Herausgegeben
vom Deutschen
Akademischen
Austauschdienst
in Zusammenarbeit
mit dem Fachverband
Deutsch als Fremdsprache

Informationen Deutsch als Fremdsprache
Nr. 4 · 39. Jahrgang · August 2012

t lahnI Inhalt
Themenreihe
»Wissenschaftliches
Schreiben in der
Fremdsprache
Deutsch«

Allgemeine
Beiträge

Claudia Einig und Gabriele Menne-El.Sawy
Problemfeld: Sprachliche Register in der Wissenschaftssprache

385

Albrecht Klemm, Stefan Rahn, Renate Riedner
Die Rezension als studentische Textart zur Einübung von
zentralen wissenschaftssprachlichen Handlungen

405

Mareike Rotzal
Akademische Schreibberatungen bei Studierenden mit der
Fremdsprache Deutsch: Zur Symmetrie und Asymmetrie im
Schreibberatungsgespräch. Eine empirische Untersuchung

436

Anta Kursiša
Aneignung wissenschaftlicher Arbeits- und Präsentationstechniken. Welche Möglichkeiten bietet der ePortfolio-Einsatz in der Lehre?

465

Minna Maijala
Kernkompetenzen der Lehrpersönlichkeit im Unterricht
Deutsch als Fremdsprache zwischen Anspruch und Wirklichkeit

479

Angelika Gärtner
Wortbildung: Problemfelder im DaF-Unterricht

499

Zum Heft 4/2012
Die Hochschulen begreifen das wissenschaftliche Schreiben zunehmend als eine
wichtige Vermittlungsaufgabe und richten daher Schreibzentren ein, führen
Schreibberatungen durch und bieten Schreibkurse an. Wir begleiten diese Entwicklungen beginnend mit dem vorliegenden Heft 4/2012 mit einer Themenreihe,
die sich mit dem wissenschaftlichen Schreiben in der Fremdsprache Deutsch
befasst.
Den Auftakt zur Themenreihe bildet der Beitrag von Menne-El.Sawy und Einig,
in dem sich die Autorinnen mit der zentralen Frage der sprachlichen Register in
der Wissenschaftssprache beschäftigen. Rahn, Riedner und Klemm beschreiben
sprachliche Mittel und Vermittlungsangebote mit Blick auf eine konkrete Textsorte, die Rezension. Das Autorenteam erläutert, warum sich die Rezension
anbietet, um eine wissenschaftliche Herangehensweise zu vermitteln. Rotzal
nimmt das Gespräch in der Schreibberatung unter die Lupe. Anhand von
Beispielen zeigt sie Mechanismen in Beratungsgesprächen auf und zeigt, welche
Faktoren zu einer »nicht-direktiven« Gesprächsführung beitragen. Der Themenschwerpunkt schließt mit einem Beitrag, in dem Kursiša die Unterstützung des
wissenschaftlichen Schreibens mit dem Einsatz von e-Portfolios erläutert.
Die Themenreihe wird im Heft 5/2012 fortgesetzt. Eine neue Themenreihe zur
Vermittlung von Fachsprachen ist bereits in Planung. Wir bitten um Beiträge zu
diesem Thema, die 2013 erscheinen werden. Ein ausführlicher Aufruf zur Einreichung von Beiträgen folgt im kommenden Heft.
Unabhängig von den Themenreihen sind wir weiterhin an aktuellen Beiträgen
interessiert und bitten, geeignete Manuskripte bei der Redaktion einzureichen.
Auch das vorliegende Heft enthält zwei aktuelle Beiträge: Maijala beschreibt
Kernkompetenzen für DaF-Lehrkräfte und Gärtner beschäftigt sich mit dem
Problem der Wortbildung im DaF-Unterricht.
Für das Redaktionsteam
Christian Krekeler

Themenreihe
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Problemfeld: Sprachliche Register in der
Wissenschaftssprache
Claudia Einig und Gabriele Menne-El.Sawy

 Zusammenfassung:
In dem Artikel sollen die Relevanz von Registerfehlern in der Wissenschaftssprache
behandelt und Unterrichtssequenzen zu einem angemessenen Registergebrauch vorgestellt werden. Es wird dargelegt, wie Studierende in unterschiedlichen Übungsformen
bei der Aneignung der notwendigen stilistischen Kompetenzen unterstützt werden. Es
werden Sensibilisierungsübungen wie kontrastive Vergleiche, Textanalysen, anwendungsbezogene Übungen und Transferaufgaben und ihr Einsatz in der Unterrichtspraxis beschrieben.

Wissenschaftssprache in ihren Eigenschaften der Reduktion, ihrem Objektivitätsanspruch und ihrem deskriptiven Auftrag erfordert eine besondere sprachliche
Kompetenz, die nichtmuttersprachliche Studierende vor Probleme stellt und
mitunter dazu führen kann, dass aus sprachlicher Unsicherheit eigene, selbständige Formulierungen vermieden werden. Dabei handelt es sich bei den Fehlerquellen weniger um grammatische Regelverstöße als um Fehler bei Bedeutungsnuancierungen und falsche lexikalische Zuordnungen in dem jeweils textspezifischen Kontext. Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, bedarf es einer Bewusstmachung der unterschiedlichen Sprachebenen und einer Sensibilisierung
für textsortenspezifische Ausdrucksformen.
Im Folgenden sollen zunächst der theoretische Hintergrund beleuchtet und
typische Registerfehler benannt werden. Ausführlich dargestellt werden im
Anschluss daran Unterrichtssequenzen, die die Studierenden darin unterstützen,
sich stilistische Kompetenzen und einen der Textsorte angemessenen Registergebrauch anzueignen. Bei der Verwendung des Begriffs Register beziehen wir uns
auf die Definition von Halliday/McIntosh/Strevens:
Themenreihe »Wissenschaftliches Schreiben in der Fremdsprache Deutsch«
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»[…] it is possible also to recognize varieties of a language along other dimension,
distinguished according to use. Language varies as its function varies; it differs in
different situations. The name given to a variety according to use is register.«
(Halliday et al. 1964: 84)

Die Aneignung eines angemessenen wissenschaftssprachlichen Registers erfordert
unterschiedliche Übungsangebote. Einerseits sind die Erarbeitung bestimmter wissenschaftssprachlicher Redemittel und kontextvermittelnder Übungen erforderlich. Andererseits zielt das didaktische Konzept, das unseren Übungssequenzen zugrunde liegt, aber auch auf eine Schulung diagnostischer Kompetenzen.

Theoretischer Hintergrund
Um mit Texten erfolgreich kommunizieren zu können, müssen die jeweiligen
Sprachteilnehmer eine Textsortenkompetenz1 besitzen, die es ihnen erlaubt, die
von ihnen intendierten sprachlichen Handlungen erfolgreich durchzuführen.
Dabei unterliegen die einzelnen Textsorten konventionellen Mustern, die eng mit
der situativen Einbettung der Texthandlung verknüpft sind und sich in den
verschiedenen Sprach- und Kulturgemeinschaften über einen historischen Zeitraum hinweg entwickelt haben (vgl. Fandrych/Thurmair 2011: 15 f.).
Textsorten sind also gekennzeichnet durch eine Diskurstradition, die kulturell
abhängige und somit unterschiedliche Ausprägungen hat. Mitglieder ein und
derselben Sprachgemeinschaft, die eine dem Bildungsdurchschnitt entsprechende
Sprachkompetenz besitzen, erkennen zumeist sehr schnell, wenn Verstöße gegen
Textsortenkonventionen vorliegen. Das betrifft sowohl die Zuordnungen von
Thema und Textstruktur, die als textkonstituierend angesehen werden können,
wie auch die textspezifischen sprachlichen Merkmale. Weicht der Autor in einem
dieser Bereiche von den Konventionen ab, so stört dies den normalen Kommunikationsprozess und kann zu einem Misserfolg der Texthandlung führen.2
Die Verwendung eines der Textsorte angemessenen Registers unterstützt durch
seine signifikanten, situativ gebundenen Merkmale in besonderem Maße ein
Gelingen der intendierten Texthandlung, erfordert aber bei dem Sprachteilnehmer die oben erwähnte Sprach- und Textsortenkompetenz, indem aus einem
Repertoire die passenden Ausdrücke entsprechend der jeweiligen Kommunikationssituation und dem übergeordneten Kommunikationsbereich, hier der Hochschule, ausgewählt werden müssen.
1
2

Vgl. zu diesem Begriff Lux (1981: 8 ff.).
Zahlreiche Beispieltexte hierfür finden sich bei Lux (1981: 343–353) im Anhang.
Ausgenommen sind hier literarische Texte, die meines Erachtens Konventionen durchbrechen, um Standardisierungen zu hinterfragen
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Da die Auswahl des Registers nicht nur lexikalische Probleme aufwirft, sondern
auch kulturspezifische Interferenzen aufweisen kann, bildet sie eine besondere
Fehlerquelle bei Nichtmuttersprachlern, die im Fremdsprachenunterricht methodisch-didaktisch aufgearbeitet werden sollte. In der Alltagssprache ist in Bezug
auf die korrekte Registerverwendung ein größerer Toleranzrahmen vorgegeben.
Die stark formalisierte Wissenschaftssprache erfordert in diesem Bereich eine
größere Sicherheit in der Verwendung sprachlicher Textmuster und Register für
eine erfolgreiche Kommunikation.
Aus diesem Grund werden die Vermittlung von Textsortenspezifik und das
Training der angemessenen Registerverwendung in den wissenschaftssprachlichen Kursen des Sprachlernzentrums der Bonner Universität besonders berücksichtigt. Das Sprachlernzentrum bietet wissenschaftssprachliche Kurse auf den
Stufen B2+, C1 und C2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für
Sprachen an; die Kursinhalte sind gezielt auf den Bedarf internationaler Studierender der Universität Bonn abgestimmt.

Problemfeld Registerfehler
Im Folgenden sollen zunächst exemplarisch typische Registerfehler aus Texten,
die von Teilnehmenden unserer Deutschkurse verfasst wurden, aufgeführt werden.1 Insgesamt zeigen die vorliegenden Texte ein hohes sprachliches Niveau,
auffällig aber sind Fehler, die sich auf textsortenspezifische Kriterien, auf die
Vermischung von Sprachebenen und Kollokationen beziehen.
Subjektivität, Bildhaftigkeit und Narration
Weinrich stellt in seinem Beitrag zur Beschreibung der Fach- und Wissenschaftssprache drei grundlegende Verbote für das wissenschaftliche Formulieren auf: die
subjektive Ausdrucksweise, die Narration und die Bildhaftigkeit (vgl. Weinrich
2001: 232 ff.). Auch wenn wissenschaftliche Texte, wie Ehlich zeigt, nicht allein
objektive Beschreibungen konkreter Sachverhalte beinhalten, also nicht nur
assertiv sind, sondern gleichzeitig Wertungen und Stellungnahmen implizieren,
so geschieht diese illokutive Unterscheidung durch sehr spezifische Formen der
Modalisierung, wie zum Beispiel Partikel oder Adverbialphrasen (vgl. Ehlich
1993: 26 ff.). Diese sind den nicht-muttersprachlichen Studierenden in der Regel
nicht so geläufig. Für Werturteile und Stellungnahmen wählen sie deshalb ein
1

Die Textbeispiele werden mit Genehmigung der Kursteilnehmer veröffentlicht. Eine
genauere Korpusanalyse müsste im Rahmen einer umfassenderen Arbeit durchgeführt
werden.
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ihnen aus der Alltagssprache vertrauteres Register, das in wissenschaftlichen
Texten unangemessen subjektiv klingt.
Zwar wissen die Studierenden in der Regel, dass die 1. Person Singular nicht
verwendet werden sollte, aber das Postulat der objektiven Ausdrucksweise wird
in den vorgelegten Texten durch den Gebrauch von Emphasen, Superlativen und
Hyperbeln an verschiedenen Stellen nicht erfüllt: »Stress ist eine unvermeidliche
Krankheit«, Preise sind »übertrieben teuer«, Menschen sind überfordert durch
»alles, was im Leben erlebt wird«, etwas ist »gut und richtig«. Oft werden auch
Superlative verwendet: »am meisten«, »am teuersten«.
Hinzu tritt bei manchen Satzkombinationen ein narrativer Duktus wie zum
Beispiel »Falls sie es nicht schaffen, werden sie an Stress erkranken. Stress ist eine
unvermeidliche Krankheit geworden, die alles zerstört«. Auch Metaphern werden
verwendet. So soll man vor »schädlichen(!) Schwierigkeiten abschirmen«, an
anderer Stelle wird dargestellt, dass Menschen versuchen, »in einem Raum aus
Glas isoliert zu bleiben«. Zwar hätten diese sprachlichen Bilder in einem literarischen Kontext ihre Berechtigung und mögen der bildhaften Anschaulichkeit
dienen, erweisen sich aber im wissenschaftlichen Kontext als überflüssig, insbesondere da bei dem zweiten Beispiel das nachfolgende Partizip »isoliert« schon als
Bedeutungsträger ausreichend wäre.
Fehlerhafte Verknüpfungen und unpräzise Formulierungen
Bereits bei dem Beispiel der »schädlichen Schwierigkeiten« ist eine andere
typische Fehlerquelle zu erkennen. So liegt ein hohes Fehlerpotenzial in der
Kombination von Wörtern, die in halbfesten Wortverbindungen auftreten. Beispiele für misslungene Kollokationen1 sind in den untersuchten Texten »Ausartung der Aggression« oder »sich im Zustand der Unzufriedenheit und Ärger
befinden«, an anderer Stelle »sagt man Entschuldigungen« oder »es fällt ins
Gewicht, andere Kulturen richtig und gut zu verstehen«.
Zu den Regelverstößen bei Wortverbindungen kommen auch fehlerhafte Kombinationen verschiedener Sprachebenen hinzu. Bereits Graefen (2002: 10 f.) weist auf die
Problematik der Vermischung von Alltags- und Wissenschaftssprache hin, sie geht
dabei besonders auf die mit Wendungen der Alltagssprache »verbundene Vagheit«
ein. Neben den unwissenschaftlichen, weil unpräzisen Formulierungen anhand von
Graduierungspartikeln und alltagssprachlichen Redeeinleitungen (ebd.) lassen sich
aber auch weitergehende Regelverstöße aufzeigen, die auf die Kombinatorik von
Strukturen und Wendungen verschiedener Sprachebenen zurückzuführen sind.

1

Vgl. hierzu den Kollokationsbegriff im Projekt »Deutscher Wortschatz« der Universität
Leipzig auf http://wortschatz.uni-leipzig.de/html/faq/koloka.html.
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So wird zum Beispiel in dem Satz »Der von alltäglichen Schwierigkeiten
abgeschaffte Mensch läuft den ganzen Tag mit negativer Energie herum« eine
sprachlich komplexe Struktur des erweiterten Partizips mit dem umgangssprachlichen Ausdruck »herumlaufen« kombiniert, weiterhin ist die Kombination des Partizips »abgeschafft« zwar mit Dingen oder Abstrakta möglich, nicht
aber mit Lebewesen. An diesem Beispiel zeigt sich nicht nur die Problematik
der Vermischung von Umgangs-, Alltags- und Wissenschaftssprache, sondern
auch die Verwendung fachspezifischer Ausdrücke in fachfremden Kontexten.
Weinrich spricht von der unterschiedlichen Art der Verwendung eines Begriffs.
Er stellt die »Kernprägnanz« der Alltagssprache der »Randschärfe« in der
(immer fachspezifisch verwendeten) Wissenschaftssprache gegenüber (vgl.
Weinrich 2001: 232 ff.). Ein Beispiel ist der hier verwendete Ausdruck »negative
Energie«. Der Begriff der »negativen Energie« besitzt zwar in der Physik eine
signifikante Bedeutung, verliert aber in dem vorliegenden Kontext seine »Randschärfe«. Der Ausdruck wirkt wissenschaftlich unangemessen, da er an dieser
Stelle zu unpräzise ist.
Zusammenfassend lassen sich in den uns vorliegenden Texten folgende Fehlerarten im Bereich des textsortenspezifischen Registers feststellen:
• Subjektivität
• Bildhaftigkeit der Sprache
• Narrative Elemente
• Fehlerhafte Wortverbindungen
• Vermischung von Sprachebenen
• Unpräzise Formulierungen
• Keine Unterscheidung von Randschärfe und Kernprägnanz

Übungen aus den wissenschaftssprachlichen Kursen an der Universität
Bonn
Aus der oben dargelegten Bandbreite der Fehlertypen wird bereits deutlich, dass
die Bearbeitung des Problemfeldes Registerfehler eine vielfältige Herangehensweise erfordert. Die Übungen und Aufgaben, die wir in unseren wissenschaftssprachlichen Kursen speziell zur Vermittlung sprachlicher Kompetenzen hinsichtlich des sprachlichen Registers einsetzen, bieten in unterschiedlicher Weise die
Möglichkeit, auf die einzelnen Arten der Registerfehler einzugehen. Jedoch sind
die Unterrichtssequenzen im Folgenden nach Gesichtspunkten der didaktischen
Progression und nicht nach dem Typus der Registerfehler geordnet. Die Übungen
werden flexibel entsprechend dem Bedarf im Kursverlauf eingeplant und setzen
jeweils vermitteltes grundlegendes Textsortenwissen oder die Kenntnis bestimmter wissenschaftssprachlicher Strukturen und Wortfelder voraus. Unserer ErfahThemenreihe »Wissenschaftliches Schreiben in der Fremdsprache Deutsch«
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rung nach sind Registerfehler – vielleicht nicht nur aufgrund der Komplexität des
Problemfeldes, sondern auch aufgrund dessen, dass erst ein grundlegendes
Bewusstsein für diesen Fehlertypus geschaffen werden muss – dabei in allen
Übungsphasen zu erwarten.
Sensibilisierungsübungen
In einer ersten Phase werden den Studierenden einfache und kurze Übungen
zur Verfügung gestellt, die ein Bewusstsein für die spezifische Ausdrucksweise
der Wissenschaftssprache schaffen sollen. Wir greifen hier auf Übungen zurück, wie sie von Brandl/Brinkschulte/Immich (2008)1 oder Graefen und Moll
(2011) vorgeschlagen werden: Ein authentischer wissenschaftlicher Text, der
sich durch die ausreichende Verwendung sprachlicher Fügungen der allgemeinen Wissenschaftssprache auszeichnet, wird auf diese Fügungen hin untersucht. Die Aufgabenstellung bei Graefen und Moll dazu lautet beispielsweise:
»Lesen Sie den Textausschnitt. Markieren Sie die Fügungen, die Ihrer Meinung
nach in allen Fächern verwendet werden können. Vergleichen Sie das dann mit
der Tabellendarstellung weiter unten« (ebd.: 17). Auch Beinke u. a. bieten
Analysen einer Einleitung und eines Schlusskapitels auf die hier als »Kommunikationsmittel« bezeichneten wissenschaftssprachlichen Fügungen hin (vgl.
Beinke et al. 2008: 44; 50), die als Übungen im Unterricht eingesetzt werden
können. Solche Übungen zum »Filtern« typischer wissenschaftssprachlicher
Idiomatik werden im Laufe des Kurses auf andere Textteile angewendet, so auf
argumentative Textteile (vgl. hierzu ebd.: 103 ff.) oder auf die Einbindung und
Diskussion von Fremdmeinungen. Diese Art der Sensibilisierungsübungen
eignet sich dazu, mit den Studierenden insbesondere die Verwendung des
sachlich-unpersönlichen Sprachstils – wie beispielsweise passivische Konstruktionen oder Passiversatzformen – sowie häufig verwendete Kollokationen herauszuarbeiten.
Graefen (2002: 8) verweist auf die stark idiomatische Prägung der Wissenschaftssprache insbesondere durch die Verwendung von »stilbildenden, lexemübergreifenden sprachlichen Einheiten«. Um zu vermitteln, wie formelhaft bezogen
aufeinander Verben, Nomen, Adjektive oder Präpositionen in wissenschaftssprachlichen Texten verwendet werden, eignen sich des Weiteren MultipleChoice-Übungen, wie sie Graefen an anderer Stelle vorschlägt:

