von Figuren, die
durch ihre Platzierung im Bild, durch
Gesichtsausdrücke, Mimik und Gestik
ihre Stimmung und Gefühle visualisie-
ren, aber auch auf die Handlung hinfüh-
ren. Dadurch kommt das unbewegte Bild
›in Bewegung‹. Ähnlich funktioniert
auch die Comic-Geschichte, worin die
Blasen und Blöcke nicht als Beschreibung
des Abbildes zu verstehen und gedacht
sind. Hier liefert die Kombination von
Sprache und Bild dem Leser die Erkennt-
nis über den Inhalt einer Geschichte und
die Pointe einer Äußerung. Bei den Bil-
dergeschichten ist vom Lernenden aller-
dings mehr verlangt, da der Text (fast
immer) fehlt. Er muss sich hierbei auf
sein Vorwissen stützen und von der Of-
fenheit der Bilder profitieren. 
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Um ein Verstehen der Comics und Bilder-
geschichten zu provozieren, muss deren
Aufbau transparent gemacht werden.
Generell sind folgende Gesichtspunkte
zu berücksichtigen: 

3.1 Bildordnung 
Bildergeschichten und Comics erzählen
hauptsächlich in einer Anzahl von anein-
andergereihten Einzelbildern eine Ge-
schichte. Die Leserichtung dieser Anord-
nung erfolgt von Bild zu Bild – genauso
wie beim Lesen – von links nach rechts.
Im Normalfall haben alle Einzelbilder
das gleiche Format. Sie können jedoch zu
Beginn oder am Ende der Geschichte wie
auch in der Handlungsmitte in einen
größeren Bildrahmen fallen; die Figuren
können ihren Bildrahmen durchbrechen,
um in das nächste zu steigen, oder der
Rahmen kann völlig wegfallen. Das ist
besonders bei Comics der Fall. Der Sinn
dieser unterschiedlichen Techniken ist
die Betonung einer Aktivität oder Her-
vorhebung eines Ereignisses. Im Einzel-
bild können durchaus auch mehrere
Handlungen und Figuren auftauchen,
um z. B. verschiedene Reaktionen auf ein
Ereignis zu veranschaulichen. Eine ein-
zelne Darstellung der jeweiligen Reakti-
onen wäre aufwendig und würde ihren
Sinn nicht erfüllen. 

3.2 Figuren 
Die handelnden Figuren in einer Bilderge-
schichte oder in einem Comic werden
oftmals stereotypisch gezeichnet und sind
dadurch charakterisiert. Besonders Prota-
gonisten von Serien-Comics (Mickey
Mouse, Asterix, Lucky Luke, Charley
Brown, Superman u. v. m.) sind durch ihre
gleichbleibenden Gesichtszüge, Kleidung
und untrennbaren Gegenständen als mit
festen Attributen ausgezeichnet (Asterix’
Helm, Lucky Lukes Zigarre, Superman-
Kostüm usw.) und dadurch immer wie-
derzuerkennen. Die Gefühle, Emotionen

und Stimmungen der Figuren werden
durch Gesichtsausdruck, Mimik und Ges-
tik reflektiert, aber auch ihre Kleidung,
Körperteile oder Gegenstände werden zu
diesem Zweck gezielt verwendet (der Hut
fliegt hoch, Augen, Herz ragen vor Stau-
nen oder Erschrecken hervor). 

3.3 Hintergrund 
Der Bildhintergrund einer Bilderge-
schichte hat die Funktion, die Umgebung
einer Handlung zu beschreiben. Er ist als
Symbol für die Umwelt der Figur zu
verstehen, und damit lässt sich auch er-
klären, warum er nicht »echt«, naturge-
treu und exakt gezeichnet wird, kurz:
warum er offen ist. In manchen Fällen
wird er auch total weggelassen, wie bei
einer Nahaufnahme von Figuren. Zweck
dieser verschiedenen Gestaltungsmetho-
den ist, die Aufmerksamkeit des Lesers
auf die Geschichte zu steigern. Im Unter-
richt kann dies zum Vorteil werden. So ist
Biechele der Ansicht, dass Bilder »inhalt-
liche Leerstellen und gestalterische Lü-
cken« aufweisen sollten, die sich befrem-
dend auf den Lernenden auswirken kön-
nen. Der Lernende finde Reiz am Entde-
cken neuer Details und werde motiviert,
sich tiefer mit dem Inhalt und der Aus-
sage der Bilder auseinanderzusetzen
(vgl. Biechele 2006: 42). 

3.4 Textblöcke und -blasen 
Texte spielen eine wichtige Rolle, beson-
ders in den Comics. Sie dienen jedoch –
wie bereits erwähnt wurde – nicht nur
zur Versprachlichung der Abbilder. Al-
lein die Text-Bild-Integration ergibt eine
Comic-Geschichte. Der Text eines Comics
erscheint zum ersten in am oberen oder
unteren Rahmen platzierten eckigen Blö-
cken. Die Blöcke erfüllen je nach Ort
unterschiedliche Funktionen. Oft sind
oben (links) in die Handlung einleitende
Sätze zu finden, die auch Stimmungen
beschreiben können. Sie fungieren als
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Erzähler-Rolle. Unten (rechts) befinden
sich meist Hinweise (auf vorhergehende
Hefte), Erläuterungen oder Erklärungen
des Autors selbst (in Asterix-Heften wer-
den lateinische Sprüche übersetzt). 
Im Gegensatz zu den Textblöcken spielen
die Sprech- und Denkblasen eine gravie-
rende Rolle, denn sie sind Bestandteile
und Aussageformen einer Handlung und
funktionieren als Dialog. Durch unter-

schiedliche typographische und zeichne-
rische Gestaltung kann die Äußerung in
ihrer Mehrdimensionalität, die darin lie-
gende Stimmung oder Emotion, ja selbst
der Tonfall zum Ausdruck gebracht wer-
den. Ähnliche Funktionen haben auch
Fragezeichen, Ausrufezeichen und ähn-
liches wie Musiknoten (Gesang, Pfeifen),
Blümchen (Süßformuliertes), Totenköpfe
(Schimpfen) (siehe Abb. 1a–d). 