1

Sprachbegleitprogramm für internationale Studierende – Universität Bielefeld »Punktum«.
Unveröffentlichte Materialien (2008) von Heike Brandl, Melanie Brinkschulte, Stephanie
Immich. Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Claudia Riemer.
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wenig bekannt
ziemlich bekannt
viel bekannt
hat ausgeführt, daß
meint, daß
hat dargelegt, daß
hat eine starke Meinung
hat eine solide Position
vertritt eine klare Auffassung
ist ein Argument gegen Y
argumentiert gegen Y
spricht gegen Y
Abb. 4: Übungstyp für häufige Kollokationen (Graefen 2001: 205)

Im oben abgebildeten Übungstyp werden bei der Ergebnissicherung zur Aufgabe
die häufig auftretenden Kollokationen diskutiert. Graefen verweist darauf, dass in
der Diskussion oft einzelne Ausdrücke in ihrem spezifischen Gebrauch und ihrer
jeweiligen Bedeutung erklärt werden müssen, ohne dass sich ein für Lehrende und
Studierende befriedigendes, vollständiges und systematisches Erklärungsmuster
ergeben würde (vgl. ebd.: 206). Diese Problematik der Wortschatzarbeit auf höherem Sprachniveau entwertet nicht das Vorgehen, denn es werden nicht nur die
»richtigen« Ausdrücke eingeübt, sondern die Übungen zielen auch auf eine Schulung des Bewusstseins für die Formelhaftigkeit des wissenschaftssprachlichen Duktus ab. Übungen, die wie im oben abgebildeten Beispiel Distraktoren enthalten, die
durch die Verwendung alltagssprachlichen Wortschatzes gekennzeichnet sind,
können zudem genutzt werden, um über das verwendete Sprachregister zu diskutieren und Vergleiche zwischen wissenschaftssprachlichen Ausdrücken und den
Studierenden geläufigeren alltagsprachlichen Wendungen zu ziehen. Um den Studierenden auch einen systematischen Zugang zu wissenschaftssprachlichen Ausdrücken zu ermöglichen, werden Wortschatzlisten oder Wortfelder-Listen behandelt, auf die Studierende bei ihren Produktionen zurückgreifen können.1
Einer Schulung diagnostischer Fertigkeiten soll darüber hinaus die Auseinandersetzung mit der gelungenen und misslungenen Verwendung des wissenschaftssprachlichen Registers in eigenen Texten dienen. Ein Beispiel bietet die folgende
Übung, deren Sprachmaterial den zuvor im Kurs angefertigten Textproduktionen
entnommen ist. Der Blick der Studierenden wird in zweifacher Hinsicht auf ihre
Kompetenz gelenkt. Zum einen ist wichtig, dass die Übung Positivbeispiele
enthält, also einen bereits im wissenschaftssprachlichen Register verfassten Satz
1

Materialien dazu bieten Graefen und Moll (2011) sowie Mehlhorn (2005). Wir setzen
darüber hinaus unveröffentlichte Materialien von Punktum (Uni Bielefeld) von Brandl/
Brinkschulte/Immich (2008) sowie eigene, in Anlehnung an Fandrych (2004) entstandene Materialien ein.
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oder Ausdruck möglichst jedes Kursteilnehmenden. Zum anderen sollen die
Studierenden zunächst selbst überprüfen, ob die von ihnen verwendeten nichtwissenschaftssprachlichen Ausdrücke mangelnde Performanz oder mangelnde
Kompetenz widerspiegeln. Die Übung wurde deshalb nach den Prinzipien des
kooperativen Lernens im Think-Pair-Share Verfahren1 gestaltet und zur Motivation als Wettspiel umgesetzt (vgl. Abb. 1).
DaF C1 Kurs Wissenschaftssprache und das wissenschaftliche Schreiben C.
Einig WS 08/09
Wettspiel zum wissenschaftssprachlichen Stil
Folgende Ausdrücke oder Sätze stammen aus Textproduktionen unseres Kurses.
1. Bitte analysieren Sie zunächst alleine, vergleichen Sie dann im Team
(Sie haben 20 Minuten Zeit):
Welche Ausdrücke sind für Sie
– wissenschaftssprachlich?
– nicht wissenschaftssprachlich?
– teilweise wissenschaftssprachlich? (Inwiefern?)
Begründen Sie Ihre Entscheidung! – Machen Sie eventuell Verbesserungsvorschläge.
2. Bitte stellen Sie danach Ihre Analysen und Begründungen vor.
Der Reihe nach darf jedes Team jeweils seine Überlegungen zu einem Ausdruck/Satz darlegen. – Für jede falsche Erklärung gibt es einen Punktabzug (= ein Bonbon wird von dem auf
Ihrem Gruppentisch liegenden »Bonbon-Berg« entfernt). Viel Spaß beim Wettstreit!
Die Universitäten prägen das wissenschaftliche Denken
gewaltig erhöht
Natürlich studiert man auch, um …
das Wissen vertiefen
… könnte als ein Vorgang definiert werden …
erworbenes Wissen anwenden
Daher finde ich es sehr schade, dass ….
sowieso immer
Zunächst ist zu sagen, …
eine rasante Karriere
bei der Überlegungsphase
studierend merkt man nicht … objektive Beobachtung
stringent
sich näher auseinandersetzen mit …
somit erscheint es mir aus der heutigen Perspektive
Zum Schluss möchte ich erwähnen
Ich werde nun auf die aktuelle Situation eingehen …
Zunächst befasse ich mich mit …
Reiche Eltern …
die Welt mit offenen Augen sehen … In diesem Sinne ist … ein wichtiger Faktor
man hat jahrelang studiert Als erstes ist festzuhalten, …
Aber für mich hat diese Frage eine weitere Bedeutung …
…. spielen eine wichtige Rolle
immer mehr junge Leute fangen deshalb an zu studieren
Diese Arbeit verfolgt das Ziel …
Abb. 1: Übungsbeispiel

1

Vgl. zu den Prinzipien des Kooperativen Lernens: http://www.kooperatives-lernen.de
und Fremdsprache Deutsch 41 (2009).
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Solche Übungen sind insbesondere dazu geeignet, den Blick auf bildhafte und
narrative Formulierungen (»die Welt mit offenen Augen sehen«, »Man hat
jahrelang studiert«) sowie unzulässige Formen der Subjektivität (»aber für mich
hat diese Frage eine weitere Bedeutung«, »dabei finde ich es sehr schade«) und
Wertung (»gewaltig erhöht«, »sowieso immer«) sowie unpräzise Formulierungen
(»reiche Eltern«) zu lenken. Je nach Häufung der in den Texten der Studierenden
vorkommenden Fehler können aber auch durch eine entsprechende Auswahl
Bearbeitungsschwerpunkte gesetzt werden.
Anwendungsbezogene Übungen
Einen weiteren Übungsschwerpunkt bildet die praktische Anwendung des
Gelernten. Eine Grundlage bieten konventionelle Übungsformen wie das Ausfüllen von Lückentexten, in denen zuvor geübte lexemübergreifende sprachliche Einheiten passend eingesetzt werden müssen.1 Auch beim Anfertigen von
Paralleltexten zu stark konventionalisierten Textteilen wie Einleitung oder
Schlussteil verwenden Studierende wissenschaftssprachliche Fügungen und
üben somit nebenbei das erforderliche sprachliche Register. So werden beispielsweise Thema, Fragestellung und Gliederung einer Seminararbeit vorgegeben, zu denen die Studierenden eine Einleitung verfassen. Diese Übungen
unterstützen vor allem das Sprachkönnen in Bezug auf die Verwendung einer
unpersönlichen Ausdrucksweise und die Festigung wissenschaftssprachlicher
Fügungen.
Spezielle Übungen zum sprachlichen Register bieten darüber hinaus Transformationsübungen. Sie eignen sich dazu, binnendifferenziert alle benannten Facetten
des wissenschaftssprachlichen Registers zu üben. Ein Einstieg erfolgt über einfache Satztransformationsübungen. Es wird ein Satz mit einer vergleichbaren
Kerninformation in zwei verschiedenen Sprachregistern vorgestellt:
1. mit alltagssprachlicher oder teilweise umgangssprachlicher Formulierung:
Gestern wollte ich zum Chillen an den Rhein, aber ausgerechnet dann war natürlich
das Ufer gesperrt, weil mal wieder alles vom Hochwasser überschwemmt gewesen
ist.
2. mit wissenschaftssprachlicher Formulierung:
Die meist in den Wintermonaten auftretenden Überschwemmungen führen zu
einer Sperrung des Rheinufers, die sich auf das Freizeitverhalten der Anwohner
auswirkt.

1

Vgl. auch hierzu entsprechende Übungen von Graefen und Moll (2011), beispielsweise
S. 21, 27, 36ff, 87.
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Die Beispiele werden im Kurs im Think-Pair-Share-Verfahren analysiert; die
Aufgabenstellung lautet hierzu: Bitte analysieren Sie, wie sich die Sätze sprachlich
unterscheiden. Erklären Sie auch, welche Unterschiede in der Denkweise Sie feststellen.
Durch die Aufgabenstellung wird der Blick sowohl auf die sprachlichen Veränderungen durch den Registerwechsel als auch auf die diesem zugrunde liegende
unterschiedliche Gedankenführung (subjektiv, wertend, narrativ, bildhaft vs.
objektiv, präzisierend) gelenkt. Die wissenschaftliche Denkweise, die durch den
Registerwechsel zum Ausdruck gebracht wird, soll den Studierenden so verdeutlicht werden.1 Anschließend erarbeiten die Studierenden in Partnerarbeit Beispielsätze in den vorgegebenen Sprachebenen.2 In unseren Kursen wurde 2008 von
Backhaus eine vergleichbare Texttransformationsübung zum sprachlichen Stil
entwickelt und eingesetzt, die in abgeänderter Form auch veröffentlicht ist (vgl.
Backhaus/Sander/Skrodzki 2009: 6 ff.). Die Lehrkraft gibt hierbei einen alltagssprachlichen Kurztext vor, in dem eine kurze alltägliche Situation geschildert
wird, die wie oben ein Potential zur Verallgemeinerung hat bzw. eine mögliche
Problemstellung beinhaltet und zu einem »wissenschaftlichen« Text umgeschrieben werden soll. Die Übung kann in zwei Phasen untergliedert werden. Bei einer
ersten, ungesteuerten Transformation entstehen oft gehobene narrative Textformen oder Texte im journalistischen Stil – ein Stil, der vielen Studierenden aus
ihren Studienvorbereitungskursen vertraut ist. Auf die Impulsfragen hin, ob diese
Texte wissenschaftlich seien, bzw. warum sie (noch) nicht »wissenschaftlich«
seien, können Studierende meist stilistische Unterschiede benennen: Sie erkennen
beispielsweise bei Umwandlungen wie »ein Spaziergänger traf gestern am
Rheinufer auf eine Absperrung« narrative Formen. Einige Studierende erfassen
auch die Subjektivität und damit den Unterschied im gedanklichen Ansatz.
Ausgehend von solchen Erörterungen wird in einem zweiten Schritt gemeinsam
eine Variante im wissenschaftssprachlichen Register verfasst.
Diese Übungstypen bilden die Grundlage der im Folgenden beschriebenen
Texttransformationsübung im Blended-Learning-Verfahren, durch die Studierende ihre Kenntnisse anwenden und vertiefen.

1

2

Beim Austausch über die angemessene sprachliche Formulierung wird in unseren
Kursen immer wieder auf die Präzisierung der Gedankenführung eingegangen. Unklare
Formulierungen in den Texten der Studierenden verweisen nicht immer nur auf
mangelnde Registerbeherrschung, sondern manchmal auch auf eine gedankliche Unschärfe (vgl. dazu auch Moll 2003: 10 ff.).
Eine ähnliche Satztransformationsübung stellte Brinkschulte auf einer Fortbildung
(Bonn 2010) vor. In dieser wurde in einem dritten Satz der literarische Stil als
Vergleichsmoment herangezogen. Durch diese Ausweitung lässt sich die Verwendung
unterschiedlicher Stilebenen in unterschiedlichen Kontexten unseres Erachtens noch
stärker verdeutlichen.
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Exkurs: Wissenschaftliches Schreiben im Blended-Learning-Verfahren
In den Sprachkursen am SLZ wird das Blended-Learning-Verfahren eingesetzt,
um B. A.-Studierenden, an die sich das Sprachmodulangebot richtet, eine größere
zeitliche Flexibilität des Lernens zu ermöglichen und gleichzeitig alle für die
jeweilige Stufe relevanten Lerninhalte abdecken zu können. Das wissenschaftliche
Schreiben ist ein aufwendiger Konstruktionsprozess, der im Unterricht viel Zeit in
Anspruch nimmt. Elektronische Medien bieten sich somit zur Entlastung des
Unterrichts für die schriftliche Produktion an. Gerade ein komplexes Feld wie das
sprachliche Register erfordert zeitlich intensive Schreib- und Korrekturarbeit, die
nicht allein im Unterricht geleistet werden kann. Um die mit eLearning häufig
verbundenen Motivationsprobleme (vgl. Launer 2011: 181 ff.) aufzufangen, werden in unseren Kursen kollaborative Formate wie Wiki oder Forum1 eingesetzt
(vgl. Rösler/Würffel 2010: 6) und elektronische Schreibaufgaben werden mit
Aufgaben im Präsenzunterricht verzahnt.
Kooperatives Schreiben gilt als »sinnvolle Aufgabenform zur Förderung der
Schreibkompetenz«, bei der durch das interaktive Planen und Formulieren
einzelne Lernende und die Gruppe sprachliche Fortschritte machen können
(Würffel 2008: 1).2 Bei elektronischen kollaborativen Formen muss allerdings noch
stärker berücksichtigt werden, dass Gruppenmitglieder an gemeinsamen Arbeiten unterschiedlich aktiv beteiligt sind und dadurch schnell die Gefahr entsteht,
dass die gesamte Arbeit zum Erliegen kommt (vgl. ebd.: 19). Die im Folgenden
dargestellte Unterrichtseinheit berücksichtigt in ihrer Konzeption solche gruppendynamischen Prozesse, um eine »prozeptive« (= rezeptiv und produktive)
Nutzung (ebd.: 3) durch möglichst viele Gruppenmitglieder immer wieder
anzuregen.

1

2

Unter Wiki versteht man ein elektronisches Werkzeug, das es Teilnehmenden ermöglicht, gemeinsam an einem Text zu schreiben und diesen zu überarbeiten. Die Internetenzyklopädie Wikipedia ist das bekannteste Beispiel für die Verwendung solcher Wikis.
Ein Forum ist ein elektronisches, schriftliches Diskussionsforum, in dem Teilnehmende
zu einem Thema Diskussionsbeiträge veröffentlichen und auf die Beiträge anderer
antworten.
Würffel beruft sich hier auf eine Studie von Faistauer, die zeigt, dass Lernende durch
kooperatives Schreiben lernen, ihre Schreibprozesse bewusster zu gestalten: »So konnte
Faistauer (vgl. Faistauer 1997: 170 f.) für gut funktionierende und hoch kooperativ
arbeitende Gruppen nachweisen, dass sich diese ihre Schreibprozesse und deren
Abläufe besser bewusst machen und sie deshalb besser organisieren können; solche
Gruppen planen und formulieren interaktiv, wodurch nicht nur die Defizite der
einzelnen Gruppenmitglieder ausgeglichen werden können, sondern auch die Sprachlernprozesse vor allem der Einzelnen (aber auch der Gruppe insgesamt) positiv
beeinflusst und die Produkte qualitativ hochwertiger werden.«
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Texttransformationsübung mit Hilfe des Tools Wiki
Bei der schriftlichen Produktion im Blended-Learning-Verfahren gilt, dass die
Vermittlung von Textsortenwissen in der Präsenzphase anzusiedeln ist (vgl. dazu
auch Freudenberg-Findeisen/Schröder 2010: 169). – Wie oben dargelegt, sind im
Kurs in kooperativen Verfahren die Textsortenspezifik wissenschaftlicher Texte
und Textteile und das wissenschaftssprachliche Register eingeführt und eingeübt
worden. Die folgende Übungssequenz bietet den Studierenden die Möglichkeit zu
einem ersten Transfer. Die Übungen finden überwiegend im häuslichen eLearning
statt, werden aber im Präsenzunterricht initiiert, begleitet und abgeschlossen. Die
Studierenden erstellen zu Beginn in Einzelarbeit im Kurs oder in häuslicher Arbeit
alltagssprachliche Kurztexte, die von orthographischen sowie grundlegenden
morpho-syntaktischen und lexikalischen Fehlern bereinigt werden, damit sich die
Studierenden auf die Überarbeitung des Registers konzentrieren können. Es
bilden sich Arbeitsgruppen, die aus mehreren Texten anderer Kursteilnehmer
einen Text zur Überarbeitung auswählen.1 In der Diskussion über die Eignung der
Texte entwickelt die Gruppe bereits einen Überarbeitungsansatz.
Auf der eLearning-Plattform wird jeder Gruppe ein Wiki mit dem von ihr
gewählten Text zur Verfügung gestellt.2 In der nun folgenden Bearbeitungszeit
wird die Präsenzphase mehrfach zu Gruppenbesprechungen genutzt, um durch
Berichte über die Arbeitsfortschritte und die Verabredung neuer Arbeitsschritte
auch nicht-prozeptive Nutzer wieder zur aktiven Mitarbeit am Wiki zu motivieren. Die Online-Aktivitäten werden von der Lehrkraft durch Rückmeldungen
begleitet, die neue Überarbeitungsschritte anregen. Abschließend stellen die
Gruppen ihre Arbeit vor: Die alltagssprachliche Ursprungsversion und die
erarbeitete Version im wissenschaftssprachlichen Register werden über die Vergleichsfunktion des Wikis präsentiert. Da die Ursprungsversionen aus der Gesamtgruppe stammen, ist das Interesse an den überarbeiteten Versionen und den
Textveränderungen entsprechend groß.
Zur Veranschaulichung der Bearbeitungsleistung hinsichtlich des sprachlichen
Registers sollen einige Textbeispiele dienen, die in einem Kurs zur Einführung in
die Wissenschaftssprache und das Wissenschaftliche Schreiben (B2+) entstanden.
Wie die Textbeispiele verdeutlichen, war der Kurs ungewöhnlich leistungsstark
und das Niveau einiger Teilnehmer ist eher im C1-Bereich anzusiedeln. Ein erstes
1

2

Dieses Auswahlverfahren entspricht dem Prinzip der selbst gestellten Aufgabe und
erhöht die Motivation der Gruppenmitglieder, sich mit dem Text auseinanderzusetzen.
Die Lehrkraft sorgt mit einer entsprechenden Vorsortierung dafür, dass jede Gruppe
mindestens einen zur Überarbeitung geeigneten Text erhält.
Es muss hinzugefügt werden, dass bei Gruppen, die mit dem eLearning oder der Arbeit
an einem Wiki nicht vertraut sind, eine Einführung notwendig ist, bei der mehrere oder
sogar alle Teilnehmenden die Bearbeitungsfunktionen ausprobieren können.
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Beispiel zeigt, wie die Gruppe die zuvor im Kurs erarbeiteten Unterschiede
zwischen alltagssprachlichem und wissenschaftssprachlichem Register erfasst hat
und den Text in der ersten Überarbeitungsphase bereits weitgehend transformiert.
Alltagssprachlicher Ausgangstext:
»Wegen der Kulturunterschiede entstehen manchmal Missverständnisse. Wenn Asiaten andere Leute begrüßen, geben sie häufig die Hand. Im Vergleich zu Asiaten verhalten sich Europäer ganz anders. Z. B. umarmen sie immer andere Leute, die für sie
Bekannte sind. Also ist es ganz wichtig, andere Kulturen richtig und gut zu verstehen.«