Ein spezieller bekannter und signifi-
kanter Fall einer Comic-Blase ist die
Denkblase. Im normalen Leben ist das
Denken weder hör- noch sehbar. Im Film
oder im Roman können jedoch Gedanken
hör- oder lesbar gemacht werden. Allein

im Comic aber wird der Gedanke einer
Figur visualisiert, und das macht den
Comic auch so reizvoll (vgl. ide 1994: 20).
Im Unterschied zur Sprechblase wird
diese Denkblase in Form einer Wolke
dargestellt, die an die denkende Figur

Abb. 1a: Die kleingeschriebene Frage scheint in einem leisen unsicheren Ton gestellt zu sein,
denn Großformat und Fettdruck der Schrift in der anderen Textblase weisen auf Lautstärke
wie auf Wut der Antwort hin. 
Abb. 1b: Großgeschriebene und gezittert gezeichnete Buchstaben des Wortes stehen für
große Angst. 
Abb. 1c: Eine Lautmalung des Lachens, das durch verschiedenen Schriftformate unter-
schiedliche Dialekte bzw. unterschiedliche Sprachen der lachenden Figuren zeigen will. 
Abb. 1d: Ausrufe- und Fragezeichen wollen ein sprachloses Staunen zeigen. 

Abb. 1a

Abb. 1c Abb. 1d

Abb. 1b
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mit kleineren Kreisen lose angebunden
erscheint. Und auch das Format der
Schrift kann hier die inneren ungeäu-
ßerten Gedanken einer Figur wiederge-
ben. Andere Mittel der Textgestaltung
sind z. B. Textblasen ohne Bild. Ein Teil
der Comic-Geschichte kann sich auf die
Darstellung der Sprechblasen beschrän-
ken, wobei völlig auf das Zeichnen der
Figur verzichtet wird, besonders bei
Schilderungen von Ereignissen in der
Nacht oder in einer dunklen Umge-
bung. Es dient nicht nur zur Belustigung
und Abwechslung, sondern fordert das
Talent des Zeichners und Autors heraus,
allein durch sprachlich-schriftliche Mit-
tel eine gelungene Szene zu gestalten. 
Schließlich werden Sprechblasen wie Bil-
der gelesen: von links nach rechts. Wenn
sie sich überlappen, folgt der Leser erst
der oben linken dann der unteren rechten
Sprechblase. Spricht eine Figur mehr als
nur einmal in einem Einzelbild, wird dies
dementsprechend technisch behandelt
und vom Leser verstanden. 
Für den Lernenden sind derartige Verba-
lisierungen der Bilder aus mehrerer Hin-
sicht nützlich. Sie erleichtern ihm das
Verstehen des abgebildeten Geschehens
in der Geschichte und erweitern seinen
Wortschatz, wenn der Lernende aufge-
fordert wird, fehlende Ereignisse zu ver-
vollständigen und zu ergänzen. 

3.5 graphische Symbole 
Das Bild ist eigentlich in sich bewegungs-
los. Graphische Symbole verleihen ihm
allerdings eine Art Bewegung im Kopf
des Lesers. Mental nimmt er eine Bewe-
gung und kein stagnierendes Bild wahr.
Graphische Symbolisierungen dienen
der Darstellung von Geschwindigkeiten,
deuten z. B. auf Richtungsänderungen,
das Auslösung einer Explosion oder das
Erteilen eines heftigen Schlages (siehe
Abb. 2) hin. Daneben tauchen weitere
Zeichen auf, die verschiedene Zustände

andeuten sollen. Wellende Zacken drü-
cken Ärger aus, Sterne Schmerz, kleine
Vögel Benommenheit. 

3.6 Onomatopöien 
Onomatopöien sind Sound-Worte,
Peng-Worte, Geräusche oder Laute. Sie
werden in den Comics i. d. R. buchstäb-
lich wiedergegeben und sollen die im
Comic fehlenden hörbaren Elemente er-
setzen (›Platsch!‹ beim Fallen ins Was-
ser, ›Krach!‹ bei heftigem Aufprall
usw.). Sie können aber durchaus auch
menschliche Gefühlsworte betonen
(›Seufz!‹ beim Seufzen, ›Huch!‹ beim Er-
schrecken usw.). Kurz: Die Geräusche
werden zur lustigeren und ausmalen-
den Gestaltung der Geschichte imitiert
(siehe Abb. 2). 

Die Aufgabe des Lehrenden ist es dann,
den Lernenden auf die Interpretation
derartiger lautmalender Wörter auf-
merksam zu machen. 

Abb. 2: Die schlagende Hand wird durch
Linien in Bewegung gesetzt, der ausgelöste
Schmerz durch Sterne und die Härte des
Schlagens durch das fettgedruckte, in Groß-
buchstaben geschriebene »Bong!« veran-
schaulicht. 
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4. Didaktisierung der Bilder im DaF-
Unterricht 
Auf Grund der wesentlichen Offenheit
der Bildergeschichten und Comics unter-
liegt ihre Behandlung im DaF-Unterricht
keiner spezifischen Vorgangsweise, denn
sie können vielfältig gestaltet, interpretiert
und mit vielen Lernzielen verbunden wer-
den. Im Folgenden sollen für verschiedene
Teilbereiche des DaF-Unterrichts einige
Erfahrungen vorgestellt werden. Die Un-
terrichtsbeispiele verwenden verschie-
dene Bildergeschichten und Comics unter
Einbezug unterschiedlicher Lernziele. Es
wurden insbes. drei Lernziele berücksich-
tigt und didaktisch verarbeitet: Aufsatzer-
ziehung, Förderung der Sprechfertigkeit
und schließlich Spracharbeit. 
Das Medium Bildergeschichte ist beson-
ders empfehlenswert bei der Förderung
des kreativen Schreibens in der Fremd-
sprache. Als Übungen bietet es sich v. a.
an, die Bilder in eine Erzählung bzw. in
eine Geschichte umformulieren zu lassen,
wobei vor allem die Visualisierungsme-
chanismen und Überleitungen zwischen
den Bildern zu versprachlichen sind. 
Didaktisch kann die Anwendung von Bil-
dergeschichten mit einer Vorbereitungs-
phase, wie etwa Vorbesprechungen und
vorbereitende Einleitungen zu bestimm-
ten Themen, die in der Bildergeschichte
behandelt werden, beginnen. Es ist durch-
aus auch möglich, mit der Einführung der
Geschichte zu beginnen und die Aufgabe
an die Lerner zu stellen. Zudem kann die
Arbeit an der Bildergeschichte mit (in-
ter-)kulturellen Aspekten in eine Diskus-
sion eingebunden oder auch einfach nur
zur Abwechslung vom eher genormten
strengen Unterricht eingesetzt werden.
Die Effektivität der Bildergeschichten
zeigt sich ferner bei ihrem Einsatz zur
Förderung der Schreib- und Sprechfertig-
keit. Zudem sind Bildergeschichten und
Comics durchaus auch in der Grammatik-
und Wortschatzarbeit einsetzbar. 

Eine Möglichkeit, mit diesem Medium
umzugehen, wäre, den Lernenden die Bil-
der vorzulegen. Aber auch hier kann mit
verschiedenen Mitteln mit der Geschichte
umgegangen werden, indem sie bspw. in
die richtige oder in vermischter Reihen-
folge gebracht wird. Geübt werden hier
besonders die Fähigkeit und die Wahrneh-
mung der Lernenden beim Ausdruck, der
Versprachlichung der Bilder und vorkom-
mendem Zeichenrepertoire sowie der
Wiedergabe des Textes durch andere (syn-
taktisch-)grammatische Formulierungen.
Auch kann ein entscheidendes Einzelbild
(z. B. Anfangs- oder Endbild) aus der Rei-
henfolge weggelassen werden, hier haben
die Lernenden zu spekulieren, zu antizi-
pieren und zu argumentieren. Eine wei-
tere Möglichkeit von Bildergeschichten im
Unterricht wäre, den Lernenden die Bilder
einzeln vorzulegen. Auch hier geht es um
Bildbeschreibung, aber ebenso um das
Spekulieren über Vor- und/oder Nachge-
schehen des Bildes. Eine weitere Möglich-
keit bezieht sich auf die Sprechblasen und
Zeichen. Zu einer normalen Bilderge-
schichte könnten Sprechblasen erfunden
werden oder man legt den Lernenden die
Bilder getrennt von ihren Sprechblasen
vor, die sie dann richtig zuzuordnen ha-
ben. Und schließlich kann der Wortschatz
der Lerner durch die Versprachlichung
der Zeichen und Lautworte erweitert und
vertieft werden. 
Nachdem nun ein Grundriss der Voraus-
setzung des Arbeitens mit Bilderge-
schichten und Comics gezeichnet worden
ist, werden im Folgenden einige Ergeb-
nisse und Vorschläge aus der Praxis vor-
geführt. Da die DaF-Diskussion, trotz des
zunehmenden Einsatzes von Bildern im
allgemeinen und insbesondere von Bilder-
geschichten und Comics im Fremdspra-
chenunterricht, die methodischen und
theoretischen Grundlagen der Behand-
lung dieses Mediums im Unterricht bis-
lang nicht ausführlich didaktisiert hat,
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entspringen die Didaktisierungsvorschlä-
ge im vorliegenden Beitrag meist der Initi-
ative des Verfassers. Die im Folgenden
angeführten Bildergeschichten (und Co-
mics) sind mit ägyptischen Studenten im
universitären Bereich behandelt worden.
Der Einsatz dieser Beispiele hatte sich im
Mittelpunkt darauf konzentriert, dass sich
die Lernenden mit verschiedenen Vorstel-
lungen der eigenen und fremden Kultur
auseinandersetzen. Räume zum Entde-
cken und Erkennen der jeweiligen Kul-
turen wurden geöffnet und ihre Gemein-
samkeiten und Unterschiede wurden er-
fahren. Das Ziel beschränkte sich insofern
nicht nur auf die bloße Entwicklung
sprachpraktischer Kompetenz, sondern
versuchte zudem, durch die Aufarbeitung
(inter-)kultureller und mentaler Prozesse
Toleranz und Verstehen für die Kultur der
anderen, aber auch der eigenen aufzu-
bauen. 

5. Beispiele aus dem Unterricht 

5.1 Beispiel 1: Die Bildergeschichte
»Partnerschaft« 
Lernziele:
1. Förderung der Sprech- und Schreibfer-

tigkeit; 
2. Bearbeitung von Gegensätzen und Ge-

meinsamkeiten der beiden verschie-
denen Kulturen 

Gegenstand:
Partnerschaft (Abb. 3) 
Diese Bildergeschichte wurde im Rahmen
des Themas »Die Rolle der Frau in der
Gesellschaft« behandelt. Die Lernenden
wurden aufgefordert, sich mit einem be-
kannten wie aktuellen Thema der Gesell-
schaft auch in der Fremdsprache zu äu-
ßern. Eine wichtige Rolle spielen hier nicht
nur das Vor- und Weltwissen der Ler-
nenden über das Thema, wichtiger war,
dass sie die eigenen Gedanken und erwor-
benen Erkenntnisse und Überzeugungen

reflektieren und darstellen. Die Bilderge-
schichte »Partnerschaft« bot dazu ein aus-
reichendes Angebot, wie aus den ver-
schiedenen Unterrichtsphasen zu belegen
und zu erkennen sein wird. 