Erster Überarbeitungsvorschlag:
»Diese Arbeit setzt sich mit Missverständnisse wegen Kulturunterschiede auseinander. Beispielsweise bei der Begrüßung anders als Europäer, die Bekannte umarmend
begrüßen, schütteln Asiaten einander Hände. Zusammenfassend fällt andere Kulturen richtig und gut zu verstehen ins Gewicht.«

Zweiter Überarbeitungsvorschlag:
»Diese Arbeit setzt sich mit Missverständnisse wegen Kulturunterschiede auseinander. Menschen aus verschiedener Herkunft und Kultur reargieren unterschiedlich in
bestimmten Kontaktsituationen. Als Beispiel könnte die Begrüßung genannt werden. Eine Begrüßung mit der Hand entspricht für die Asiaten eine normale
Beziehung zwischen Bekannten, während für die Europäer auch eine Umarmung
unter Bekannten erlaubt ist. Zusammenfassend fällt andere Kulturen richtig und gut
zu verstehen ins Gewicht.«

In den Überarbeitungen zeigen sich bereits gelungene Wechsel ins wissenschaftssprachliche Register. Feste Verbindungen wie »die Arbeit setzt sich mit …
auseinander«, »als Beispiel könnte … genannt werden« oder Objektivierungen
wie »Kulturunterschiede«, »Menschen (aus) verschiedener Herkunft und Kultur«,
»rea(r)gieren unterschiedlich«, »in bestimmten Kontaktsituationen« werden eingesetzt. Als Missgriff im sprachlichen Register lassen sich hier die Verwendung
der Präposition »aus«, »wegen« und der umgangssprachlich klingende Artikelfehler »die Asiaten«, »die Europäer« verstehen. Letzteres kann aber auch als
grammatischer Fehler klassifiziert werden. Zudem fällt die subjektive Wertung
»gut und richtig« auf. Komplex ist die misslungene Verwendung von »Zusammenfassend …« – hier ist sowohl die Kontextualisierung falsch als auch die
Kombination mit dem Funktionsverbgefüge »fällt ins Gewicht«. Dazu kommt die
fehlerhafte Satzposition. In der Rückmeldung wurden die fehlerhaften Stellen
kursiv markiert und die Überarbeitung über einen Kommentar in anderer Farbe
(hier durch Klammern dargestellt) angeregt.
Auszug aus der Rückmeldung:
»Diese Arbeit setzt sich mit Missverständnisse wegen Kulturunterschiede (hier klingt eine
andere Präposition eleganter – und beachten Sie die Grammatik!) auseinander. […] Eine Begrüßung mit der Hand entspricht für die (alle Asiaten auf der Welt?) Asiaten […]
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Zum Registerfehler »gut und richtig« wurde keine Rückmeldung gegeben, da in
diesem Satz die fehlerhafte Kontextualisierung von »Zusammenfassend …«
Priorität hatte. Hier wurde versucht, den Blick auf die falsche Kontextualisierung
zu lenken: »(Suchen Sie Beispielsätze, in denen man »zusammenfassend« gebraucht – in
diesem Satz geht es nicht, weil der Satz keine Zusammenfassung des zuvor Geschriebenen
ist! – Der Satzbau muss auch noch verbessert werden – die Infinitivkonstruktion kann
nicht in der Mitte stehen)«
Interessanterweise verbesserten die Teilnehmenden den Registerfehler »gut und
richtig« ohne Aufforderung. Die Berichtigung des Gebrauchs von »zusammenfassend« gelang aufgrund der Komplexität des Fehlers nur teilweise und wurde
abschließend als Positivkorrektur durch die Lehrkraft eingefügt. Die letzte
Überarbeitung der Teilnehmer zeigt aber im Ganzen einen gelungenen Wechsel in
ein wissenschaftssprachliches Register.
Letzte Überarbeitung der Teilnehmer:
»Diese Arbeit setzt sich mit Missverständnissen aufgrund von Kulturunterschieden
auseinander. Menschen verschiedener Herkunft und Kultur reagieren in bestimmten
Kontaktsituationen unterschiedlich. Als Beispiel könnte eine Begrüßung genannt
werden. Für junge Asiaten entspricht eine Begrüßung mit der Hand einer normalen
Beziehung zwischen Bekannten, während für junge Europäer auch eine Umarmung
unter Bekannten als gewöhnlich zu betrachten ist. In der vorliegenden Arbeit soll
nun untersucht werden, wie […] Zusammenfassend fällt das Kulturverständnis ins
Gewicht, um Missverständnisse zu vermeiden.«

Als Korrektur für den letzten Satz schlug die Lehrkraft abschließend vor:
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Kulturverständnis eine wesentliche Rolle
in der kulturellen Kommunikation spielt, insbesondere wenn es darum geht, Missverständnisse zu vermeiden.
Im zweiten Beispiel ist der alltagssprachliche Ausgangstext deutlich weiter von
einem wissenschaftssprachlichen und wissenschaftlich »gedachten« Zieltext entfernt:
»Gestern habe ich mit meiner Mutter über eine Kleinigkeit gestritten. Währenddessen habe ich es schon bereut, aber ich habe nichts zu ihr gesagt. Deswegen denke ich
immer, warum es mir so schwer fällt, zu meiner Mutter ›Entschuldigung‹ zu sagen,
wenn ich so leicht ›Sorry‹ zu einer fremden Person sagen kann.«

Aus den Überarbeitungen sollen einige Passagen verdeutlichen, wie der Registerwechsel gemeinschaftlich erarbeitet wird: In einer ersten Bearbeitung finden
sich gelungene Phrasen wie »Psychologische Forschungsergebnisse zeigen …«,
»einerseits existiert …, andererseits …« »die mit … verbunden ist«. Gleichzeitig
waren Registerverstöße wie falsche Nomen-Verb-Verbindungen festzustellen:
»… ist die Entschuldigung«, »die Ergebnisse stellen fest«, dazu subjektive
Wertungen »schnell und problemlos« oder vage und subjektive Formulierungen. Aufgrund der sehr hohen Fehlerzahl wurde in der Rückmeldung nicht
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auf alle Fehler im Text eingegangen, um Gruppenmitglieder nicht zu entmutigen:
Auszüge aus der ersten Rückmeldung:
Psychologische Forschungsergebnisse über »sich entschuldigen« (Könnten Sie das
anders formulieren?) zeigen, dass es verschiedene Entschuldigungstypen gibt. Einerseits existiert die mechanische einfache Entschuldigung, die schnell und problemlos
gegeben ist. Andererseits ist (Das Verb passt nicht ganz) die Entschuldigung, die mit
vielen Emotionen verbunden ist. […] Die Ergebnisse stellen fest (Das Verb passt nicht
zum Nomen, das nennt man falsche »Kollokation«. Könnten Sie das Nomen ändern?), dass
es einfacher ist eine Entschuldigung zu einem Dritten zu sagen (der Ausdruck ist nicht
ganz richtig und »einem Dritten« ist wissenschaftlich nicht präzise genug) als zu seiner
eigenen Familie.

In der folgenden Bearbeitung wurde zunächst sein durch besteht ersetzt. Der
Registerwechsel ist deutlich, auch wenn diese Nomen-Verb-Verbindung nicht
völlig angemessen klingt. Hier würde ein Muttersprachler wahrscheinlich stilistisch ergänzen »besteht der Typ / die Art der Entschuldigung …« oder eine
passivische Konstruktion wählen wie »werden Entschuldigungen in Kontexten
gebraucht, die mit starken Emotionen verbunden sind«. Da auf einem B2+-Niveau
eine solche Leistung nicht zu erwarten ist, wurde entschieden, eine solche
Textverbesserung zu akzeptieren. Gelungene Überarbeitungen zeigten sich bei
»diese Entschuldigung zu äußern« und dem Gegensatzpaar »Fremden« – »eigene
Familie«. Am vorliegenden Beispiel lässt sich verdeutlichen, wie Gruppenmitglieder Bearbeitungen aufteilen: Der erste Satz bleibt zunächst ohne Überarbeitung, bis eine leistungsstarke Teilnehmerin diese Aufgabe übernimmt: Sie verwendet eine feste Nomen-Verb-Verbindung anstelle des einfachen Verbs und
wechselt zudem durch eine Attribuierung in ein stärker wissenschaftssprachlich
geprägtes Register: »Anhand einer durchgeführten psychologischen Studie zum
Thema ›Akzeptanz eigener Fehler‹ kam man zum Ergebnis, dass es verschiedene
Entschuldigungstypen gibt.« Im letzten Satz ersetzt sie »seiner eigenen Familie«
durch »Mitglieder seiner eigenen Familie oder Personen, mit denen man in einem
guten Verhältnis steht« und versucht so, die Subjektivierung aufzuheben.
Diese Auszüge sollen verdeutlichen, dass sich die Textbearbeitung in Wikis
nutzen lässt, um den Studierenden eine intensive und spielerische Auseinandersetzung mit dem sprachlichen Register zu ermöglichen. Die Erprobung der bereits
im Kurs und im Studium erlernten wissenschaftlichen Ausdrücke unterstützt die
Studierenden darin, mehr Sicherheit im Ausdruck zu erlangen. Dabei darf und
kann aber nicht erwartet werden, dass die Studierenden fehlerfreie Texte produzieren. Die Lehrkraft kann die Studierenden als Gruppe mit ausführlichen
Kommentaren unterstützen. Gelungene Registerwechsel werden gelobt, zu Verbesserungsvorschlägen wird auch in Form von Fragen angeregt. Die Ausführlichkeit der Rückmeldung wurde von den Studierenden im vorliegenden Fall nicht als
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belastend angesehen.1 Außerhalb eines Präsenzunterrichtes stattfindende Bearbeitungsphasen bieten der Lehrkraft zudem die Möglichkeit zur intensiven
Beschäftigung mit den Lernprozessen einzelner Studierender und zu binnendifferenziertem Vorgehen (vgl. hierzu auch Palander 2010: 159). Das Wiki lässt sich so
als Instrument nutzen, die Kompetenzen einzelner Lernender besser einschätzen
zu können2 und zur weiteren Unterrichtsplanung zu nutzen. Insbesondere die
Nicht-Beachtung von Überarbeitungsvorschlägen scheint hier aufschlussreich, da
nahe liegt, dass sie die Grenzen des Leistungsvermögens zum gegebenen Zeitpunkt aufzeigt. Der Gesamtwert der Übung liegt aber sicher auch in ihrem
kreativen Anteil, der den Studierenden Spaß an der Erarbeitung der Wissenschaftssprache vermittelt. Ein anderer Aspekt ist, dass bei dieser Aufgabe das
wissenschaftssprachliche Register trainiert wird, ohne dass auf vorliegende
wissenschaftliche Texte als Quellen zurückgegriffen wird – ein eigenständiges
Formulieren ohne Textübernahmen ist erforderlich. Das Zitieren aus fremden
Texten muss selbstverständlich an anderer Stelle eingeübt werden, aber als
Voraussetzung für ein gelungenes sprachliches Verarbeiten fremder wissenschaftlicher Texte ist die Fähigkeit zum eigenständigen wissenschaftssprachlichen
Formulieren zu sehen.

Textsortenanalyse
Eine zentrale Übungseinheit zur Vertiefung bildet eine Textsortenanalyse mit anschließender Texttransformation. Anhand eines nichtwissenschaftlichen Essays
wird der Gegensatz zwischen Kernprägnanz der Alltagssprache und der fach- und
wissenschaftssprachlichen Randschärfe, Metaphorik und Anschaulichkeit, Subjektivität und sachorientierten Beschreibung erarbeitet. Auch hier werden sprachliche
Unterschiede und Nuancierungen zum wissenschaftlichen Sprachgebrauch aufgezeigt und so eine Sicherheit in der Anwendung sprachlicher Register vermittelt.
Der als Unterrichtsmaterial verwendete Essay von Patricia Görg (2009: 1) ist in der
Zeit erschienen. Die Autorin entwirft darin ein Plädoyer für das Medium Radio als
ein Mittel, um sowohl die Phantasie des Hörers anzuregen wie auch die von

1

2

Dies lässt sich offenbar auch in anderen eLearning-Kontexten zur schriftlichen Produktion so festhalten. Lernende scheinen laut einer Studie dieses Lehrerverhalten in Wikis
nicht als störend zu betrachten, sondern als konstruktiv und motivierend. (Vgl. hierzu
die Ausführungen von Würffel (2008: 16) zu einer Studie Odendahls (2007: 119)).
Wikis in Lernplattformen bieten in der Regel eine »Verlaufsfunktion«, über die sich
einzelne Beiträge und Überarbeitungen den jeweiligen Autoren zuordnen lassen, so
dass sowohl für Studierende als auch für die Lehrkraft nachvollziehbar ist, wer welche
Änderung vorgenommen hat.
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Bildern unabhängige Wirkung des gesprochenen Wortes zu dokumentieren. Der
Text besitzt entsprechend der Textsorte ein hohes Maß an Metaphorik, Subjektivität und sprachspielerischer Gestaltung. Da liegt »das Internet als strahlende
Maske vor den Tagen« und das Radio »reüssiert im Kampf der Arten um mentale
Reichweite« (ebd.). Begriffe aus unterschiedlichen Bereichen, wie etwa »homerische Epen«, »Betäubungsmittel«, »Aufnahmekapazität« (ebd.) werden als
sprachliche Arabesken verwendet, ohne dass ihnen ihre fachspezifischen Bedeutungen zugewiesen werden. Interjektionen, rhetorische Fragen, Ironie, bewusste
Vermischung von Sprachebenen, Personifikationen machen zudem den Unterschied zwischen einer den Assoziationen, Stimmungen und Interpretationen
Raum gebenden, literarischen Sprache und der an Prägnanz, Reduktion und
Objektivität gebundenen stark formalisierten Wissenschaftssprache deutlich.
Die Aufgaben, die zur Textarbeit gestellt werden, verknüpfen diagnostische mit
anwendungsbezogenen Übungseinheiten und stellen hohe Anforderungen an die
Sprachkompetenz und die Sprachreflexion der Studierenden, so dass dieser Text
erst auf einem fortgeschrittenen C1- oder C2-Niveau eingesetzt werden sollte.
In einer ersten Unterrichtsphase sollen die Kursteilnehmer in Partnerarbeit
signifikante sprachliche Textmuster herausarbeiten und sie in Abgrenzung zu
wissenschaftssprachlichen Strukturen kategorisieren beziehungsweise beschreiben. So sollte zum Beispiel erkannt werden, dass die sprachliche Bildhaftigkeit des
Textes Leerstellen anbietet, die dem Rezipienten die Möglichkeit eigener Lesarten
und Interpretationen eröffnet, wohingegen wissenschaftliche Ausführungen in
ihrer Anschaulichkeit der Eindeutigkeit verpflichtet sind. Die Ambivalenzen und
Interpretationsvarianten werden erst für die Studierenden in einer gemeinsamen
Diskussion nachvollziehbar. So bleibt beispielsweise auch die Ironie am Ende des
Textes, die der Satz »Wer nicht hören will, muss fühlen« ausdrückt, unverstanden,
wenn er nicht in einem Unterrichtsgespräch erläutert wird.
Während die sprachlichen Mittel zum Ausdruck der Subjektivität und die
einzelnen Metaphern im Text von den Studierenden zumeist ohne Hilfestellung
erkannt werden, müssen sie auf die oben angeführten in Fachsprachen relevanten
Begriffe hingewiesen werden, und es bedarf eines gemeinsamen Austauschs im
Plenum, um zu verdeutlichen, dass diese im Gegensatz zu einem wissenschaftlichen Text nicht in eine sachliche Argumentation eingebunden sind und der
erforderlichen Randschärfe entbehren.
In einem zweiten Schritt wird dann wiederum im Wechsel von Partner- und
Plenumsarbeit eine inhaltliche Textstruktur erarbeitet, um die Kernaussagen des
Textes aus der sprachlichen Gestaltung herauszulösen. Anhand dieses erarbeiteten Gedankengangs des Textes wird im Anschluss in Einzelarbeit eine Zusammenfassung erstellt, die sich an wissenschaftssprachliche Register halten sollte.
Durch die in der Aufgabe geforderten deskriptiven und produktiven sprachlichen
Leistungen werden zum einen die Bewusstmachung verschiedener SprachebeThemenreihe »Wissenschaftliches Schreiben in der Fremdsprache Deutsch«
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nen, die Sensibilisierung und die Sprachtransformation auf verschiedene Sprachebenen gefördert; gleichzeitig unterstützt diese Aufgabenstellung aber auch die
Studierenden bei der eigenständigen sprachlichen Wiedergabe von Fremdmeinungen, das sich Lösen von in Quellentexten vorgegebenen Formulierungen,
mithin von sprachlichen Plagiaten.

Fazit
Studierende müssen sich mit den von ihnen verfassten Texten im wissenschaftlichen Diskurs präsentieren. Diese Kommunikation gelingt nur unter Verwendung eines angemessenen Registers. Die vorausgegangenen Ausführungen
verdeutlichen, dass vielfältige Übungen notwendig sind, um diese sprachliche
Kompetenz zu erwerben. Unser didaktisches Konzept zielt darauf, dass Studierende sowohl vermehrt eigene Regelverstöße im Register erkennen als auch bei
der Rezeption wissenschaftlicher Fachtexte formelhaft gebrauchtes Sprachmaterial identifizieren und für sich nutzen können, ohne aber Plagiate zu verwenden.
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Die Rezension als studentische Textart zur
Einübung von zentralen wissenschaftssprachlichen Handlungen
Albrecht Klemm, Stefan Rahn, Renate Riedner

 Zusammenfassung
In diesem Artikel wird das Potential von wissenschaftlichen Rezensionen für die
textsorten- und handlungsbezogene Wissenschaftssprachvermittlung aufgezeigt. Der
Ausgangspunkt ist eine handlungsbezogene Bestimmung der Textart, wobei zwei
komplexe Sprachhandlungen als zentral angesehen werden: das zusammenfassende
Referieren und das Bewerten. Anhand von Belegen aus einem Korpus von 20 studentischen Rezensionen werden verschiedene Teilhandlungen beim zusammenfassenden
Referieren und Bewerten sowie spezifische Merkmale und Problembereiche studentischer Rezensionen diskutiert. Dabei wird deutlich, dass wissenschaftliche Rezensionen
aufgrund ihrer Handlungsspezifik eine wichtige Rolle als studentische Textart in der
Wissenschaftssprachvermittlung spielen können.