Verlaufsplanung 
Phase 1 
Eindrücke sammeln und Bilder beschreiben 
– Einstieg durch Vorgabe der Bilderge-

schichte in normaler Reihenfolge der
Bilder als Handout. 

– Die Lernenden erkennen die Hauptfi-
guren; schätzen ihre Beziehung zu ein-
ander ein; definieren die Rolle jeder
Figur; bestimmen Ort und Zeit; fassen
die soziale Situation auf. 

– Die Bildergeschichte wird Bild für Bild
aufgenommen und kurz beschrieben. 

Abb. 3: Partnerschaft (aus: Langenscheidts
Sprach-Illustrierte 41, 2 (1995))
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– Die Bemerkungen der Lernenden wer-
den in Form vollständiger Sätze auf der
Tafel festgehalten. 

Als erstes wurden die Bilder durchgese-
hen, damit sich die Lerner mit dem
Thema optisch vertraut machen konnten.
Die in der Geschichte dargestellte soziale
Situation wurde erfasst, ohne dabei auf
den Titel »Partnerschaft« der Bilderge-
schichte einzugehen. 
Als Einstieg wird in der Klasse jedes Bild
in jeder Einzelheit beschrieben, um den
Wortschatz zu erweitern und zu vertie-
fen. Dabei werden zuerst die Personen
beschrieben, und zwar nach ihrer Tätig-
keit, ihrem Handeln und der äußeren
Erscheinung im Bild. Mehrere sprach-
liche Varianten eines beschriebenen Sach-
bestandes werden dabei vom Lehrenden
und auch von den Lernenden aufgezeigt
und aufgezeichnet. 
Erstes Moment eines kulturabhängigen
Verstehens war die Bezeichnung der dar-
gestellten Figuren von vornherein mit
›Vater‹ und ›Mutter‹, obwohl diese sozi-
ale Beziehung erst in Bild 3 explizit deut-
lich wird. Zwar ist eine derartige Bezeich-
nung an sich nicht falsch, da die Studie-
renden ja die Bildergeschichte als Ganzes
erfasst haben, jedoch schien es wichtig,
ihre Aufmerksamkeit auf die Beziehung
Mann-Frau zu lenken. 

Phase 2 
Geschichte verstehen und auf das Thema
(Rolle der Frau) bezogene Aktivitäten 
– Lerner beschreiben die Einzelbilder ge-

nauer, wobei neuer Wortschatz auf die
Tafel geschrieben wird. 

– Mimik und Gestik der abgebildeten
Figuren werden analysiert, um den
mentalen wie körperlichen Zustand zu
erschließen. 

– Analyse des letzten Bildes (Textblase),
woraus Rückschlüsse auf die vorhe-
rigen abgebildeten Situationen gezo-
gen werden. 

– Der Verlauf der ganzen Geschichte
wird den Lernenden bewusst. Sie kön-
nen sich zur themenbezogenen Situa-
tion äußern und Vergleiche zu ihrer
Kultur herstellen. 

Da diese Bildergeschichte keinerlei Dia-
log bzw. Sprechblasen enthält – mit Aus-
nahme vom letzten Bild –, wurden Gestik
und Mimik analysiert und festgehalten,
wobei hier auf die gegenseitige Bezie-
hung der Personen im Bild eingegangen
wurde. Diese Informationen wurden von
den Lernenden durch direkte oder indi-
rekte Fragen des Lehrenden evoziert und
anschließend in einzelnen Sätzen auf die
Tafel zur Mitschrift aufgezeichnet. 
Nach der oberflächlichen Bearbeitung
der Bilder wurden Zeichenkodes wie Mi-
mik, Gestik analysiert, hier wurden die
inneren Vorgänge der dargestellten Fi-
guren erkannt und herausgearbeitet. 
Beachtenswert war, dass bestimmte Ges-
ten hier durchaus als selbstverständlich
(auch für die eigene Kultur und das sozi-
ale Verhalten) verstanden wurden, wie
z. B. die wartende Familie und das heiß
servierte Essen (Bild Nr. 3). 
Die in den Bildern dargestellte Gleichgül-
tigkeit des Ehemannes (und der Kinder)
wird Bild für Bild ersichtlich und deutlich,
bis zum Höhepunkt im letzten Bild. Die
darin geäußerte Frage: »Warum kommst
du nicht mit spazieren…?« wird an die
Studenten zur Beantwortung gestellt. 

Phase 3 
Unterrichtsaufgabe 1: Nacherzählen 
– Die Lernenden verfassen eine einfache

Geschichte zu den Bildern, anhand der
an der Tafel festgehaltenen Notizen soll
die Geschichte in Gruppenarbeit
schriftlich nacherzählt werden. 

– Freiwillige melden sich zum Vorlesen
ihrer Geschichte. 

– Korrektur durch Studierende oder
durch den Lehrenden nach dem Ein-
sammeln der Arbeiten. 
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Phase 4 
Unterrichtsaufgabe 2: Umkehren der sozialen
Situation in den abgebildeten Situationen 
– Die Überschrift »Partnerschaft« wird

aufgegriffen und der Zusammenhang
zur abgebildeten Geschichte analysiert.

– Zu je einem Bild werden die Lernenden
in Gruppenarbeit aufgefordert, die
dargestellte soziale Situation in Form
eines Dialogs umzukehren. 

– Die umgekehrte Situation wird in der
Klasse vorgelesen und kann evtl. auch
vorgespielt werden. Das hängt von der
Bereitschaft der Lernenden ab. 