1. Einleitung
Das Verfassen von wissenschaftlichen Texten in der Fremdsprache Deutsch stellt
eine besondere Herausforderung für ausländische Studierende und Wissenschaftler1 dar. Um erfolgreich wissenschaftlich schreiben zu können, müssen sie:
– über ein hohes Sprachniveau in der Fremdsprache verfügen, welches sowohl
das Beherrschen der allgemeinen bzw. »alltäglichen Wissenschaftssprache«
(vgl. Ehlich 1993) als auch die Kenntnis fachspezifischer Begriffe und
Wendungen einschließt,
1

Männliche Personenbezeichnungen im Text sind als generische Maskulina zu verstehen
– sie schließen das weibliche Geschlecht prinzipiell mit ein.
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– das für die Erfüllung der Schreibaufgabe notwendige fachliche Wissen
abrufen und der Kommunikationssituation angemessen versprachlichen,
– die für ihren Forschungsbereich relevanten wissenschaftlichen und studentischen Textarten (z. B. Artikel, Exzerpt, Mitschrift, Rezension, Exposé) und
die daran geknüpften Erwartungen der Wissenschaftsgemeinschaft kennen,
– zentrale wissenschaft(ssprach)liche Handlungen wie das Argumentieren,
das Zusammenfassen, Referieren und Bewerten von rezipiertem wissenschaftlichen Wissen in ihrer Funktion verstehen und selbst ausführen können sowie die Bedeutung dieser sprachlichen Handlungen für das diskursive
deutsche Wissenschaftsverständnis (»Eristik«, vgl. Ehlich 1993) erkennen,
– über Schreibprozesswissen verfügen, d. h. ihr Schreiben durch den Einsatz
von Schreibstrategien planen, durchführen und evaluieren können.
Ausländische Studierende beim Aufbau dieser wissenschaftssprachlichen Kompetenz zu unterstützen, ist ein wesentliches Ziel des Moduls »Deutsch als
Wissenschaftssprache«, das am Herder-Institut der Universität Leipzig für internationale Studierende in binationalen Master-Studiengängen angeboten wird.
Grundlegend für die Konzeption des Moduls ist die Annahme, dass der Aufbau
sprachlicher Handlungsfähigkeit im Kontext der Wissenschafts- und Diskurstraditionen des Faches gesehen werden muss und nicht davon losgelöst werden
kann. Daraus ergibt sich, dass im Modul ein integrativer Ansatz verfolgt wird, bei
dem wissenschaftliche Text- und Diskursarten, Wissenschaftssprache und Konventionen wissenschaftlicher Kommunikation mithilfe von auf den unmittelbaren
Studienzusammenhang bezogenen Aufgabenstellungen vermittelt und eingeübt
werden. Alle Schreibaufgaben des Moduls weisen dementsprechend einen konkreten Bezug zur wissenschaftlichen Arbeit der Studierenden auf, d. h. die
Studierenden werden im Sinne einer »sukkursiven Sprachvermittlung« (Ehlich/
Graefen 2001) gezielt bei der Erarbeitung studienrelevanter Leistungen und damit
individuell in ihrem wissenschaft(ssprach)lichen Handeln unterstützt. Sprachliche Formen werden in einem solchen Lehrkontext in ihrem Zusammenhang mit
dem Gegenstand und den mit ihm verbundenen Denk- und Argumentationsweisen thematisiert (vgl. auch das Konzept des sach- und fachbezogenen Sprachenlernens nach Fandrych 2007).
Dementsprechend werden im Modul verschiedene aufeinander aufbauende und in
Bezug zu konkreten wissenschaftlichen Projekten der Studierenden stehende Textund Diskursarten trainiert. Durch das Anfertigen von kommentierten Bibliographien und Exposés sowie das Präsentieren des Forschungsstands zu ihrer Forschungsarbeit mithilfe eines wissenschaftlichen Posters erwerben die Studierenden
schrittweise Expertise in ihrem Fachgebiet und entwickeln gleichzeitig ihre wissenschaftssprachliche Handlungsfähigkeit weiter. Zum Abschluss des Moduls verfassen sie eine wissenschaftliche Rezension, die eine Publikation aus ihrem ForInfo DaF 4 · 2012
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schungsbereich zum Gegenstand hat. Sie bauen dabei auf den im Laufe des Moduls
eingeübten Text-/Diskursarten und wissenschaftssprachlichen Handlungen auf.
Die wissenschaftliche Rezension steht im Zentrum des vorliegenden Beitrags, in
dem wir uns der Frage widmen wollen, worin das Potential gerade dieser Textart
für eine handlungsbezogene Wissenschaftssprachvermittlung besteht.

2. Forschungsstand und handlungsbezogene Bestimmung der Textart
»Wissenschaftliche Rezension«
Die wissenschaftliche Rezension ist eine Textart, die auf einer kritischen Auseinandersetzung mit einer wissenschaftlichen Publikation, mit ihren Inhalten, Fragestellungen, Methoden, Daten usw. basiert. Sie ist in diesem Sinne eine textverarbeitende Textart mit Bezug auf einen Primärtext (vgl. Ehlich 1981). Die kritische
Auseinandersetzung mit diesem Primärtext leistet zunächst der Rezensent, in der
Regel ein Wissenschaftler mit themenspezifischer Expertise, indem er die jeweilige wissenschaftliche Publikation rezipiert und sich anschließend schriftlich
darüber äußert. Der Rezensent komprimiert, referiert und bewertet dabei das
wissenschaftliche Handeln des Verfassers und die wissenschaftssprachliche Darstellung dieses Handelns in der Publikation. Er will den Leser zur Übernahme
bestimmter Einschätzungen bewegen, und zwar »mithilfe von wissensbezogenen,
rationalen und erfahrungsgeleiteten Argumenten«, so Fandrych/Thurmair (2011:
30), die die Rezension als ein Beispiel für die Gruppe der wissensbezogenen Texte
aufführen. Der (wissenschaftliche) Leser leistet die Auseinandersetzung mit dem
Primärtext zunächst vermittelt über die Rezension. Sie dient ihm zur schnellen
Orientierung, als erster Zugang zu dem wissenschaftlichen Text und als Entscheidungshilfe für oder gegen eine ausführliche Lektüre desselben. Die Rezension
beeinflusst folglich sowohl die Intensität der Auseinandersetzung mit dem
Primärtext als auch seine Einordnung in den allgemeinen und den individuellen
Forschungszusammenhang des Lesers.1
Die Textart ist seit den späten 1970er Jahren wiederholt zum Gegenstand
mehrheitlich empirischer wissenschaftlicher Arbeiten geworden. Dabei stehen
u. a. die folgenden Phänomene im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses:
• der Textbauplan und die Bestimmung der konstitutiven Teiltexte (Dallmann
1979, Foschi Albert 2009, Hutz 2001, Liang 1991, Ripfel 1997);

1

Die wissenschaftliche Rezension ist allerdings nicht nur Teil der wissenschafts- und fachinternen Kommunikation, sondern kann auch an andere Rezipienten gerichtet sein, etwa
wissenschaftlich ausgebildete Praktiker und Studierende. Ein Beispiel dafür sind die Rezensionen des jährlich erscheinenden Bandes »Für Sie gelesen« der Zeitschrift Info DaF.
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• die Art der rezensierten Inhalte (Foschi Albert 2009, Ripfel 1997, Zillig 1982);
• die vom Rezensenten an die Rezensionsvorlage angelegten Bewertungskriterien bzw. Wertmaßstäbe (Foschi Albert 2009, Zillig 1982);
• Handlungsmuster (Pätzold 1986);
• sprachliche Mittel des Referierens, des Bewertens, der Kritikverstärkung und
-relativierung (Dallmann 1979, Dalmas 2001a/b, Foschi Albert 2009, Hutz
2001);
• Aspekte der Interpersonalität bzw. die Perspektivierung des Rezensenten im
Text (Hutz 2001, Piitulainen 2001);
• die Rolle von Begründungen beim Bewerten (Wiegand 1983).
Zahlreiche Analysen sind sprachvergleichend angelegt: deutsch-englisch/amerikanisch (Hutz 2001), deutsch-chinesisch (Liang 1991), deutsch-französisch (Dalmas 2001b), deutsch-italienisch (Foschi Albert 2009), deutsch-finnisch (Piitulainen
2001) und deutsch-albanisch (Kristo 2010).
Viele der genannten Forschungsarbeiten versuchen darüber hinaus, eine Bestimmung der Funktionen und Sprachhandlungen der Textart zu leisten. Es herrscht
dabei weitgehend Konsens darüber, dass in Rezensionen Inhalte dargestellt und
beurteilt werden. Häufig ist von den Textfunktionen Informieren und Bewerten
die Rede (Dallmann 1979, Foschi Albert 2009, Hutz 2001, Liang 1991, Zillig 1982,
der allerdings von Textakten spricht), teilweise auch vom Beschreiben und
Bewerten (Ripfel 1997).1
Aus der wissenschaftssprachdidaktischen Perspektive, die in diesem Artikel
eingenommen wird, erscheint die funktionale Trennung von Informieren und
Bewerten als ungünstig, suggeriert sie Studierenden und angehenden Wissenschaftlern doch, dass man in Rezensionen Informationen und Wertungen trennen
könne bzw. sollte. Tatsächlich lässt sich das Informieren allerdings nur selten als
»objektives« Informieren von Bewertungshandlungen abgrenzen, worauf auch
Dallmann (1979: 63), Hintze (1989: 138) und Hutz (1991: 112) hinweisen. Schlüssiger scheint es deshalb, eine Reihe von primär gegenstandsbezogenen sprachlichen und mentalen Handlungen des Rezensenten beim Verfassen einer Rezension anzunehmen, z. B. das Erkennen, Auswählen und Gewichten von zentralen
1

Bei genauerem Hinsehen zeigen sich insbesondere in Bezug auf die Darstellung der
Inhalte in Rezensionen einige terminologische und kategoriale Unterschiede. Hutz
(2001: 112) geht beispielsweise davon aus, dass die »Grundfunktionen« Informieren und
Bewerten durch sogenannte Kommunikationsverfahren realisiert werden – das Informieren etwa, indem berichtet, beschrieben, referiert, zitiert und zusammengefasst wird.
Ripfel (1997) dagegen betrachtet das Beschreiben als eigenständige Textfunktion.
Pätzold (1986: 90) wiederum vernachlässigt die inhaltliche Darstellung durch den
Rezensenten fast völlig und sieht die Funktion der Textart in der »Entwicklung
bestimmter Wertvorstellungen« beim Leser.
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Wissenselementen, das Verarbeiten von argumentativen Zusammenhängen, das
Zusammenfassen und Bewerten dieser Wissenselemente und Zusammenhänge,
das Referieren in adäquater sprachlicher Form usw. Das Informieren lässt sich
dann als übergreifende Textfunktion bestimmen, die auch explizite Kritik als
Ergebnis von Bewertungen umfasst. Dieses Informieren ist ein rezipientenbezogenes Informieren, das dem Leser die Selektion relevanten Wissens und die
Einordnung einer Publikation in den Forschungszusammenhang ermöglicht.
Die mentalen und sprachlichen Handlungsanforderungen beim Verfassen einer
Rezension sind u. E. also deutlich komplexer, als es die funktionale Unterscheidung in Informieren/Beschreiben und Bewerten aus der Forschungsliteratur
nahelegt. Nichtsdestotrotz lassen sich in Rezensionen i. d. R. zwei Teile ausmachen, in denen bestimmte Handlungen dominieren. Bei der inhaltlichen Darstellung ist das eine sprachlich-mentale Tätigkeit, die als ZUSAMMENFASSENDES
REFERIEREN bezeichnet werden soll. Anders als Informieren oder Beschreiben
benennt das zusammenfassende Referieren deutlicher das spezifische mentale
und sprachliche Handeln von Rezensenten, nämlich die komprimierende Wiedergabe von Inhalten unter Bezugnahme auf den Verfasser und sein wissenschaftssprachliches Handeln. Unter BEWERTEN verstehen wir eine komplexe sprachliche Handlung, bei der das Gelesene zu bestimmten Kriterien ins Verhältnis
gesetzt und an diesen gemessen wird. Diese Kriterien finden direkt oder indirekt
in der sprachlichen Realisierung des Bewertungshandelns ihren Niederschlag.
Das Bewerten ist fester Bestandteil des Schlussteils der Rezension, aber eben nicht
auf diesen Teiltext beschränkt, sondern in der gesamten Rezension z. B. durch die
Auswahl und Hervorhebung bestimmter Inhalte präsent.
Im Zusammenhang mit universitären Lehr-Lern-Situationen und der Vermittlung
des Deutschen als (fremder) Wissenschaftssprache ist die Textart Rezension bisher
kaum untersucht worden (anders als üblichere studentische Text- und Diskursarten wie die Seminararbeit, die Zusammenfassung, das Referat usw.).1 Dieser
Mangel an Forschung zum Potential der Rezension im Prozess der Wissenschaftssozialisation und in der Wissenschaftssprachvermittlung überrascht insofern
nicht, als wissenschaftliche Rezensionen Expertentexte sind. Sie werden in der
Regel von Wissenschaftlern, die eine profunde Kenntnis des Gegenstands haben,
und nicht von Studierenden geschrieben; sie werden zudem nur selten als
studentische Leistung im Studium verlangt. Warum sollten Studierende also eine
Textart einüben, die sie allenfalls selten produzieren müssen? Betrachtet man
1

Feilke/Lehnen (2011) stellen allerdings ein universitäres Schreibprojekt vor, bei dem
Studierende einen wissenschaftlichen Artikel rezensieren und dabei lernen, Inhalte
wissenschaftlich zu referieren, eine Bewertung argumentativ vorzubereiten usw. Pätzold (1986) plädiert für das Lehren textartspezifischer Handlungsmuster (z. B. zur
Rezension) im studienbezogenen Deutschunterricht.
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allerdings die Handlungsspezifik der Textart, lässt sich ihre Eignung für das
studentische Schreiben durchaus erkennen: Sie bringt den studentischen Autor
dazu, wissenschaftliches Wissen kritisch zu verarbeiten und komprimiert darzustellen (zusammenfassendes Referieren) und verlangt eine Positionierung zum
wissenschaftlichen Wissen (Bewerten). Es sind diese textkonstitutiven sprachlichen Handlungen, die die Textart für das studentische Schreiben interessant
machen. Sie fördern das Verständnis von wissenschaftlichem Wissen als strittigem
Wissen und damit die Ausbildung einer eristischen Schreibkompetenz.
Das studentische sprachliche Handeln beim Verfassen einer Rezension soll im
Folgenden ausführlicher und mit Bezug auf einige Ergebnisse der Schreib- und
Wissenschaftssprachforschung1 dargestellt werden:
(a) Wer rezensiert, muss zunächst den zu rezensierenden Text rezipieren. Dabei
sind von den Studierenden komplexe mentale Verarbeitungsleistungen zu erbringen, etwa das Verstehen argumentativer Zusammenhänge und das Erkennen der
wissenschaftlichen Position des Autors. Die Rezeption ist dabei immer schon ein
Teil des gesamten Bewertungsprozesses. Redder (2002) spricht im Hinblick auf
diesen Verarbeitungs- und Bewertungsprozess vom fachspezifischen wissenschaftlichen Einschätzen, das Studierende nur langsam und in der Regel erst
gegen Ende ihrer Wissenschaftssozialisation erwerben. Erst in der letzten der fünf
»Etappen der Wissenskonstellationen und der Aneignung des Einschätzens« (19, Hervorhebung i. O.), die Redder annimmt, sind Studierende dazu in der Lage, sich
selbständig wissenschaftliches Wissen anzueignen und es so weiterzuverarbeiten,
dass es für ihr eigenes wissenschaftliches Handeln nutzbar wird. Das Verfassen
von Rezensionen kann ihnen bei diesem Aneignungsprozess des wissenschaftlichen Einschätzens helfen, denn es fördert die Fähigkeit, sich einen Forschungsbereich zu erarbeiten sowie einzelne Forschungsarbeiten zueinander in Bezug zu
setzen und in den Forschungszusammenhang einzuordnen.2

1

2

Von großer Bedeutung in Bezug auf den wissenschaftlichen Schreiberwerb ist die Arbeit
von Steinhoff (2007), der an einem großen Korpus von 296 studentischen Seminararbeiten aus allen Studienphasen des traditionellen Magisterstudiums zeigen kann, wie
sich wissenschaftliche Textkompetenz im Laufe der Wissenschaftssozialisation entwickelt. Seinem Modell zufolge durchlaufen Studierende einen Annäherungsprozess an
wissenschaftliches Schreiben, der die Erwerbsphasen der Transposition, Imitation und
Transformation umfasst, bevor ggf. eine kontextuelle Passung, d. h. ein domänentypisches und kontextadäquates Schreiben, erreicht wird. Diese Phasen und ihre sprachlichen Merkmale (Imitation, Formulierungsbrüche) sind auch im Hinblick auf die
Analyse von studentischen Rezensionen von Bedeutung – dort finden sich ähnliche
Phänomene wie in den von Steinhoff analysierten Seminararbeiten.
Für eine grundlegende Bestimmung der Teilschritte des Einschätzens siehe auch
Rehbein (1977: 143).
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(b) Wer rezensiert, muss das Gelesene zusammenfassend referieren und bewerten können. Das gelesene und mental verarbeitete Wissen muss in den eigenen
Text integriert und explizit beurteilt, es muss weiterverarbeitet werden. Diesen
Bereich, in dem Wissen ausgewählt, verdichtet, umformuliert, umgestellt oder
auch ausgelassen wird, untersucht Stezano Cotelo (2008) für studentische Seminararbeiten, insbesondere von ausländischen Studierenden. Sie identifiziert drei
charakteristische Verfahren, die Studierende bei der Wissensverarbeitung anwenden und die in dieser Reihenfolge auch grob den Stand der Wissenschaftssozialisation widerspiegeln. Beim ersten Verarbeitungstyp werden hauptsächlich Textteile ausgewählt und zitiert (»Null-Reformulierung«, 260). Eine deutlich größere
mentale Verarbeitungsleistung erfordert der zweite Typ, eine Kombination aus
zitierendem sprachlichen Handeln und Umformulieren. Für den dritten Verarbeitungstyp – simultanes Umformulieren und Zusammenfassen – findet Stezano
Cotelo nur wenige Belege, was auf die Komplexität des zusammenfassenden und
umformulierenden Handelns hindeutet.
Die wissenschaftliche Rezension verlangt ihrem Verfasser nun in der Regel ein
geringeres Maß an synthetisierendem wissenschaftlichen Schreiben als die Seminararbeit ab. Der Verfasser bezieht sich hauptsächlich auf eine Publikation und
kann sich an der Textstruktur dieser Publikation orientieren. Trotzdem muss er
kompetent umformulieren und zusammenfassend referieren können, denn anders lassen sich eine Monographie oder ein Sammelband nicht auf wenigen Seiten
leserfreundlich darstellen. Im Modul Deutsch als Wissenschaftssprache lassen wir
die Masterstudierenden Schreibaufgaben zur Vorentlastung bearbeiten (kurze
Zusammenfassungen, Exzerpte, kommentierte Bibliographie, vgl. Kapitel 1),
damit sie dieser Anforderung gewachsen sind. Trotzdem wird sich an den
Korpusbelegen in Abschnitt 3 zeigen, dass die mentalen Verarbeitungsleistungen
beim Schreiben einer Rezension auch für fortgeschrittene Studierende eine sehr
große Herausforderung darstellen.
Die wissenschaftliche Bewertung des im Primärtext präsentierten Wissens erfordert nicht nur 1) die Aufnahme von Textinformationen bzw. die Rekonstruktion
der argumentativen Zusammenhänge des Primärtextes, sondern 2) u. a. auch ein
umfangreicheres (inhaltliches und methodisches) Wissen über den Forschungsbereich, in den sich die Publikation einordnet – zu diesem muss das im Primärtext
präsentierte Wissen ins Verhältnis gesetzt werden. Darüber hinaus setzt es 3) beim
wissenschaftlichen Autor ein Verständnis von in der Wissenschaftsgemeinschaft
akzeptierten und für den Forschungszusammenhang relevanten Bewertungskriterien voraus, an denen der Primärtext zu messen ist (vgl. hierzu Steinhoff 2007:
361ff.). Wissenschaftliche Werte wie Richtigkeit, Vollständigkeit und Differenziertheit eignen sich Studierende, so Steinhoff, erst in einem längeren Prozess an.
In Bezug auf die Nutzung der Rezension als studentische Textart stellt sich hier
demzufolge auch die Frage, welche (wissenschaftlichen) Kriterien studentische
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Autoren an Rezensionsvorlagen anlegen und in welchem Umfang sie damit den
Konventionen der Textart entsprechen (wie sie etwa Zillig 1982 beschreibt, vgl.
ausführlicher Abschnitt 3.2. zum Bewerten in Rezensionen).
Systematische Unterschiede zwischen deutsch- und fremdsprachigen Studierenden scheinen in Bezug auf die Wissensverarbeitung nicht zu bestehen.
Stezano Cotelo (2008: 273) kommt zu dem Ergebnis, dass ausländische Studierende zwar größere Schwierigkeiten mit der Textoberfläche/den sprachlichen
Mitteln hätten und zu Beginn des Studiums deutlich stärker zum Zitieren
neigen würden, dass aber »die Hauptschwierigkeiten, die im Umgang mit der
wissenschaftlichen Literatur liegen, kaum durch die Fremdsprache beeinflusst«
würden. Dieser Befund schließt allerdings nicht aus, dass Studierende von
wissenschaftlichen Denk- und Schreibtraditionen geprägt sind, die sich unterschiedlich stark auf das sprachliche Handeln, die Verarbeitung von wissenschaftlichem Wissen und insbesonders auch auf das Bewerten/Kritisieren von
Wissenschaft und Wissenschaftlern auswirken (vgl. Ehlich 1995, 2003). Bei der
Einführung nichtdeutscher Studierender in das Schreiben einer wissenschaftlichen Rezension sollten spezifische Diskurstraditionen/-konventionen in jedem
Fall im Blick behalten werden. Die Mehrzahl der oben aufgeführten kontrastiven Analysen arbeitet solche Diskurskonventionen zwischen deutschen und
anderssprachigen Rezensionen heraus und schärft den Blick für das Spezifische
der Textart in unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen. In mehreren Untersuchungen wurde beispielsweise eine Tendenz zu expliziter, inhaltsbezogener
Kritik in deutschen Rezensionen festgestellt – nichtdeutsche Studierende müssen also ggf. zum deutlichen Bewerten ermuntert werden und dieses explizite
Bewerten üben.1
(c) Wer rezensiert, muss schließlich auch die sprachliche Oberfläche seines Textes
rezensionsspezifisch gestalten können, indem er u. a. die alltägliche Wissenschaftssprache adäquat verwendet. Für das zusammenfassende Referieren benötigt der Autor z. B. sprachliche Mittel des Diskurses über Forschung (Sprechhand-