In direkte Verbindung zum Titel gesetzt
wird die Kluft zwischen Titel und Bildern
verdeutlicht; anschließend wurden ei-
nige Aspekte vertieft diskutiert: Wie
sollte eine Partnerschaft funktionieren?
Ist das Verhalten der Kinder und des
Ehemannes angemessen? Welche Rolle
und Funktion hat die Frau in der Familie
(und damit in der Gesellschaft über-
haupt)? 
Nach der Auseinandersetzung mit diesen
Fragen hatten die Lernenden die Situati-
onen in den sechs Bildern umzukehren:
Die Frau verlangt die Hilfe vom Mann,
indem sie ihn überredet, wenn er zuerst
ablehnt (er kann auch dabei bleiben), oder
er bietet seine Hilfe an. Es sollte in Dialog-
form geschehen, und damit wurden
gleichzeitig die sprachlichen Formen der
Rede und Gegenrede eingeübt. Diese Auf-
gabe wurde zuerst in der Klasse in der
Gruppe behandelt, um die Lernenden
nicht allein sprechen zu lassen, sondern
auch das Argumentieren zu üben. An-
schließend wurde diese Phase (3) als frei-
willige Hausaufgabe gegeben. Der Sinn
war, die einzelnen Lernenden zu motivie-
ren, ihre Kreativität auf sich gestellt zu
entfalten, indem sie möglicherweise ein
Wörterbuch zu Hilfe nehmen und die
Möglichkeit nutzen, ihre Texte mehrmals
revidieren und ausbessern zu können. 

Phase 5 
Hausaufgabe: Kreatives Schreiben 
– Verfassen einer zusammenhängenden

Geschichte zu den Bildern zu Hause. 
– Vorlesen einzelner Geschichten in der

Klasse, wobei die einzelnen Gedanken
vom Lehrenden auf die Tafel mitge-
schrieben wurden. 

– Kurze Korrektur bei sprachlichen Ge-
brauchsformen und kulturellem Miss-
verstehen. 

Die Studierenden hatten als Hausauf-
gabe, eine Geschichte zu schreiben, die
auf dieser Bildergeschichte basiert. Wäh-
rend des Unterrichts wurden einige vor-
gelesen, wobei der Lehrende den Gedan-
kengang der vorgelesenen Geschichten
mitnotierte und später den anderen Stu-
dierenden vorführte, um einerseits die
Gliederung der Geschichte aufzuzeich-
nen und andererseits auf Besonderheiten,
z. B. Abweichungen gegenüber den Bil-
dergeschichten, aufmerksam zu machen.
Zudem wurden nur solche Korrekturen
in der Klasse vorgenommen, die die kul-
turellen Unterschiede im eigenen und
fremden Sprachgebrauch aufzeigen. 
Während dieser Verlaufsphasen konnte
festgestellt werden, dass die in der Bil-
dergeschichte dargestellte Thematik für
die Lernenden zwar nicht unbekannt ist,
allerdings in einigen Einzelheiten kultu-
relle Differenzen erkannt werden konn-
ten. Durch die unterschiedlichen Phasen
sind mehrere Diskussionsstränge ent-
standen, die die Wahrnehmung der Stu-
dierenden reflektierten und einen Ein-
blick auf ihre Welt öffneten. Im Allgemei-
nen wurden die abgebildeten Situationen
als selbstverständlich betrachtet oder kri-
tiklos aufgenommen, was allerdings we-
niger mit den kulturellen Konventionen
des Heimatlandes zu tun hat als vielmehr
mit dem Alter der lernenden Studieren-
den (17–19 Jahre). Kinder und junge
Menschen werden bis zum Arbeitsalter
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oder zur Ehe von den Eltern – und vor
allem von der Mutter – versorgt. Selb-
ständigkeit tritt erst in dieser Zeit auf. Die
Hausarbeit gehört zur Aufgabe der Mut-
ter, die Mühe die dahinter steckt, ist oft
nicht bewusst oder wird dankbar hinge-
nommen. 
Differente (kulturspezifische) Auffas-
sungen bestimmter Einzelheiten zeigen
sich z. B. in Bild Nr. 5, worin die Flasche,
aus der der Mann trinkt, nicht als Bierfla-
sche gedeutet wurde, sondern als Saft-
oder Wasserflasche. Der Grund liegt im
Einfluss der Konventionen, worin derar-
tige Getränke als Tabu gelten, auch wenn
sie durchaus bekannt sind, aber nicht
offen vor dem Dozenten angesprochen
werden. Dem Lernenden wird in diesem
Sinne nicht deutlich, welche Funktion die
Bierflasche im Bild hat. Die darin vermit-
telte Gleichgültigkeit und passive Ein-
stellung des Mannes wird nicht eindeutig
bewusst, damit wird die Aussage, die das
Bild vermitteln möchte, relativiert oder
gar fehlinterpretiert. Der Lehrende kann
jedoch diese Stimmung kulturell übertra-
gen, indem er es entweder offen an-
spricht oder auf ein ähnliches Verhalten
hinweisen kann: z. B. wird ein Tee trin-
kender Mann genauso diese Gleichgül-
tigkeit reflektieren wie die Bier trinkende
Figur in der Bildergeschichte. 
Wichtig war in diesem ersten Beispiel,
das Weltwissen der Studierenden mit der
eigenen Perspektive bzw. mit dem eige-
nen kulturellen und konventionellen Ge-
dankengut zusammenzubringen, indem
ein (weltweit) aktuelles Thema durch
eine Bildergeschichte aus dem fremd-
sprachlichen Raum aufgearbeitet wird.
Die didaktische Absicht ist es, die studie-
renden Lerner dazu zu motivieren, eigen-
bezogene und kulturgebundene Gedan-
ken in der Fremdsprache umzuformulie-
ren. Gleichzeitig sollte ihnen dabei das
Fremde aufgedeckt und bewusst ge-
macht werden. 