1

Hutz (2001) kann etwa belegen, dass deutsche Rezensenten häufiger kritikverstärkende
Ausdrücke verwenden, was er als Ausdruck einer größeren Sachorientierung deutet.
Foschi Albert (2009) findet heraus, dass deutsche und italienische Rezensenten z. T.
anderen Bewertungskriterien folgen, dass italienische Rezensenten generell vorsichtiger
bewerten und sich dabei – wenn überhaupt – auf formale Mängel konzentrieren. Wir
können die Frage nach dem Einfluss bestimmter wissenschaftlicher Diskurstraditionen
auf das wissenschaftliche Schreiben an dieser Stelle und für die heterogenen Studierendengruppen im Leipziger Wissenschaftssprachmodul nicht ausführlich erörtern, verweisen aber auf die einschlägigen Arbeiten z. B. von Kaiser (2002), verschiedene Beiträge
in Ehlich/Steets (2003) sowie auf die bereits genannten kontrastiven Analysen zur
Rezension.
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lungsverben wie fragen, argumentieren, behaupten) und Konjunktionen/Konjunktionaladverbien (zwar/aber, allerdings) zur Wiedergabe argumentativer Zusammenhänge. Zum Repertoire an wertenden sprachlichen Mitteln gehören wertende
Adjektive (irrelevant, gering), Nomen (Verdienst, Schwäche) und Verben (nachweisen,
versäumen, verkennen), Adverbien (leider, besonders, überaus, kaum, mitunter), Abtönungspartikeln (wohl), Modalverben, konzessive Satzstrukturen, Konjunktivformen u. a.

3. Empirische Analyse: Zentrale wissenschaftssprachliche Handlungen
in Rezensionen
Aus dem Modul »Deutsch als Wissenschaftssprache« wurden 20 studentische
Rezensionen1 im Hinblick auf die wissenschaftssprachlichen Handlungen zusammenfassendes Referieren und Bewerten analysiert und an geeigneten Stellen mit
zwei Expertenrezensionen verglichen. Den Ausgangspunkt für die Analyse
beider wissenschaftssprachlicher Sprechhandlungen bilden die im vorangegangenen Kapitel dargestellten Anforderungen, denen ausländische Studierende
beim Verfassen einer Rezension gerecht werden müssen.
Im ersten Teil der empirischen Untersuchung werden zwei studentische Texte im
Hinblick auf die Auswahl und Gewichtung von Inhalten beim zusammenfassenden Referieren, die Verarbeitung von Wissen aus der Rezensionsvorlage und
die Einhaltung der Rezensentenperspektive untersucht. Die Beschränkung auf
zwei Fallanalysen liegt darin begründet, dass beiden Texten im Gegensatz zum
restlichen Lernerkorpus die gleiche Rezensionsvorlage zugrunde liegt. Eine
Expertenrezension wird als Vergleichstext herangezogen, um unterschiedliche
Herangehensweisen dreier Rezensenten beim zusammenfassenden Referieren zu
illustrieren. Durch die Gegenüberstellung soll außerdem verdeutlicht werden,
dass qualitative Unterschiede beim zusammenfassenden Referieren nicht allein
entwicklungsbedingt sind, sondern auch in Abhängigkeit von individuellen
Schreibstilen und inhaltlichen Schwerpunktsetzungen gesehen werden müssen.
In Anbetracht dessen sind Expertenrezensionen, wie es der Vergleich mit studentischen Texten beispielhaft veranschaulichen soll, nicht zwangsläufig als Modell
für die Vermittlung der Textart und ihrer konstitutiven wissenschaftssprachlichen
Handlungen geeignet. Aufgrund der beschränkten Zahl der Texte handelt es sich
bei dem Vergleich um eine rein qualitative Analyse mit dem Ziel, die untersuchten
Phänomene detailliert zu beschreiben.

1

Es handelt sich um Rezensionen von Studierenden aus Ägypten, Brasilien, Mexiko,
Kolumbien, Spanien und Belgien.
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Im zweiten Teil der Korpusanalyse steht die Frage im Vordergrund, ob und wie
die Studierenden dazu in der Lage sind, die Rezensionsvorlage zu bewerten.
Neben dem Umfang, der sprachlichen Realisierung und der Angemessenheit von
Bewertungen sind auch die der Sprachhandlung zugrunde liegenden Bewertungskriterien sowie die Begründungen der Bewertungen Gegenstand der Untersuchung. Hier werden alle 20 studentischen Rezensionen einbezogen und neben
Fallanalysen auch quantitative Aspekte bei der Auswertung berücksichtigt.
Zudem wird eine zweite Expertenrezension in Auszügen als Vergleichstext
analysiert, um die wissenschaftssprachlichen Herausforderungen, mit denen
ausländische Studierende beim Bewerten von Rezensionsvorlagen konfrontiert
sind, zu illustrieren.
Sowohl bei der Untersuchung des zusammenfassenden Referierens als auch des
Bewertens wird ein datengeleitetes Verfahren verwendet, bei dem nach den
Leitsätzen der Korpusanalyse induktiv aus den untersuchten Texten heraus
Erkenntnisse über den Untersuchungsgegenstand gewonnen werden. Vorannahmen werden bei diesem Verfahren – so weit es möglich ist – ausgeblendet und die
aus der Analyse gewonnenen Ergebnisse werden auf das untersuchte Korpus
beschränkt (vgl. Glück 2005: 357 zur Korpusanalyse).
3.1 Zusammenfassendes Referieren
Um das zusammenfassende Referieren als Sprechhandlung vergleichend untersuchen zu können, war es nötig, sich auf die studentischen Rezensionen zu
beschränken, denen die gleiche Rezensionsvorlage zugrunde lag. Da Rezensionsvorlagen von Studierenden im Modul »Deutsch als Wissenschaftssprache« immer
im Einklang mit ihrem Forschungsinteresse (Abschlussarbeit oder Modularbeit)
gewählt werden, ist die Bandbreite der begutachteten Werke entsprechend groß.
In unserem Korpus gibt es daher nur zwei studentische Rezensionen, die den
gleichen Text als Grundlage haben: Rösler, Dietmar (2007): E-Learning: Eine
kritische Einführung. (2. Aufl.) Tübingen: Stauffenburg. Als Vergleichstext wurde
eine Expertenrezension von Florin (2008) hinzugezogen. Aus Platzgründen beschränkt sich der Vergleich auf das sechste Kapitel (»Feedback und Tutoring«),
das zunächst kurz zusammengefasst werden soll.
Rösler beschäftigt sich in diesem Kapitel mit verschiedenen Formen der OnlineRückmeldung. Er geht zunächst auf Formen des programmierten Feedbacks ein.
Er nennt Vor- und Nachteile des digitalen programmierten Feedbacks, verdeutlicht diese mit positiven und problematischen Softwarebeispielen und erläutert
Ansätze für intelligentes computergestütztes Feedback/Sprachenlernen (ICALL,
pädagogische Agenten). Im zweiten Teil des Kapitels widmet er sich den
Aufgaben des Tutors beim computergestützten Sprachenlernen, stellt vier verschiedene Tutoring-Konzepte und eine Instant-Messaging-Software als neues
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Beratungswerkzeug vor und diskutiert abschließend die Rolle des Lehrers in
diesen neuen Lehr- und Lernformen. Röslers Position zum Online-Feedback ist
positiv-kritisch: Er spricht ihm zwar eine zentrale Bedeutung für die langfristige
Akzeptanz von Lernsoftware zu, fordert aber verbesserte Feedback-Lösungen für
geschlossene Aufgaben/Übungen und äußert deutliche Zweifel an einer schnellen
Verbesserung intelligenter Feedbackmöglichkeiten für halboffene und offene
Aufgaben.
Die drei folgenden Textabschnitte sind Zusammenfassungen des sechsten Kapitels in den besagten Rezensionen:
B1: Stehen im traditionellen Unterricht die Lehrenden unmittelbar zur Verfügung, so
erfordert das Arbeiten mit digitalen Medien neue Formen der Rückmeldung, Betreuung und
der Lernberatung. Wenn man an die Feedbacksysteme mancher Lernprogramme denkt, weiß
man, dass dieses Problem nur unbefriedigend gelöst ist. Entweder erfordert ein sinnvolles
Feedback enormen Programmieraufwand oder ein sinnvoll organisiertes Tutorensystem,
wobei in beiden Fällen neben Fragen des Aufwandes und der Machbarkeit auch profane
Finanzierungsfragen ins Spiel kommen. (Auszug Florin 2008: 328)
B2: Im sechsten Teil wird der Frage nach der Tutor-Rolle in Bezug auf Feedback und seine
Relation zum Lehrer eingegangen. Dass es verschiedene Variante von Tutoren in digitalen
Medien wie z. B. impliziter Tutor Onlinetutor und Tutor als Lernberater wird schon auch
hingewiesen. Bezogend auf die Bedeutung des Feedback für das Fremdsprachenlernen mit
digitalen Medien erklärt Rösler: »Gerade die Tendenz, digitales Lernmaterial sehr
weitgehend mit dem Selbstlernen in Verbindung zu bringen, macht das Feedback für
das Fremdsprachenlernen mit digitalen Medien so bedeutsam« (Rösler 2004, 178).
Sowohl die Vor- und Nachteile des digitalen Feedback als auch das programmierte Feedback
werden nicht außer Acht gelassen. Allerdings wird die Rolle des Tutors in verschiedenen
Kontexten wie z. B. Chat und Tandem erörtert. (Auszug Student A.)
B3: Im sechsten Kapitel zeigt Rösler die immer noch bestehende Forschungslücke im Bereich
der digitalen Medien auf, die bis heute immer noch nicht geschlossen wurde. Es ist das
Problem des elektronischen Feedbacks, wobei er die Bedeutung des digitalen Feedbacks für das
Selbststudium hervorhebt. Auch stützt sich der Autor hier wieder auf unterschiedliche
Literatur und Untersuchungen, die sich mit diesem Forschungsdesiderats beschäftigen. Er
listet wieder die Möglichkeiten des elektronischen Feedbacks auf und zeigt dabei auch die
Mängel an, die sich besonders im Bereich des freien Schreibens im Netz bestehen und stellt
also Lösung dafür die intelligenten Analysesysteme vor, mit denen sich die Forscher in den
nächsten Jahren noch beschäftigen sollen. Auch sieht der Autor in den pädagogischen
Agenten eine Teillösung des Problems. Noch bleibt ein wichtiger Teil des natürlichen
Feedbacks im Bereich der digitalen Medien unberührt und zwar das nonverbale Feedback
durch Mimik und Gestik, dass in diesem Bereich schwer zu erreichen ist. Außerdem gibt
Rösler den online Tutoren einige Hinweise zum Umgang mit dem elektronischen Feedback.
(Auszug Studentin S.)

Die drei Rezensionsauszüge differieren auf verschiedenen Ebenen. Ein erster
offensichtlicher Unterschied besteht im Umfang der Darstellung von Röslers
Kapitel »Feedback und Tutoring«. Während Florin nur knapp und indirekt darauf
eingeht – er betont an anderer Stelle, dass für ihn »die beiden ersten [Kapitel] die
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wichtigsten« (326) seien –, widmen die beiden Studierenden dem Kapitel mehr
Aufmerksamkeit. Neben quantitativen Aspekten unterscheiden sich die drei
Rezensionsausschnitte jedoch auch hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung
von Inhalten (3.1.1), der Verarbeitung von Wissen (3.1.2) und der Verfasserreferenz (3.1.3).
3.1.1 Auswahl und Gewichtung von Inhalten
Der propositionale Gehalt von wissenschaftlichen Rezensionen ist nach Ripfel
(1997: 491) nicht nur in Abhängigkeit vom rezensierten Werk zu sehen, sondern
auch in Abhängigkeit davon, »was der Rezensent mit Blick auf seinen Adressatenkreis für beschreibungs- und bewertungswürdig hält«. Wie unterschiedlich die
drei Rezensenten Sachverhalte aus der Rezensionsvorlage auswählen und sie
gewichten, wird in den obigen Auszügen deutlich.
Florin hebt in seiner Zusammenfassung die von Rösler in Kapitel 6 geäußerte
Kritik an programmiertem Feedback und die generell mit digitalen Rückmeldungen einhergehenden Herausforderungen hervor. Seine Ausführungen sind in
erster Linie praxisorientiert, indem er etwa den Arbeitsaufwand, die Realisierbarkeit und finanzielle Aspekte des elektronischen Feedbacks betont. Die von Rösler
skizzierten Feedbackarten und die Möglichkeiten, die sich durch digitales Feedback ergeben, finden in seiner Zusammenfassung ebenso wenig Berücksichtigung
wie dessen Desiderata und Ausblicke.
Im Gegensatz zu Florin sieht Student A. in seiner Darstellung die unterschiedlichen Rollen des Online-Tutors in digitalen Lernumgebungen als zentralen
Gegenstand des Kapitels an. Ein entsprechender Hinweis findet sich in seiner
nicht-linearen Abhandlung sowohl am Anfang als auch am Ende des Abschnitts
wieder. Auf den ersten Teil des Kapitels, die Vor- und Nachteile des programmierten Feedbacks, geht er hingegen nur am Rande ein, indem er erwähnt, dass diese
auch nicht außer Acht gelassen werden. Die von Rösler vorgenommene Zweiteilung
des Kapitels in programmiertes Feedback und Online-Tutoren und die Gewichtung dieser Inhalte werden dadurch nicht deutlich. In den Vordergrund rückt
Student A. zudem die Bedeutung des digitalen Feedbacks im Kontext des
autonomen Lernens, indem er ein entsprechendes direktes Zitat Röslers einbindet
und ihm damit eine besondere inhaltliche Bedeutung zuspricht.
Den roten Faden der Inhaltszusammenfassung von Studentin S. bilden die mit
dem elektronischen Feedback verbundenen Schwierigkeiten und potentielle
Lösungsansätze, die Rösler in seinem Kapitel anspricht. Ihre Ausführungen, die
im Vergleich zu den anderen beiden am ausführlichsten sind, beziehen sich
zuvorderst auf den ersten Teil des sechsten Kapitels. Röslers Überlegungen zu
Online-Tutoren werden hingegen nur im letzten Satz und zudem wieder unter
dem spezifischen Fokus des digitalen Feedbacks erwähnt. Die hier vorgenomInfo DaF 4 · 2012

Themenreihe »Wissenschaftliches Schreiben in der Fremdsprache Deutsch«

Die Rezension als studentische Textart

417

mene einseitige Gewichtung ist somit diametral entgegengesetzt zu der von
Student A. Gemeinsam ist beiden Inhaltsangaben jedoch, dass auch Studentin S.
den Zusammenhang zwischen elektronischem Feedback und autonomem Lernen
aufgreift.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass alle drei Rezensenten zum einen
Teilaspekte des Kapitels in den Vordergrund ihrer Inhaltsangabe stellen und zum
anderen konstitutive Elemente des Kapitels unberücksichtigt lassen. Auffällig ist
in diesem Zusammenhang auch, dass in keinem der drei Rezensionsauszüge die
Makrostruktur des Kapitels, die sich durch eine Zweiteilung in programmiertes
Feedback und Online-Tutoring auszeichnet, aufgegriffen wird.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Expertenrezension und den beiden
studentischen Texten besteht im Grad der Abstraktion bei der Komprimierung
des gelesenen Inhalts. Während Florin sich mit seinen Äußerungen weit von der
Textvorlage entfernt, zeichnen sich die beiden studentischen Texte durch Detailinformationen über das Kapitel aus, wobei die Motivation für die inhaltliche
Auswahl nicht immer nachvollziehbar ist. Insgesamt lassen sich in den Rezensionen zwei unterschiedliche Blickwinkel erkennen: Während die studentischen
Rezensionen eher eine wissenschaftliche Perspektive einnehmen, ist Florins
Rezension stärker praxisorientiert. Aus der Perspektive des Lesers, der sich über
Röslers Publikation informieren möchte, ist die Darstellung des Kapitels bei Florin
u. E. die unergiebigste, ähnelt sie doch eher einem eigenständigen Beitrag zum
Thema als einer bewertenden Wiedergabe der Rezensionsvorlage.
3.1.2 Verarbeitung von Wissen
Im Folgenden sollen zwei Bereiche der Wissensverarbeitung exemplarisch näher
betrachtet werden: die Einbindung von Zitaten und syntaktische Mittel der
Textkohäsion/-kohärenz.1
Probleme mit der Wiedergabe fremden Wissens zeigen sich in Texten häufig
daran, in welchem Umfang und auf welche Weise direkte Zitate in den Text
eingebunden werden. Steinhoff (2007) ordnet das direkte Zitieren in seinem

1

Wie Rezensenten im Zuge des Lese- und Schreibprozesses das in der Rezensionsvorlage
angelegte Wissen verarbeiten, lässt sich nicht direkt beobachten. Vielmehr müssen
solche kognitiven Vorgänge mithilfe verschiedener Verfahren rekonstruiert werden. In
der vorliegenden Arbeit werden in Anlehnung an das Vorgehen von Steinhoff (2007)
und Stezano Cotelo (2008) Rückschlüsse über Verarbeitungsschwierigkeiten allein auf
der Grundlage von Textanalysen gezogen. Da keinerlei Schreibprozessdaten vorlagen,
ist die Reichweite der Untersuchungsergebnisse mit den entsprechenden Einschränkungen verbunden, die eine reine Textanalyse mit sich bringt (vgl. auch Heine/Schramm
2007: 167 zur Schwierigkeit, aus Schreibprodukten Aussagen über deren Entstehungsprozesse abzuleiten).
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Modell der Entwicklung von wissenschaftlicher Textkompetenz der Imitationsphase zu. Damit verortet er es auf der untersten Stufe auf dem Weg zur
wissenschaftlichen Textkompetenz. Die Fähigkeit, den propositionalen und illokutiven Gehalt anderer Positionen mit eigenen Worten angemessen wiederzugeben, wird nach Steinhoff (2007) von Studierenden erst spät im Laufe der
Wissenschaftssozialisation erworben. Wie in Abschnitt 2 bereits erwähnt, sieht
auch Stezano Cotelo (2008) das direkt zitierende sprachliche Handeln als Indikator für eine studentische Unerfahrenheit bei der Wissensverarbeitung.
Die drei hier betrachteten Rezensionen unterscheiden sich im Hinblick auf die
Einbindung direkter Zitate deutlich voneinander. Während Florin in seine gesamte Rezension zwei direkte Zitate integriert, macht Studentin S. gar keinen
Gebrauch von direkten Zitaten. Student A. fügt in seine Rezension wiederum
insgesamt fünf direkte Zitate ein, deren Einbindung in den Text jedoch meist nur
bedingt nachvollziehbar ist, weil sie beispielsweise redundant sind oder gegen
Regeln der Textkohärenz und/oder -kohäsion verstoßen wird. In den hier betrachteten Auszug fügt Student A. ein direktes Zitat Röslers ein, während Studentin S.
den gleichen Inhalt paraphrasiert und Florin gar nicht auf den entsprechenden
Punkt eingeht.
B4: Bezogend auf die Bedeutung des Feedback für das Fremdsprachenlernen mit digitalen
Medien erklärt Rösler: »Gerade die Tendenz, digitales Lernmaterial sehr weitgehend
mit dem Selbstlernen in Verbindung zu bringen, macht das Feedback für das
Fremdsprachenlernen mit digitalen Medien so bedeutsam« (Rösler 2004, 178).
(Student A.)
B5: Im sechsten Kapitel zeigt Rösler die immer noch bestehende Forschungslücke im Bereich
der digitalen Medien auf, die bis heute immer noch nicht geschlossen wurde. Es ist das
Problem des elektronischen Feedbacks, wobei er die Bedeutung des digitalen Feedbacks für das
Selbststudium hervorhebt. (Studentin S.)

An beiden Zitierweisen lassen sich Probleme bei der Wissensverarbeitung erkennen. So bezieht sich das von Student A. angeführte Zitat im Original nicht allein,
wie im Einleitungssatz suggeriert wird, auf die Relevanz des Feedbacks für das
Sprachenlernen in digitalen Lernumgebungen. Vielmehr hebt Rösler im Original
mithilfe der Fokuspartikel gerade auch den Zusammenhang zwischen autonomem
Lernen und elektronischen Lernmaterialien hervor und sieht diesen als einen
Grund für die wichtige Rolle des elektronischen Feedbacks. Der Einleitungssatz
deutet darauf hin, dass der propositionale Gehalt des Originaltextes nicht in
seiner Gänze erfasst wurde. Studentin S. gelingt es an dieser Stelle besser, den
Kern der Aussage mit eigenen Worten wiederzugeben. Sie paraphrasiert die im
Original enthaltene Aussage sowohl auf der Äußerungsebene als auch im
Hinblick auf den propositionalen Gehalt. Irritierend wirkt hingegen auf der Ebene
der Textkohäsion ihre Einleitung des Teilsatzes durch das Konjunktionaladverb
wobei, das hier möglicherweise in restriktiver Funktion verwendet werden soll.
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Hier wird versucht, durch den Konnektor zwei Gedanken miteinander zu
verknüpfen, zwischen denen keine spezifische inhaltliche Beziehung besteht.
Damit ist ein zweites Problem der Wissensverarbeitung angesprochen, nämlich
Schwierigkeiten bei der Textverknüpfung. Diese treten insbesondere bei Student
A. auf:
Sowohl die Vor- und Nachteile des digitalen Feedback als auch das programmierte Feedback
werden nicht außer Acht gelassen. Allerdings wird die Rolle des Tutors in verschiedenen
Kontexten wie z. B. Chat und Tandem erörtert.

Den abschließenden Satz leitet der Rezensent mit dem Konjunktionaladverb
allerdings ein, obwohl es sich keineswegs um eine restriktive Aussage über Röslers
Darstellung der Vor- und Nachteile des digitalen Feedbacks handelt, sondern
vielmehr um eine weitere Information zur Rolle des Tutors. Der erste Satz
offenbart ebenfalls Schwächen bei der Wahl der richtigen Konjunktion – sowohl …
als auch …nicht statt weder … noch – und zudem Verstehensschwierigkeiten bei der
Rezeption Röslers, da digitales und programmiertes Feedback hier getrennt
voneinander aufgeführt werden, obwohl Rösler (2007: 179) letzteres eher als eine
Unterart der digitalen Rückmeldung darstellt.
In diesem kurzen Auszug offenbaren sich somit nicht nur Lücken in der
Sprachbeherrschung, sondern die fehlerhaft verwendeten Mittel zur Textkohäsion
lassen sich auch als Indikator für Probleme bei der Wissensverarbeitung werten.
3.1.3 Verfasserreferenz/Rezensentenperspektive
Anhand der drei Textauszüge soll nun verdeutlicht werden, wie unterschiedlich
Rezensenten die illokutive Dimension des sprachlichen Handelns von Rösler
wiedergeben. Folgende zwei Fragen stehen im Vordergrund der Analyse: Werden
Handlungen des Verfassers im Original (korrekt) wiedergegeben und sprachlich
markiert? Ist die Rezensentenperspektive durchgängig vorhanden, d. h. die
Perspektive des zusammenfassenden Referierens und Bewertens?
Die sprachliche Markierung von Handlungen eines anderen Autors wird in
Rezensionen meist durch den Einsatz von Sprechhandlungsverben realisiert.
Unter Sprechhandlungsverben werden in Anlehnung an Fandrych (2002: 3) »alle
solchen Verben verstanden, mit denen sprachliche Handlungen einfacher oder
komplexer Natur benannt werden können«. Sie sind Teil der allgemeinen Wissenschaftssprache, die neben ihrer wissenschaftlichen auch über eine allgemeinsprachliche Bedeutung verfügen (beispielsweise erklären, hervorheben, sich auf etwas
stützen).
Während in den beiden studentischen Arbeiten das wissenschaftliche Handeln
Röslers mithilfe solcher Sprechhandlungsverben wiedergegeben wird, fehlen
diese in Florins Rezensionsauszug. Dort ist der Bezug zu Röslers Kapitel nicht
unmittelbar erkennbar, sondern er zeigt sich nur indirekt am Textaufbau der
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Rezension. Betrachtet man den Ausschnitt jedoch isoliert, dann ist unklar, ob es
sich bei der Abhandlung zum elektronischen Feedback um Reflexionen des
Rezensenten über das Thema oder die Wiedergabe von Röslers Positionen
handelt. Neben dem Fehlen von Sprechhandlungsverben wird dieser Eindruck
durch die Verwendung des unpersönlichen man verstärkt: Wenn man an die
Feedbacksysteme mancher Lernprogramme denkt, weiß man, dass dieses Problem nur
unbefriedigend gelöst ist. Die hörer- bzw. leserinklusive Passiversatzkonstruktion
mit man lenkt vom Verfasser ab, auf den sich dieser Absatz eigentlich bezieht.
Zudem sticht die Konstruktion Wenn man an […] denkt, weiß man, […] durch ihre
Nähe zur mündlichen Sprache hervor. Insgesamt markiert Florin seine Position als
Rezensent nicht als solche, da er in seinem Rezensionsausschnitt konsequent den
Verfasser ausblendet und nicht dessen Handlungen beschreibt.
Dieses Phänomen zeigt sich auch in verschiedenen studentischen Rezensionen. In
den beiden oben angeführten Ausschnitten ist dies allerdings nicht der Fall. Beide
Studierenden nehmen deutlich eine Rezensentenperspektive ein und weisen
ausdrücklich auf das Handeln des rezensierten Autors hin. Am explizitesten ist
dabei Studentin S., die durchgängig mit Sprechhandlungsverben im Aktiv und
dem Verweis auf den Autor (Rösler, er, der Autor) ihre Position als Rezensentin
markiert. Student A. hingegen blendet durch die Verwendung des Vorgangspassivs den rezensierten Autor zwar meist aus, dennoch wird auch bei ihm durch den
konsequenten Gebrauch von Sprechhandlungsverben und einen klaren Verweis
auf den Autor innerhalb einer Aktivkonstruktion (erklärt Rösler) der Bezug zu
Rösler deutlich.
Beide Auszüge zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie das sprachliche
Handeln Röslers bis auf wenige Ausnahmen angemessen wiedergeben. Wenn
Unsicherheiten auftreten, dann sind diese meist nicht im Zusammenhang mit
dem Erkennen der Sprechhandlung zu sehen, sondern liegen auf anderen Ebenen,
wie es Beispiel 3 von Studentin S. zeigt. So ist zwar das Sprechhandlungsverb
stützen, mit dem Studentin S. darauf hinweist, dass Röslers Ausführungen auf
anderen Quellen und Studien fußen, richtig gewählt. Es ist jedoch nicht notwendig, diese sprachliche Handlung des Autors zu erwähnen, da sie konstitutives
Merkmal einer jeden wissenschaftlichen Arbeit ist. Eine weitere Besonderheit
ihrer Inhaltsangabe ist, dass ihrer Meinung nach Rösler im Bereich der elektronischen Rückmeldungen eine Forschungslücke aufzeigt. Diese Sprachhandlung
wird vom Autor nicht vollzogen, obgleich er an verschiedenen Stellen auf die
Nachteile des Feedbacks eingeht. Unter Umständen ist diese fehlerhafte Wiedergabe durch die Studentin S. auf ein Missverständnis des Terminus Forschungslücke
zurückzuführen, den sie in diesem Kontext mit »Problem« gleichsetzt.
Die Analyse der drei Rezensionsausschnitte verdeutlicht, wie unterschiedlich
Inhalte aus einer Rezensionsvorlage verarbeitet und wiedergegeben werden
können. Divergenzen bestehen auf allen drei untersuchten Ebenen: der Auswahl
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und Gewichtung von Inhalten, der Verarbeitung des gelesenen Textes und der
Markierung der Rezensentenperspektive. Aufgrund der geringen Anzahl an
untersuchten Rezensionen, der Beschränkung auf einen Rezensionsausschnitt
sowie des spezifischen Lernhintergrunds der beiden studentischen Verfasser
lassen sich zwar keine verallgemeinerbaren Aussagen über Schwierigkeiten
ausländischer Studierender beim zusammenfassenden Referieren fremden Wissens treffen. Die Fallbeispiele werfen jedoch einige interessante Fragen auf, die
sich im Rahmen der Vermittlung wissenschaftlicher Schreibkompetenz an ausländische Studierende thematisieren ließen: Wie müssen Inhalte einer Rezensionsvorlage ausgewählt und gewichtet werden, um den Leser der Rezension in
komprimierter, aber ausreichender Form zu informieren? Wann und wie bietet
sich die Einbindung direkter Zitate in Rezensionen an? Wie lässt sich die
Argumentationsstruktur der Rezensionsvorlage beim zusammenfassenden Referieren erhalten? Wie stark muss ein Rezensent seine Verfasserrolle sprachlich
markieren, um seine Ausführungen von der Wiedergabe fremden Wissens zu
trennen?
3.2 Bewerten
Wie Steinhoff (2007) deutlich machen kann, finden sich textkritische Äußerungen
in studentischen Hausarbeiten nur selten:
»Wenn sich Studenten in ihren Arbeiten mit Fachtexten auseinandersetzen, so steht
zunächst die Reproduktion des Gelesenen im Vordergrund (…). Erst nach mehreren
Semestern und Hausarbeiten beginnen sie zu begreifen, dass die Wissenschaftskultur eine eristische Kultur ist, in der publiziertes Wissen grundsätzlich kritisch zu
prüfen ist. In der Folge beginnen die Studenten das Gelesene stärker zu reflektieren
und zu hinterfragen. Erst relativ spät schlägt sich dies, und das auch nur bei einem
Teil der Schreiber, in den Hausarbeiten nieder.« (Steinhoff 2007: 361)

Eine gezielte und systematische Unterstützung von Studierenden beim Erwerb
wissenschaftlicher Bewertungskompetenz gehört – wie die Ergebnisse von Steinhoff (2007: 361ff) deutlich machen – zu den zentralen Aufgaben einer Didaktik der
Wissenschaftssprache. Unter den Bedingungen des Bachelor- und Masterstudiums, das zeitlich einen sehr viel enger begrenzten Rahmen setzt als die herkömmlichen Magisterstudiengänge, stellt sich diese Notwendigkeit in noch höherem
Maße.
Zentrale Fragen für die Auswertung der studentischen Rezensionen aus dem
Modul sind für uns dementsprechend, inwieweit und in welchem Umfang in
ihnen explizite (positive und negative) Bewertungen vorgenommen und welche
Bewertungskriterien von den Studierenden herangezogen werden. Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der inhaltlichen und sprachlichen Qualität der
vorgenommenen Bewertungen und ihrer jeweiligen Begründung bzw. die Frage,
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inwieweit aus dem Korpus spezifische Problempunkte in Bezug auf das Bewerten
bestimmt werden können.
Eine erste quantitative Auswertung des Korpus ergab, dass ausnahmslos in allen
Rezensionen – zum größten Teil in erheblichem Umfang – Bewertungen vorgenommen werden. In sechs der Rezensionen liegt die Anzahl der Belegstellen für
sprachliche Bewertungshandlungen zwischen 5 und 9, in zwölf der Rezensionen
zwischen 10 und 19, zwei der Rezensionen enthalten zwischen 22 und 30 Belege.
Dabei beschränken sich die Belege in den meisten Fällen nicht nur auf den
Schlussteil der Rezensionen, der eine abschließende Bewertung von der Textart
her zwingend vorschreibt. Vielmehr erfolgt auch eine – wenn auch in Umfang und
Qualität sehr unterschiedliche – Bewertung von Einzelaspekten der rezensierten
Primärtexte im Hauptteil von insgesamt 17 der ausgewerteten Rezensionen.
Im Folgenden sollen Einzelbeispiele aus dem Korpus näher untersucht werden.
Dabei differenzieren wir zwischen Bewertungen, die sich auf die Qualität der
Darlegung von wissenschaftlichem Wissen in den rezensierten Publikationen
beziehen, und Bewertungen, die die wissenschaftliche Qualität des in der Publikation präsentierten Wissens selbst betreffen.
3.2.1 Bewertung der Qualität der Darlegung des wissenschaftlichen Wissens
Wissenschaftliche Rezensionen dienen im Wissenschaftsbetrieb primär der Einschätzung der Qualität des dargelegten Wissens. Allerdings ist das Kriterienraster
von Rezensenten sehr viel weiter und variiert in Abhängigkeit von der Rezensionsvorlage, den eigenen Leseerwartungen des Rezensenten, dem Zielpublikum
des Rezensionsorgans usw. Wer etwa eine Einführung in die Linguistik rezensiert,
kann auch pragmatische Kriterien wie die Handhabbarkeit des Registers oder die
Angabe von weiterführenden Lesehinweisen berücksichtigen oder auch ästhetische Kriterien wie die Übersichtlichkeit und grafische Umsetzung der Darstellung. In Rezensionen, die sich nicht nur an die Wissenschaftsgemeinschaft,
sondern auch an fachlich ausgebildete Praktiker wenden, kann die Frage nach der
Praxisrelevanz der Publikation eine wichtige Rolle spielen. Die Varianz der
Bewertungskriterien ist auch Ausdruck der starken Leserorientierung, die die
Textart Rezension aufweist. So finden sich – wie die bisherige Forschung zur
Textart belegt – in Expertenrezensionen in der Regel immer auch Bewertungen
zum Aufbau und der äußeren Form oder auch zum sprachlichen Stil der
rezensierten Publikationen, die unter dem Stichwort der Leserfreundlichkeit
zusammengefasst werden können.
Dass auch Aspekte, die nicht unmittelbar die wissenschaftliche Qualität des
präsentierten Wissens betreffen, einer Bewertung unterzogen werden können
und sollen, ist den Studierenden aus der exemplarischen Analyse von Expertenrezensionen durchaus bewusst. Bewertungen der Leserfreundlichkeit unter
Info DaF 4 · 2012

Themenreihe »Wissenschaftliches Schreiben in der Fremdsprache Deutsch«

423

Die Rezension als studentische Textart

dem Aspekt der Strukturierung bzw. der Orientierungsfunktion zusammenfassender Textteile, die sich in ähnlicher Weise auch in Expertenrezensionen
finden, werden z. B. in den folgenden Belegstellen aus unserem Korpus vorgenommen:
B6: Der Band ist klar strukturiert und in eine Einleitung und drei Kapitel gegliedert. (KB)
B7: Am Ende der ersten vier Kapitel befindet sich jeweils ein Fazit, was dem Leser eine bessere
Orientierung erlaubt. (HEN)
B8: Die Strukturierung, logische Reihenfolge der Präsentierung der Gedanken und die
Sprache des Textes sind leserfreundlich gehalten, so dass der Leser keine Schwierigkeiten dabei
haben wird. (SAR)

Während die positive Einschätzung des benannten Aspekts der Strukturierung in
Beispiel 6 ausschließlich über die Qualifizierung als klar kommuniziert wird, wird
in den Beispielen 7 und 8 die positive Konsequenz der benannten Aspekte für die
Rezeption explizit benannt. In Beispiel 8 erfolgt dies neben der Qualifizierung
mittels des Adjektivs leserfreundlich zusätzlich durch einen Konsekutivsatz, der
darauf angelegt ist, die Leserfreundlichkeit weiter zu spezifizieren, der sich jedoch
durch den deiktischen Rückverweis mittels des zusammengesetzten Verweiswortes dabei (dessen präpositionaler Teil zudem falsch gewählt wurde) auf den
Satzanfang als zirkulär bzw. in Bezug auf den Informationsgehalt als redundant
erweist.
Eher ungewöhnlich für Expertenrezensionen (wenn auch nicht völlig ausgeschlossen) dürfte dagegen die Bewertung von Schriftgröße und Papierqualität
sein:
B9: Was das Format angeht, sind die lesefreundliche Schriftgröße von ca. 10 Punkten und der
Inhalt der DVD hervorzuheben, auf der sechs Ausschnitte von Kurz- und Spielfilmen
angeboten werden. Nicht so sinnvoll ist allerdings die Verwendung von Glanzpapier, das das
Lesen des Buches unter bestimmten Umständen erschwert. (KB)

Auffällig ist, dass die Bewertung der sprachlichen Einfachheit oder auch Komplexität der rezensierten Werke in den meisten studentischen Rezensionen des
Korpus eine wichtige Rolle spielt. Eine Erklärung hierfür dürfte sein, dass die
Studierenden sich in Bezug auf diesen Aspekt in viel selbstverständlicherer Weise
als Experten verstehen, denen eine unmittelbare Bewertungskompetenz zukommt, als dies in Bezug auf die Bewertung der wissenschaftlichen Qualität der
rezensierten Werke der Fall ist.
B10: Daneben ist die Arbeit durch die verständliche Sprache, die besonders Nichtmuttersprachlern entgegenkommt, und den strukturierten Aufbau gekennzeichnet. (REH)
B11: Das Werk hat weiterhin im Grund genommen vollkommen beispielhafte Darstellungen
mit Kinder-Aufzeichnungen und -Bilder und verfügt über einen sehr guten und nichtkomplizierten sprachlichen Stil. (KHA)
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B12: Außerdem fasst die Verfasserin viele fachliche Informationen in sehr komprimierter
Form zusammen, dass die Informationen unklar bzw. unverständlich für die Zielgruppe
bleiben können, die sich nicht aus Fachleuten konstituiert. (ARO)