4.2 Beispiel 2: Eine Bildergeschichte
ohne Titel 
Lernziel:
Kreatives Schreiben im Unterricht (Test
mit teilweiser Hilfeleistung des Leh-
renden) 
Gegenstand:
ohne Titel (Abb. 4) 

Verlaufsplanung 
Als themenbezogene Vorlage diente die
bereits behandelte Bildergeschichte
»Partnerschaft«. Hier sollten nun die Stu-
dierenden entweder allein oder durch
Partnerarbeit eine sich steigernde Kluft
zwischen den Partnern erkennen. Die in
den Bildern dargestellte Situation ist aus
der eigenen Erfahrungswelt nicht unbe-
dingt erfassbar oder bewusst wahrzu-
nehmen. Neben einer kreativen sprach-
lichen Formulierung einer Geschichte zu
den Bildern sollte hier demnach auch die
Interpretationsfähigkeit der Lernenden
geprüft werden und ihre Bereitschaft, mit
diesem Medium kreativ und analysie-
rend umzugehen. 

Abb. 4: ohne Titel (unbekannt)
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Phase 1 
Darstellung der Aufgabenstellung 
– Die Bildergeschichte wurde den Stu-

dierenden als Handout verteilt und als
eigenständige lehrerunabhängige Auf-
gabe erklärt (kurz: Test, allerdings mit
Hilfestellung) 

– Der Lehrende gibt kurze Hinweise dar-
auf, wie die Studierenden mit der Bil-
dergeschichte umzugehen haben (Erin-
nerung an vergangene Unterrichtsein-
heiten) 

Phase 2 
Stille Auseinandersetzung mit der Bilderge-
schichte und Diskutieren mit dem Partner 
– Die Studierenden bilden Gruppen-

paare oder entscheiden sich, allein zu
arbeiten. 

– Bildergeschichte auffassen; Zusam-
menhänge erkennen; Sinn erfassen. 

Phase 3 
Erstellen von ersten Notizen in der Partner-
gruppe 
– Ideen durch gemeinsames Diskutieren

sammeln und niederschreiben; ver-
fasste Geschichte gewinnt an Kon-
turen.

– Vereinzelte Fragen seitens der Studie-
renden werden durch den Lehrenden
beantwortet; ggf. einige Wörter an die
Tafel geschrieben, so dass die ganze
Lerngruppe davon profitieren kann. 

Phase 4 
Formulieren der Geschichte 
– Geschichte ist formuliert und wird von

Freiwilligen vorgelesen. 
– Vereinzelte Korrekturen werden vor-

genommen. 
Die meisten Partner konzentrierten sich
bei dieser Aufgabenstellung auf eine
bloße Beschreibung der einzelnen Bil-
der: Ein Mann steigt eine Treppe hinauf;
streichelt einen Hund bzw. eine Katze;
sieht einen Fisch; singt mit dem Vogel

usw. Die Gefühlsstimmung des Mannes,
die bei seiner Begegnung mit den Tieren
und der Pflanze deutlich zu erkennen
ist, wurde nur von einzelnen Studieren-
den erkannt und geschildert. Diese wa-
ren auch bei der sprachlichen Beschrei-
bung der Emotionen etwas präziser und
beim Gebrauch von Adjektiven kompe-
tenter als andere Studierende. Die Mög-
lichkeit, einen Dialog oder einen Sprech-
teil in die Geschichte einzubinden,
wurde im Allgemeinen in den Ge-
schichten nicht realisiert, obwohl den
Studierenden genug Zeit zur sprach-
lichen Formulierung gegeben worden
war (ca. 60 Minuten). 
Das sprachlose Verhältnis zwischen
Mann und Frau ist zudem nicht er-
kannt worden und wurde selbst von
den Studierenden, die während der
vergangenen Unterrichtseinheiten
deutlich ihre kreativen Fähigkeiten be-
wiesen hatten, ignoriert. 
Bei der Korrektur der Geschichten fiel
auf, dass die in den Bildern abgebildete
Weinflasche mit Wasser umschrieben
wurde. Die Form der Flasche, die deut-
lich auf eine Weinflasche hinweist, ist
einfach umgangen worden, wodurch
die Funktion dieses Gegenstandes in der
Geschichte nicht berücksichtigt und
seine Aussagekraft stark relativiert
wurde. Und schließlich blieb die Be-
schreibung des letzten Bildes bei einer
einfachen wörtlichen Wiedergabe oder
Umschreibung des (gefühllosen) Grü-
ßens. 

4.3 Beispiel 3: Die Bildergeschichte »A
geht in die Küche« 

Lernziel:
sprachliche Kompetenz und Wissensver-
mittlung (indirekte Rede) 

Gegenstand:
A geht in die Küche (Abb. 5)
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Verlaufsplanung 
Phase 1 
Lesen und Verstehen 
– Die Studierenden lasen den Text des

Comics laut vor, nachdem ihre Rollen
aufgeteilt worden waren. 

– Kurze Besprechung des Comics, um
sich über das Verständnis der Hand-
lung zu vergewissern, evtl. unver-
ständliche Wörter oder Zusammen-
hänge wurden erklärt. 

Phase 2 
Die direkte Rede 
– Der Lehrende stellte eine direkte Frage

zum Dialog im Comic (Was sagt Biene
A zu Biene B?). Die Lernenden gaben
eine wortwörtliche Antwort (Biene A
sagt: »Wo ist der Honig?«) 

– Den Dialog als direkte Rede verstehen
und hierfür Regeln und Schreibkon-
ventionen vorführen. 

Phase 3 
Die indirekte Rede 
– Der Lehrende wiederholte die Ant-

wort, aber in indirekter Rede (Also,
Biene A fragt, wo der Honig sei.) und
schrieb beide Sätze auf. 

– Die Regeln der indirekten Rede wur-
den anhand des Blasentextes induktiv
vermittelt. 

Phase 4 
Unterscheidung direkter von indirekter Rede 
– Der Lehrende ließ die Lernenden den

Unterschied zwischen beiden Sätzen
erkennen. 

Abb. 5: A geht in die Küche (aus: Heringer 1978))
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– Es wurde wiederholt der Unterschied
zwischen den beiden Sätzen (Inhalt
gleich, aber Vermittlungsmethode ver-
schieden) erklärt. 

– Durch mehrere an die Tafel geschrie-
bene Beispiele wurden die Regeln der
direkten und indirekten Rede erklärt
und ihr Sinn und Gebrauch veran-
schaulicht. 

– Grammatik und Wortstellung im Satz
wurden angesprochen. 

Phase 5 
Festigung der Regel 
– Anhand der Blasentexte wurde die

Übung fortgesetzt, wobei die kurzen
oder abgehackten Sätze ausformuliert,
d. h. erweitert wurden. 

– Die verschiedenen sprachlichen Mittel
des Wortfeldes sagen wurden vorge-
führt. 

– Hierbei wurde auch auf die Satzzei-
chensetzung aufmerksam gemacht. 

Die Lernenden sollten in den nun fol-
genden Aufsatzarbeiten in der Lage sein,
auch einen Dialog in die Geschichte ein-
zubinden oder auch in bestimmten Text-
sorten die indirekte Rede (z. B. Zeitungs-
berichte) verwenden zu können. 

6. Schlussbemerkung 
Bildergeschichten und Comics bieten
zahlreiche didaktisch interessante Mög-
lichkeiten und Äußerungsanlässe. Ihre
Vielfalt und Buntheit an sprachlichen
und nichtsprachlichen Elementen ver-
hilft zu einer anspruchsvollen und krea-
tiven Entfaltung der Schreib- und
Sprechfertigkeiten sowie zur Stimulie-
rung von Wortschatz- und Grammatik-
arbeit. Der Einsatz von Bilderge-
schichten und Comics im DaF-Unter-
richt bewährt sich im Endeffekt darin,
dass er eine unterhaltende wie erfri-
schende Atmosphäre in das Klassenzim-
mer bringt, da er lustig, heiter und wit-
zig ist und seine Bearbeitung auch span-

nend sein kann. Comics beispielsweise
lenken nicht nur von langweiligen,
stressigen und anstrengenden Lekti-
onen ab, sie motivieren die Lernenden,
schärfen ihr Wahrnehmungsvermögen,
entfalten ihre Kreativität und können
auch die Sprachhemmung bei einigen
Lernenden abbauen. Allerdings eignet
sich der Comic schon wegen seiner
knappen Sprachformulierung nicht als
Übung von Sprechnormen. Dem Ler-
nenden ist zu verdeutlichen, dass die
kurzen und oft abgehackten Sätze (El-
lipsen) sowie seine Onomatopöien
Merkmale der Comic-Sprache sind und
dass sie deswegen nicht in dieser Form
im Sprechen und ebenso wenig im
Schreiben angewendet werden dürfen
(Vermittlung von Code-Wissen). Der
Lernende wird so auf die Problematik
der Angemessenheit der gelernten Spra-
che aufmerksam gemacht und es kön-
nen daran anschließend Varianten des
deutlichen und verständlichen Spre-
chens und Schreibens unterrichtet wer-
den. 
Während der verschiedenen Unter-
richtseinheiten und -phasen wurde ein
kognitiv-konstruktivistischer Lernan-
satz zugrunde gelegt; dem Lerner wur-
den also autonomiefördernde und
handlungsorientierte Aufgaben gestellt,
worin das Bildvorwissen und -können
produktiv gemacht wurden bzw. wer-
den sollten. Es wurde mit den Bildern
gehandelt und das Ungewöhnliche, Of-
fene, Andere entdeckt. Die Studieren-
den lernten eine eigene Auswahl zu tref-
fen, selbst zu interpretieren und Eigenes
zu gestalten. Es ging also um das Wie
des Handelns mit Bildern. 
Vor diesem Hintergrund sollte beim Ein-
satz von Comics und Bildergeschichten
von einigen didaktisierungsnotwendigen
Voraussetzungen ausgegangen werden,
um den Verlauf des Unterrichts unter
Kontrolle zu bringen: 
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1. Vertrautheit der Lernenden mit dem
Aufbau von Comics und Bilderge-
schichten: es sollte ein Minimum an
Kenntnis vorhanden sein. 

2. Die Lernenden sollten über einen an-
gemessenen Wortschatz verfügen. 

3. Deutlichkeit der Zeichnungen in den
Bildern und des Textes (und seiner
Pointe). 

4. Der Comic oder die Bildergeschichte
sollte das Verstehen der anderen Kul-
tur (Zielsprachenkultur) nicht auf sich
beruhen lassen. Ein naives oder miss-
verständliches Verstehen des Ande-
ren sollte vermieden werden. 

5. Die Äußerungen der Lernenden sol-
len aufgeschrieben sowie die ver-
schiedenen Varianten, Interpretati-
onen wie Betrachtungs- und Verste-
hensweisen der Studierenden darge-
stellt werden. 
– Die Neutralität des Lehrenden: er

sollte zurückhaltend, aber zugleich
impulsgebend und stimulierend
sein. Den Studierenden sollte die
Gelegenheit gegeben werden, sich
frei und offen auszudrücken, damit
die Hemmschwelle, die bei den
meisten vorhanden ist, gebrochen
wird. 

6. Indirekte Korrektur durch korrekte
Wiederholung des Lehrenden evtl.
des Lernenden selbst, wenn er seinen
Fehler erkannt hat. 