Für das Korpus insgesamt gilt, dass die Studierenden – wie auch in den
vorliegenden Beispielen – sprachliche Einfachheit durchwegs als eine positive,
sprachliche Komplexität dagegen in den meisten Fällen als eine negative Qualität
einschätzen. Dies erscheint dort fraglos berechtigt, wo Einführungstexte rezensiert werden (was in fünf der studentischen Rezensionen der Fall ist). Nicht in
allen diesen Rezensionen wird das Bewertungskriterium der sprachlichen Einfachheit des Primärtextes jedoch explizit auf die rezensierte Textart und deren
Zielgruppe oder auch (wie in Beispiel 10) auf eine mögliche Zielgruppe der
Rezension bezogen. Einen interessanten Fall stellt unter diesem Gesichtspunkt
Beispiel 12 dar: So wird die negative Bewertung der komprimierten Darstellungsweise des Primärtextes zwar mit der Zielgruppe begründet – dabei liegt jedoch
eine eklatante Fehleinschätzung in Bezug auf diese zugrunde, da es sich bei dem
rezensierten Werk um eine Dissertation handelt, die sich als solche an die
Wissenschaftsgemeinschaft wendet.
Während unter dem Kriterium der Leserfreundlichkeit keine Aussagen über die
wissenschaftliche Qualität der rezensierten Publikationen getroffen werden, gilt
dies für andere Aspekte der Qualität der Darlegung des wissenschaftlichen
Wissens wie zum Beispiel die Vollständigkeit bzw. Detailliertheit (Beispiele 13, 14)
und Differenziertheit (Beispiel 15) oder auch die Nachvollziehbarkeit (Beispiel 16)
und Begriffsgenauigkeit (Beispiel 17) in der Darstellung durchaus:
B13: Der Verdienst des Buches liegt darin, dass es einen umfassenden Überblick über das
Konzept der »rezeptionsästhetischen Literaturdidaktik« gibt. (HEN)
B14: Einige Themen werden jedoch nur mit einem einleitenden und oberflächlichen Charakter
behandelt. (GIO)
B15: Auf die Themen Lesen und Schreiben der Kinder gehen Noll und Schieder im vierten
Unterkapitel (61–81) ganz tief und vielseitig ein, in dem sie sich mit verschiedenen Fragen
auseinandersetzen, die häufig auftauchen könnten, wenn man diese beiden Fertigkeiten,
nämlich das Lesen und Schreiben, bei den Kindern beobachten und behandeln möchte. (KHA)
B16: Dieses Buch hinterlässt einen überzeugenden Eindruck beim Leser, weil die Verfasserin
ihr Thema bzw. ihre Zielsetzung theoretisch und empirisch nachvollziehbar dargestellt hat.
(SHE)
B17: Die dargestellten Thesen werden von Maijala gut begründet und die angewandten
Begriffe werden oft klar definiert. (RAS)

Auch wenn Bewertungen dieser Art sich auf die wissenschaftliche Qualität der
rezensierten Publikationen beziehen, so handelt es sich hierbei doch tendenziell
um Standardbewertungen, die auch von Rezensenten, deren Fähigkeit zum
fachspezifischen wissenschaftlichen Einschätzen noch nicht voll ausgebildet ist
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(vgl. Redder 2002), relativ leicht vorgenommen werden können. Sie setzen keine
vollständige Durchdringung und Einordnung des in der Publikation präsentierten Wissens voraus und erfordern keine fachwissenschaftlichen Begründungen. Zudem können studentische Rezensenten hier auch auf ihre eigene
Schreiberfahrung zurückgreifen: Jeder Studierende weiß wohl, dass ein längerer
Text »klar gegliedert« sein soll. Studentischen Rezensionen, in denen primär die
Qualität des wissenschaftlichen Wissens eingeschätzt wird, dürfte dementsprechend eine Wissenskonstellation zugrunde liegen, in der – nach der Differenzierung von Redder (2002: 21ff.) – ein forschendes Lern-Wissen bereits aufgebaut ist,
jedoch gegenüber dem lernenden Forschungswissen, das die Grundlage für ein
fachspezifisch fundiertes wissenschaftliches Einschätzen bildet, noch überwiegt.
Die kompetente Einschätzung von wissenschaftsrelevanten Aspekten der Darlegung wissenschaftlichen Wissens kann dabei jedoch durchaus als ein wichtiger
Schritt für den Erwerb einer umfassenden und differenzierten fachwissenschaftlichen Bewertungskompetenz verstanden werden.
3.2.2 Bewertung der wissenschaftlichen Qualität des präsentierten Wissens
Bemerkenswert ist, dass ausnahmslos alle studentischen Rezensionen des Korpus
sich zumindest ansatzweise der Herausforderung stellen, die wissenschaftliche
Qualität des im Primärtext präsentierten Wissens einzuschätzen – wenn auch in
sehr unterschiedlichem Umfang (die Zahl der Belegstellen schwankt hier zwischen 1 und 10) und in sehr unterschiedlicher Qualität, die sich an der sachlichen
Adäquatheit der Bewertung, der Realisierung einer Begründung und deren
Stichhaltigkeit, aber auch an der Angemessenheit der sprachlichen Realisierung
messen lässt.
Der von den Studierenden dabei mit Abstand am häufigsten als bewertungsrelevant eingestufte Aspekt ist die Stellung der Publikation im Forschungszusammenhang. Eine differenzierte, sachlich und sprachlich angemessene Einordnung
gelingt in den folgenden drei Beispielen aus einer studentischen Rezension des
Korpus. So verortet die Rezensentin das Werk mit dem einleitenden Satz in der
Forschungslandschaft und erkennt dessen Innovationsgehalt:
B18: Die Diskussion um den didaktischen Stellenwert der Integration von Filmen in den
Unterricht ist relativ aktuell. Im vorliegenden Buch wird erstmals ein klarer didaktischer
Vorschlag für einen medienreflexiven Deutschunterricht angeboten. (KB)

Der eingangs zunächst allgemein benannte Innovationsgehalt wird dann im
weiteren Verlauf der Rezension in Bezug auf einzelne Kapitel spezifiziert:
B19: Die Hauptleistung dieses klar strukturierten Kapitels besteht vor allem in den
deskriptiven und fundierten theoretischen Überlegungen zur Didaktisierung von wichtigen
filmischen Elementen, die bisher in der wissenschaftlichen Literatur der Filmdidaktik kaum
eine Rolle gespielt haben. (KB)
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Auch bei Teilaspekten hebt sie Neuerungen hervor, deren spezifische Relevanz
detailliert begründet wird:
B20: Ganz innovativ sind die Übungen, die mit Filmplakaten und Trailern vorgeschlagen
werden. Das ist besonders interessant vor allem in Kontexten, wo der Zugang zu
deutschsprachigen Filmen nicht immer einfach ist. Der Trailer als Impuls für assoziatives
Schreiben, die Präsentation des Trailers ohne Ton und damit die Verfassung von Texten, oder
die Erstellung eines eigenen Trailers zählen zu den Aufgaben, die dieses Element für den
medienreflexiven Unterricht bieten kann. (KB)

Solche detaillierten Begründungen fehlen in anderen Arbeiten z. T. vollständig – so
in dem folgenden Beispiel, in dem die Relevanz des Beitrags für den Forschungszusammenhang zwar behauptet, jedoch an keiner Stelle der Rezension (z. B. durch
einen Vergleich mit anderen Forschungsarbeiten oder durch weitere Ausführungen
zur spezifischen Leistung des Beitrags) weiter belegt wird:
B21: Der vorliegende Artikel zählt zu den wichtigsten Beiträgen über das Lesen und den Leseprozess. Er beschäftigt sich mit dem Thema »Lesen in L2 als Leser Text Interaktion«. (SAR)

Eine stichhaltige Begründung fehlt auch im folgenden Beispiel, auch wenn in ihm
die als innovativ qualifizierten Kriterien zunächst in Form einer Aufzählung
benannt werden. So wird die zunächst eindeutig vorgenommene Qualifizierung
als innovativ bereits im ersten Satz durch die Vagheit der Formulierung insgesamt
einen überzeugenden Eindruck hinterlassen wieder abgeschwächt und im letzten Satz
durch die Einengung auf eine Selbsteinschätzung des Autors als Beleg für die
Relevanz der Kriterien wieder in Frage gestellt:
B22: Dieses Kapitel umfasst einige Kriterien, die innovativ sind und insgesamt einen
überzeugenden Eindruck hinterlassen. Die Kriterien sind Aktualität, positive Konnotation
oder Provokation, Altersgemäßheit, inhaltliche und sprachliche Angemessenheit, interkulturelle Perspektive, Vergrößerung des Wahrnehmungsfeldes und Freude an der Lektüre. Dies
sind überaus nach der Ansicht Koppensteiners wichtige Kriterien für jeden, der sich mit
Literatur im Sprachenunterricht beschäftigt. (SAL)

Ein weiterer Aspekt der Bewertung der Stellung der rezensierten Werke, der in
einer Reihe von Rezensionen hervorgehoben wird, ist deren Relevanz für Anschlussforschungen. So auch im folgenden Beispiel aus einer Rezension zu einem
Sammelband: Zum einen wird die Repräsentativität des Bandes für den aktuellen
Forschungsstand betont und mit der Anerkanntheit der Autoren in der fachwissenschaftlichen Gemeinschaft begründet, zum anderen wird unter Einsatz der
Kollokation den Weg bahnen1 auf die Perspektiven für weitere Forschungen
hingewiesen:
1

Die Rezensentin bedient sich hier der in der allgemeinen Wissenschaftssprache höchst
frequenten Weg-Metapher. Zum Bildbereich des Weges in Bezug auf Sprachhandlungsverben in der alltäglichen Wissenschaftssprache vgl. Fandrych (2004).
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B23: Als eine Sammlung der Beiträge von bedeutsamen und anerkannten Autoren im
Rahmen der Fremdsprachendidaktik und Dramapädagogik fasst dieser Band das aktuelle
Panorama über den Forschungsstand zur Inszenierung im Fremdsprachenunterricht zusammen und bahnt damit den Weg für neue Perspektiven. (YL)

Um welche Perspektiven es sich im Einzelnen handelt, wird von der Studentin
dann in den sich anschließenden Ausführungen zu den einzelnen Beiträgen
detailliert ausgeführt.
Im Gegensatz dazu bleibt die Bewertung in dem folgenden Ausschnitt aus einer
weiteren Rezension insgesamt sehr allgemein und inhaltlich unspezifisch. Zudem
zeigt der Ausschnitt in charakteristischer Weise die bei einigen Studierenden
bestehenden Probleme in der Einschätzung der Frage, welche Aspekte des
Primärtextes bewertungswürdig sind bzw. welche Aspekte als wissenschaftlich
selbstverständlich vorauszusetzen sind und damit keiner expliziten positiven
Bewertung bedürfen. Es handelt sich um einen Abschnitt, der dem abschließenden Teil einer Rezension entnommen ist und in dem versucht wird, die Vorzüge
und Nachteile des rezensierten Werkes zusammenzufassen:
B24: Anhand der empirischen Untersuchung gelangt die Verfasserin zu der Einschätzung des
Abschlussprojekts. Die zahlreichen Beispiele für die Integration der Rock- und Popmusik im
Lyrikunterricht besitzen einen hohen Stellenwert, weil sie dem Leser verschiedene Auffassungen über dieses Thema darbieten. Einen besonderen Stellenwert gewinnt das Buch durch
den Bezug auf Autor/innen aus anderen Fachgebieten, weil die Verfasserin ihre Aussagen und
Untersuchungen damit auf eine breite Basis stellt. Die Forschungsfragen, die die Verfasserin
vorgeschlagen hat, sind überaus relevant, da sie weitere Diskussionen und Forschungen
herausfordern. (SHI)

Dass die rezensierte Autorin den Forschungsstand aufarbeitet (verschiedene Auffassungen über das Thema darbieten) und Quellen aus anderen für das Thema
relevanten Fachgebieten zitiert (Bezug auf Autor/innen aus anderen Fachgebieten) ist
grundlegender Bestandteil wissenschaftlichen Arbeitens und damit schwerlich
als besondere Leistung der Autorin herauszustellen. Hier hätte wesentlich konkreter herausgearbeitet werden können, welchen Nutzen das Werk tatsächlich für
den Forschungsbereich mit sich bringt. Ein grundlegendes Missverständnis liegt
zudem in Bezug auf den Begriff Forschungsfrage vor, die hier als Herausforderung
für weitere Forschungen hervorgehoben wird, anstatt im Einzelnen nach der
Qualität ihrer Beantwortung in der Publikation zu fragen.
Eine Fehleinschätzung des Publikationsziels liegt im folgenden Beispiel aus einer
Rezension zu einer Arbeit über die Verbvalenz im Deutschen und Arabischen vor,
deren Qualität in ihrem Beitrag für den Sprachvergleich zu suchen wäre und nicht
in der Klärung von Grundbegriffen der Valenztheorie, in denen sich der Autor auf
andere valenztheoretische Grundlagenwerke bezieht:
B25: Mit seiner detailreichen Untersuchung leistet der Vf. zweifellos einen wichtigen Beitrag
zur Darstellung der Grundbegriffe der Valenztheorie (…). (MOH)
Themenreihe »Wissenschaftliches Schreiben in der Fremdsprache Deutsch«

Info DaF 4 · 2012

428

Albrecht Klemm, Stefan Rahn, Renate Riedner

Die bisher aufgeführten Beispiele machen einige charakteristische Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Formulierung positiver Kritik deutlich.
Demgegenüber stellt die Äußerung negativer Einschätzungen für die Studierenden eine noch größere Herausforderung dar: Zum einen, da dies bedeutet, sich als
»Novize« in der Wissenschaftsgemeinschaft gegenüber der Arbeit eines »Experten« (Steinhoff 2007: 362) negativ-kritisch zu positionieren; zum anderen, da die
Äußerung negativer Kritik neben einer überzeugenden Begründung einen hohen
Grad der Differenzierung in der Darstellung erfordert. Dies zeigt auch der Blick
auf Expertenrezensionen, für die hier zumindest ein Beispiel zitiert werden soll:
B26: Dies deutet zumindest darauf hin, dass der kontrastive Ansatz, der vor allem in der
Interpretation der Daten (…) noch dominiert und der ja von einer weitgehend unreflektierten
Übertragung eigenkultureller Standards in interkulturelle Situationen ausgeht, offenbar
falsch oder zumindest doch sehr einseitig ist. Hier hätten sich Forschungsperspektiven in eine
stärker interaktionistische Richtung ergeben können, die die stagnierende Diskussion über
das interkulturelle Paradigma hätten beleben und das festgefahrene Interkulturalitätsparadigma hätten aufbrechen können. (Altmayer 2009: 58)

Auffällig sind hier einschränkende bzw. abschwächende Ausdrücke wie darauf
hindeuten (statt z. B. zeigen), zumindest und weitgehend sowie stark hörerbezogene
Ausdrücke wie ja, doch und offenbar, die an die Zustimmung des Hörers appellieren, sowie die abschwächende alternative Nennung von einseitig gegenüber dem
zunächst als Bewertung genannten falsch. Sie können zum Teil als Höflichkeitsmarker, zum Teil aber auch als Ausdruck für eine gewisse Vorsicht gegenüber
einem möglichen Absolutheitsanspruch verstanden werden.1 Interessant erscheint uns an dem Beispiel darüber hinaus, dass hier offensichtlich der klaren
Formulierung einer alternativen Perspektive, wie sie im zweiten Teil des Beispiels
formuliert ist, eine wichtige Funktion für die Begründung der Kritik zukommt.
Trotz der hohen Anforderungen erproben sich immerhin 12 der 20 Verfasser der
von uns untersuchten studentischen Rezensionen, also 60 %, an einer kritischen
Einschätzung des von ihnen rezensierten Primärtextes. Auch wenn die Äußerung
von negativ-kritischen Einschätzungen längst nicht in allen Fällen überzeugend
gelingt, so finden sich im Korpus doch auch eine Reihe von Belegstellen, in denen
die Kritik eine intensive fachliche Auseinandersetzung mit dem rezensierten Text
und eine souveräne Handhabung wissenschaftlicher Bewertungskriterien erkennen lässt und auch an der sprachlichen Oberfläche differenziert formuliert und
begründet wird. Auffällig ist, dass das Bewertungskriterium der Richtigkeit, das
1

Ausdrücke wie diese werden in der Wissenschaftssprachforschung zumeist als Heckenausdrücke klassifiziert, denen die Funktion zugeschrieben wird, das »Gesicht« des
Autors der rezensierten Publikation wie auch des Autors der Rezension zu wahren (so
auch bei Steinhoff 2007: 376). Demgegenüber plädiert Graefen (2000) für eine differenzierte Interpretation der Einzelbeispiele.
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in dem von Steinhoff untersuchten Expertenkorpus am häufigsten als Referenz
für die Äußerung von Kritik belegt ist (vgl. Steinhoff 2007: 364), in den untersuchten Rezensionen in keinem Fall zum Einsatz kommt. In Übereinstimmung
mit den Ergebnissen von Steinhoff (2007: 372ff.) wird in den hier untersuchten
Rezensionen negative Kritik meist nicht direkt geübt, sondern abgemildert.
Insgesamt tendieren die studentischen Rezensionen in der Sache jedoch zu einer
weit vorsichtigeren Kritik als dies z. B. auch in der oben zitierten Expertenrezension der Fall ist, in der – ebenfalls in sprachlich abgemilderter Form – das
Kriterium der Richtigkeit zum Einsatz kommt.
Dabei wird auch die von Steinhoff (2007: 375f.) beschriebene Strategie verwendet,
zunächst auf positive Aspekte eines Textes hinzuweisen, um anschließend durch
eine »Wendung« auf Defizite aufmerksam zu machen:
B27: Anhand eines relativ großen Korpus (…) ist dem Autor eine detaillierte Untersuchung
sprachlicher formeller, und funktioneller Aspekte der Titel von wissenschaftlichen Arbeiten
gelungen, die einen sehr wichtigen Beitrag zur Erforschung von Titeln darstellt.
Nachteile hat allerdings die in der vorliegenden Arbeit verwendete Betrachtungsweise der
Titel als Stellvertreter, d. h. die Untersuchung der Titel getrennt von ihren zugehörigen
Texten. Wichtige semantische Merkmale, wie beispielsweise metaphorische Bilder in Titeln,
kann diese Betrachtungsweise kaum erfassen. (AH)
B28: Eine genaue Beobachtung eines in sechs Einheitsstunden geteilten Englischunterrichts
wird durchgeführt, wobei zu kritisieren ist, dass es nicht deutlich wird, ob die Autorin die
Rolle der Kursleiterin oder der Beobachterin übernimmt. Insofern wird auch nicht darauf
eingegangen, ob und in welchem Maße diese Beobachtung die zu analysierende Situation
beeinflusst hat. (AID)

In beiden Beispielen werden durch die sprachliche Verflechtung von positiven
und negativen Aspekten differenzierte Bewertungen der wissenschaftlichen Qualität der Untersuchungen vorgenommen: Gewürdigt wird zunächst die Untersuchung als Ganze und der mit ihr verbundene Erkenntnisgewinn (Beispiel 27) bzw.
das Untersuchungsdesign als solches (Beispiel 28). In einem zweiten Schritt wird
die grundsätzlich positive Bewertung mittels des Adverbs allerdings bzw. mittels
des nebensatzeinleitenden wobei in Bezug auf den im Folgenden näher ausgeführten Aspekt eingeschränkt.1 In einem dritten Schritt erfolgt dann eine Begründung
der Kritik, indem die Konsequenzen, die sich aus der in Beispiel 27 kritisierten
Einschränkung der Untersuchungsperspektive (diese Betrachtungsweise) bzw. aus
der in Beispiel 28 kritisierten mangelnden Offenlegung des Forschungsdesigns
(wird nicht deutlich; wird nicht darauf eingegangen) ergeben, verbalisiert werden.
Eine Kritikabschwächung erfolgt dabei in Beispiel 28 ausschließlich über die
unmittelbare Verknüpfung von positiven und negativen Aspekten, während in
1