7. Die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der eigenen und fremden Kul-
tur sollten stets in den Fokus des Lehr-
und Lernprozesses gerückt werden. 
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Vierte  Tagung »Deutsche
Sprachwissenschaft in Italien«
vom 4. bis 6. Februar 2010 

Die im Zwei-Jahres-Rhythmus durchge-
führte Tagung wird von der Facoltà di
Lettere e Filosofia der Universität Rom
»La Sapienza« in Zusammenarbeit mit
dem Goethe-Institut Rom, der Deutschen
Botschaft Rom, dem italienischen Germa-
nistenverband AIG, dem Institut für
deutsche Sprache, Mannheim, der Gesell-
schaft für Deutsche Sprache und dem
Deutschen Akademischen Austausch-
dienst organisiert. 

Das Tagungsprogramm sieht vor: 
4 Plenarvorträge
3 allgemeine Sektionen 
1 Postersession

18 Arbeitsgruppen 

Folgende Plenarvorträge sind geplant: 
Eva Breindl (IDS Mannheim): »Vom Satz

zum Diskurs. Schnittstellen und Werk-
zeuge für die Beschreibung« 

Hans Drumbl (Bozen): »Deutsch als
Zweitsprache« 

Giovanni Gobber (Milano): »Zur Pragma-
tik von Denotation und Konnotation«

Michael Schreiber (Mainz): »Politische
Rhetorik in Sprachvergleich und Über-
setzung: am Beispiel von Metaphern
und Wiederholungen«. 

Allgemeine Sektionen 
Folgende allgemeine Sektionen sind in-
haltlich nicht näher bestimmt und stehen
somit thematisch allen Interessenten offen:
– Sprachwissenschaft und angewandte

Linguistik 
– Sprachdidaktik 
– Translation. 

Postersession 
Die Postersession ist vorgesehen für die
Vorstellung von Forschungsberichten
und Forschungsvorhaben. 

Arbeitsgruppen 
AG 1: Ursula Hirschfeld (Halle); Livia

Tonelli (Genua)
Phonetik und Sprachkontakt 

AG 2: Andreas Bittner; Olivier Bittner
(beide Universität Münster)
Flexionsparadigma: Konstrukt oder
psychisch real? 

AG 3: Livio Gaeta (Neapel); Barbara
Schlücker (FU Berlin)
Das Deutsche als kompositionsfreu-
dige Sprache: strukturelle Eigen-
schaften und systembezogene As-
pekte 

AG 4: Anke Holler (Göttingen); Ingo
Reich (Saarland)
Desintegrierte Strukturen 

AG 5: Maria Averintseva-Klisch; Clau-
dia Maienborn (beide Tübingen);
Anna Volodina (Frankfurt)
Satzperipherie: Eine Syntax-Dis-
kurs-Schnittstelle 

AG 6: Kerstin Schwabe; André Mei-
nunger (beide ZAS Berlin)
Syntax und Semantik satzeinbetten-
der Prädikate 

AG 7: Peter Colliander (München); Fa-
bio Mollica (Neapel); Klaus Fi-
scher (London)
Valenz, Konstruktion und Deutsch
als Fremdsprache 

AG 8: Frantisek Sticha (Prag)
Korpus und Grammatik: Gramma-
tische Phänomene mit niedrigerer
Häufigkeit 

AG 9: Tanja Mortelmans (Antwerpen)
Modalität und Evidenzialität im
Deutschen 

Tagungsankündigung

Info DaF 36, 5 (2009), 479–480
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AG 10: Stephan Stein (Trier); Hartmut
Lenk (Helsinki)
Phraseologismen in Textsorten 

AG 11: Rudolf Hoberg (Darmstadt);
Sandro M. Moraldo (Bologna/
Forli)
Deutsche, italienische und europäische
Sprach(en)politik: Fremdsprachenpo-
litik und Bürgernahe Rechtssprache 

AG 12: Anne Betten (Salzburg); Eva-Ma-
ria Thüne (Bologna)
Sprache und Migration 

AG 13: Ursula Bredel (Köln); Sandra Dö-
ring (Leipzig)
Grammat i k  im  deu t s chen
(Fremd)Sprachunterricht 

AG 14: Gabriela Perrig; Klaus Peter; Mi-
chael Schümann (alle Bern)
Grammatikregeln für DaF-Lerner
zwischen didaktischer Zweckmäßig-
keit und linguistischer Angemessen-
heit 

AG 15: Dagmar Knorr (Hamburg); Anto-
nella Nardi (Modena und Reggio
Emilia)
Fremdsprachliche Textkompetenz
entwickeln 

AG 16: Stefanie Vogler (Milano-Bicocca;
Sabine Hoffmann (Palermo)
Fremdsprachenlernberatung 

AG 17: Torsten Leuschner; Daan Van den
Nest (beide Gent); Anne-Danièle

Gazin (Bern)
Deutsch – Italienisch – Niederlän-
disch: Perspektiven für eine korpus-
basierte Sprachvergleichung und
Übersetzungswissenschaft 

AG 18: Annemarie Saxalber-Tetter (Kla-
genfurt); Rita Gelmi (Bozen)
Grenzüberschreitungen: Zu den Ge-
meinsamkeiten und Unterschieden
des Deutschunterrichts (DaM, DaZ,
DaF) im Alpen-Adria-Raum 

Wichtige Adressen 
Wissenschaftliche und organisatorische Lei-
tung:
(gleichzeitig Postadresse) 
Prof. Dr. Claudio Di Meola 
Università degli Studi di Roma »La Sa-
pienza«
Dipartimento di Lingue, Letterature e
Culture Moderne 
Via Carlo Fea 2 
I-00161 Roma 
E-Mail: claudio.dimeola@uniroma1.it 

Internet-Seite der Tagung: 
www.dswi.org 

E-Mail Sekretariat: 
Dott. Monika Troger 
monika.troger@virgilio.it 
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