Weitere sprachliche Mittel, die im Zusammenhang einer differenzierten Formulierung
von Kritik eingesetzt werden, sind zwar…aber und jedoch.
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Beispiel 27 mit der Benennung des kritisierten Aspekts als Nachteil (wodurch das
gleichzeitige Vorhandensein von Vorteilen der gewählten Untersuchungsperspektive impliziert ist) und dem Einsatz des Adverbs kaum weitere charakteristische
Sprachmittel zur Abschwächung von Kritik verwendet werden. Der Anspruch auf
wissenschaftliche Objektivität der Einschätzungen kommt dabei sprachlich in
beiden Beispielen in der Wahl von unpersönlichen Verbkonstruktionen zum
Ausdruck (Nachteile hat…; werden kaum erfasst; ist zu kritisieren).
Eine wissenschaftssprachlich differenzierte Verbalisierung wie in den Beispielen
27 und 28 gelingt dabei längst nicht in allen studentischen Rezensionen. Einige
charakteristische Schwierigkeiten bzw. Problempunkte im Zusammenhang der
Formulierung insbesondere von negativer Kritik sollen an den folgenden sechs
Belegstellen aus dem Korpus deutlich gemacht werden:
B29: Viele seiner Beispiele aber handeln von den Navajoindianern oder der arabischen Welt
im Allgemeinen. Da ich der Meinung bin, dass es in der arabischen Welt noch viele
unterschiedlichen Kulturen gibt und dass nicht alle Araber dieselbe Verhaltensmuster zeigen,
finde ich es schade, dass ein Anthropologe auf dergleichen Weise verallgemeinert. (VAN)

Zwar wird in Beispiel 29 eine wissenschaftsmethodisch und der rezensierten
Publikation angemessene Kritik formuliert. Anders als in den vorhergehenden
Beispielen wird diese jedoch durch den Einsatz von Formulierungsroutinen wie
da ich der Meinung bin und finde ich es schade, die ihren Ort in alltagssprachlichen
Argumentationszusammenhängen haben, als eine Kritik verbalisiert, die sich aus
der persönlichen Perspektive der Rezensentin herleitet und damit explizit nicht
auf eine fachliche Argumentation gegründet ist. Während die Formulierungen in
Beispiel 29 auf mangelnde Erfahrung mit der Wissenschaftssprache zurückzuführen sein dürfte, liegt der Fall in Beispiel 30 noch einmal anders:
B30: Das Werk hat weiterhin im Grund genommen vollkommen beispielhafte Darstellungen
mit Kinder-Aufzeichnungen und -Bilder und verfügt über einen sehr guten und nichtkomplizierten sprachlichen Stil. Es ist leider bloß – meines Erachtens – nicht so genug
theoretisch fundiert, und zwar dass man sich bei der Darstellung kaum theoretische
Überlegungen finden, was mir doch bloß aufgefallen ist. (KHA)

Auch in dieser Rezension wird mit der mangelnden theoretischen Fundierung
eine durchaus begründete wissenschaftliche Kritik formuliert, wobei – ähnlich
wie in Beispiel 27 und 28, wenn auch (wissenschafts)sprachlich weit weniger
versiert1 – eine differenzierte Beurteilung über die Verknüpfung von aufeinander
bezogenen positiven und negativen Aspekten angestrebt wird. Darüber hinaus
wird die Verbalisierung der negativen Kritik mit dem in Rezensionen an dieser

1

Stilistisch bewegen sich die Formulierungen im vorliegenden Beispiel im Bereich
mündlicher Sprachverwendung und zeigen, dass die Sprachkompetenz des Verfassers
im Bereich der geschriebenen Wissenschaftssprache noch erhebliche Defizite aufweist.
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Stelle charakteristischen Adverb leider eingeleitet. Allerdings wird die Geltung der
Kritik durch die Formulierungen meines Erachtens und was mir doch bloß aufgefallen
ist auf die Perspektive des Rezensenten zurückgenommen, die hier explizit als
eingeschränkte Perspektive verbalisiert ist (doch bloß). Ähnliche Beispiele finden
sich auch im Korpus von Steinhoff (2007). Der Einsatz solcher »Unsicherheitsmarker« könnte darauf zurückzuführen sein, dass Studierende sich z. T. gegenüber
der »Autorität der publizierten Texte« (Kruse/Ruhmann 1999, zitiert nach Steinhoff 2007: 380) nur eine eingeschränkte Kritikkompetenz zugestehen. Es ist
anzunehmen, dass diese Schwierigkeiten bei ausländischen Studierenden in noch
stärkerem Maße auftreten, zum einen wegen der fehlenden muttersprachlichen
Kompetenz, zum anderen weil in verschiedenen Wissenschaftstraditionen der
Respekt vor dem autoritativen geschriebenen Text unterschiedlich groß ist.
Eine weitere charakteristische Problematik, für die sich in unserem Korpus
mehrere Beispiele finden, zeigt die folgende Belegstelle:
B31: Die Verfasser haben sich im Buch auf den literarischen Text bzw. auf das Lesen von
literarischen Texten konzentriert. Leider haben sie nur schriftliche Texte berücksichtigt.
Interessant/wünschenswert wäre auch eine Auseinandersetzung mit der Rolle und dem
Potenzial von Hörtexten im FSU. (HEN)

Zwar bedient sich die Rezensentin in diesem Beispiel mit dem kritikeinleitenden
Einsatz des Adverbs leider und der positiven Verbalisierung des fehlenden Aspekts
in einem durch wünschenswert eingeleiteten Konjunktiv-Satz charakteristischer Formulierungsroutinen im Zusammenhang von Rezensionen. Ähnlich wie in Beispiel
25 liegt hier jedoch eine Fehleinschätzung der Zielsetzung der Publikation vor, da
das Fehlen eines Aspekts kritisiert wird, der außerhalb der Fragestellung der Publikation liegt. Eine solche Fehleinschätzung könnte darauf beruhen, dass hier ein Aspekt vermisst wird, der im eigenen Forschungsinteresse der Rezensentin liegt.
Schwierigkeiten bereitet manchen Studierenden auch die angemessene Integration und argumentative Einbindung von negativer Kritik in den Gesamttext, wie
zum Beispiel in der folgenden Belegstelle, die am Schluss einer Rezension steht, in
der im Gesamttext kontinuierlich und ausschließlich mittels Adjektiven eine
positive Einschätzung des rezensierten Werkes verbalisiert wird:
B32: Die Assoziation von den verschiedenen Methoden der Literaturdidaktik mit den
jeweiligen Schulebenen sind eine sehr interessante und gründliche Information für den Leser,
da er, was er für seinen Unterricht wichtig findet, leicht erkennen und verwenden kann.
Unter Umständen könnte der Leser subjektive Argumente seitens der Autorin sowie
praktische Vorstellungen der Theorie vermissen. (LUC)

Die Verbalisierung einer negativen Kritik im Schlusssatz der Rezension (zumal
ohne dass diese an einer anderen Stelle des Textes eine Entsprechung fände)
deutet darauf hin, dass die Rezensentin davon ausgeht, dass negative Kritik
notwendiger Bestandteil der Textart Rezension ist. Der Eindruck, dass diese hier
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ausschließlich im Sinne einer »Pflichtübung« realisiert wird, wird dabei durch den
Einsatz des Konjunktiv II sowie die adverbiale Bestimmung unter Umständen, die
die Gesamtäußerung in den Modus der Unbestimmtheit setzt, noch verstärkt.
Dass hier darüber hinaus auch noch grundlegende (Formulierungs-)Schwierigkeiten in Bezug auf die Einschätzung der wissenschaftlichen Qualität von
Publikationen bestehen, macht die weitgehend unverständliche Formulierung
deutlich, das Werk lasse praktische Vorstellungen der Theorie vermissen.
Die Auswertung des Korpus in Hinblick auf die vorgenommenen Bewertungshandlungen zeigt u. E. deutlich die Leistungsfähigkeit der Textart Rezension für
die systematische Einübung des wissenschaftlichen Bewertens. Die Analyse der
Belegstellen verdeutlicht darüber hinaus, dass die für Rezensionen charakteristischen Bewertungshandlungen durchaus unterschiedliche Komplexitätsgrade aufweisen und an die Studierenden dementsprechend auch unterschiedlich hohe
Anforderungen stellen: Diese reichen von den relativ einfachen sprachlichen
Realisierungsformen im Zusammenhang des Bewertens von Elementen der
äußeren Form, die sich – weitgehend unabhängig von der wissenschaftlichen
Qualität der Publikation – auf Aspekte der Leserfreundlichkeit der Publikation
beziehen, über die Einschätzung und Bewertung von wissenschaftsrelevanten
Aspekten der Darlegung wissenschaftlichen Wissens bis zu komplexen Formen
einer differenzierten Beurteilung der wissenschaftlichen Qualität des in der
rezensierten Publikation präsentierten Wissens. Aus didaktischer Sicht empfiehlt
es sich deshalb in Kursen zur Wissenschaftssprache, charakteristische sprachliche
Mittel und feste Routineformeln des Bewertens in Rezensionen zunächst im
Zusammenhang der Bewertung der Qualität der Darlegung des wissenschaftlichen Wissens einzuüben, zumal hier auch bei fachwissenschaftlich noch weniger
versierten Studierenden mit einer selbstverständlicheren Kompetenz in der
Einschätzung von deren Qualität gerechnet werden kann. Für die systematische
Einübung komplexerer Bewertungshandlungen bietet sich dagegen die systematische Arbeit mit authentischen Beispielen aus studentischen Rezensionen an
(siehe hierzu auch Fischer/Moll 2002: 44ff.), die gemeinsam auf ihre Stärken und
Defizite hin analysiert und überarbeitet werden können.
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Akademische Schreibberatungen bei
Studierenden mit der Fremdsprache Deutsch:
Zur Symmetrie und Asymmetrie im
Schreibberatungsgespräch
Eine empirische Untersuchung
Mareike Rotzal

 Zusammenfassung
Dieser Beitrag ist Teil meiner Masterarbeit im Studiengang Deutsch als Fremdsprache
und Germanistik, die auf empirischen Untersuchungen basiert. Diese wurden im
Rahmen der Tätigkeit am Deutschlernzentrum PunktUm der Universität Bielefeld
durchgeführt. Es wird der Fragestellung nachgegangen, wie erfahrene Schreibberatende
mit dem Grad der Direktivität in ihrem Beratungshandeln in verschiedenen Beratungssituationen arbeiten. Die Diskussion des US-amerikanischen Forschungsstandes zeigt
auf, dass aufgrund der besonderen Voraussetzungen des Schreibens in der Fremdsprache mehr Flexibilität für den Umgang mit Direktivität gefordert wird. Im deutschen
Scheibberatungsdiskurs liegen aktuell noch keine empirischen Forschungen zu diesem
Thema vor. Daher ist es Ziel der Untersuchung, in einem ersten Schritt den Ist-Zustand
für das Verhältnis von Symmetrie und Asymmetrie in Schreibberatungsgesprächen zu
beschreiben. In einem zweiten Schritt werden jene Faktoren charakterisiert, die einen
Wechsel im Grad der Direktivität im Beraterhandeln bedingen. Dazu wurden drei
Schreibberatungsgespräche mit unterschiedlichen Ratsuchenden und einer erfahrenen
Beraterin aufgezeichnet, transkribiert und hinsichtlich Beratungshandeln, Beraterrollen,
Gesprächsstrategien der Beraterin, Sprachhandlungen der Ratsuchenden und Reaktionen der Beraterin analysiert.
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1. Hintergrund und Problemstellung
Trend in der individuellen Schreibberatung sind handlungsorientierte bzw.
kollaborative Beratungsansätze. Dieser Eindruck entsteht, wenn man einen Blick
auf die Internetauftritte verschiedener Schreibeinrichtungen an deutschen Hochschulen wirft. Grundlegend zeichnen sich diese Ansätze dadurch aus, dass sie die
eigene Problemlösefähigkeit des Ratsuchenden in den Vordergrund stellen (vgl.
Bruffee 1993). Eine damit verbundene nicht-direktive Beratungsart ist somit eine
zentrale Grundlage für das Beratungshandeln.
Vornehmlich in der umfangreichen US-amerikanischen Ratgeberliteratur zur
Schreibberatung findet man Richtlinien, die ausführen, was ein nicht-direktiver
Berater tut und nicht tut (vgl. z. B. Varga/Ilko 2007; Meyer/Smith 1987; Gillespie/
Learner 2003; Brooks 1991). Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang
empirische Studien, ebenfalls aus dem US-amerikanischen Diskurs, die gezeigt
haben, dass es sich für Schreibberater oftmals als schwierig herausstellt, eine
nicht-direktive Beratungsart bei nicht-muttersprachlichen Studierenden anzuwenden.1 Aufgrund der besonderen Voraussetzungen, die das fremdsprachliche
Schreiben in einer anderen Wissenschaftskultur mit sich bringt, kann die gewünschte eigene Problemlösefähigkeit des Ratsuchenden eingeschränkt sein.
Somit stellt sich die Frage, wie damit vor dem Hintergrund einer nicht-direktiven
Beratungsphilosophie in der Praxis umgegangen wird. Wie reagieren Schreibberatende, wenn Ratsuchende selbst keine Lösungen für ihre Schreibanliegen
finden? Oder abstrakt formuliert: Wie jonglieren erfahrene Schreibberater mit
dem Grad der Direktivität in ihrem Beraterhandeln? Wie setzen sie die Prinzipien
handlungsorientierter Beratungsansätze in der Praxis um?

2. Diskussion des Forschungsstandes
Zum Umgang mit Direktivität in Beratungsgesprächen mit nicht-muttersprachlichen Studierenden wurde in der US-amerikanischen Schreibberatungsforschung
ein Ist-Zustand ermittelt. Vor dem Hintergrund kollaborativer Beratungsgrundsätze fordern die durchgeführten empirischen Studien für diese Gruppe an
Studierenden mehr Flexibilität im Umgang mit Direktivität im Schreibberatungsgespräch.2 Grund dafür sind die oben angesprochenen besonderen Voraussetzungen des fremdsprachlichen Schreibens. Dazu zählen z. B. kulturell geprägte

1
2

Vgl. hierzu: Blau/Hall/Sparks (2002), Clark (2001), Powers/Nelson (1995), Thonus (2001
und 2004), Williams (2005).
Vgl. hierzu: Clark (2001); Thonus (2001), Blau/Hall/Sparks (2002); Thonus (2004) und
Williams (2005).
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Schreibtraditionen, unterschiedliche Wissenschafts- und Textsortenkonventionen,
sprachliche Schwierigkeiten sowie wenig Schreiberfahrung in der Fremdsprache,
wodurch der fremdsprachliche Schreibprozess zu einer in verschiedenen Bereichen komplexen Aufgabe wird. Folglich dürfe direktiveres Vorgehen trotz kollaborativer Beratungstradition nicht mehr als Tabu, sondern müsse als situationsabhängig notwendiges und effektives Vorgehen angesehen werden, speziell wenn
man sich bei der Arbeit mit internationalen Studierenden die Rolle des Cultural
Informant – d. h. eines Vermittlers schreibkulturspezifischen Wissens – bewusst
macht (Blau/Hall/Sparks 2002: 42). Ergänzt wird diese geforderte Flexibilität in
einigen, vorwiegend den späteren Studien um wichtige Komponenten, die viel
zum Erfolg eines Beratungsgespräches beitragen. Zum einen wird deutlich, dass
feldunspezifische Beraterkompetenzen insbesondere für die Zufriedenheit der
Studierenden stark ins Gewicht fallen. Clark (2001: 45) macht in ihrer Studie die
Beobachtung, dass alle Ratsuchenden, unabhängig davon, wie direktiv sie ihren
Berater empfunden haben, mit dem vom Berater gewählten Grad an Direktivität
zufrieden waren. Dies lässt den Schluss zu, dass die Berater sich unbewusst an die
Fähigkeiten und Möglichkeiten des/der Ratsuchenden anpassen (ebd.: 46). Die
Frage ist hier nur, wie ein Berater merkt, welcher Grad an Direktivität in einer
bestimmten Situation angemessen ist. Bei Thompson (2009: 47) fällt hier der etwas
unbefriedigende Begriff intuition, den sie mit der Erfahrenheit des Beraters in
Verbindung setzt. Wie aber kommt diese Intuition zustande und welche Signale
gibt es, auf die diese Intuition reagiert? Auf derartige Fragen wird nicht eingegangen.
Weitere wichtige Faktoren, die zum Erfolg der Beratungssitzung beitragen und
einer zu großen Direktivität im Beraterhandeln vorbeugen, sind Motivation und
aktive Beteiligung der Ratsuchenden. Bezüglich der Bedeutung der aktiven
Beteiligung für den nachhaltigen Erfolg der Beratungssitzung verweist Cogie
(2006: 51 f.) auf die Interaktionshypothese und die Sociocultural Theory of L2
Learning, deren theoretische Annahmen die Aktivität der Lerner/Ratsuchenden
als entscheidend für den Lernerfolg ansehen. Deshalb sollte es auch in der
Beratung stets ein Hauptziel sein, die aktive Mitarbeit der Ratsuchenden zu
fördern. Entsprechend der genannten interaktionistischen Ansätze kann dies zum
Beispiel durch die Anwendung des Prinzips des Scaffoldings realisiert werden.
Im pädagogischen Kontext wird das Konzept Scaffolding (dt. Baugerüst) als
Metapher verwendet, um die »didaktisch-methodische Strukturierung von LehrLern-Prozessen, die den aktuellen Entwicklungsstand eines Lerners und den
potenziellen Entwicklungsschritt, zu dem er in der Lage ist, berücksichtigt«, zu
beschreiben (Ohm 2010: 96). Konkret bedeutet dies, dass für den Lerner zur
Bearbeitung einer Lehr-Lernaufgabe je nach Wissensstand/Entwicklungsstand
Hilfestellungen bereitgestellt werden, die ihn dabei unterstützen, diese Aufgabe
zu erfüllen und dadurch einen Entwicklungsschritt zu machen. Da diese BeschreiInfo DaF 4 · 2012
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bung eher im schulischen Kontext zu verorten ist, führt eine Umdeutung der
zentralen Begriffe der oben genannten Definition zu folgender Adaption für den
Kontext der besonderen Interaktionsform der Schreibberatung: In der Schreibberatung beschreibt das Prinzip des Scaffoldings die methodische Gestaltung des
Beratungshandelns im Schreibberatungsgespräch, die die situative Fähigkeit des
Ratsuchenden, durch eigenständiges Reflektieren (Entwicklungsstand) einen
Fortschritt in seinem Reflexions- bzw. Problemlöseprozess zu machen (Entwicklungsschritt), berücksichtigt und dementsprechend Hilfestellungen anbietet.1
Thompson (2009: 445f.) betont neben diesem kognitiven Scaffolding, das für den
Ratsuchenden als eine Art Sicherheitsnetz fungiert, auch die positiven Effekte
eines solchen Vorgehens auf die Motivation. Mit Rückbezug auf das Jonglieren
mit der Direktivität, das auch in den späteren Studien (Cogie 2006; Thompson
2009) nicht konkreter, über die jeweiligen Fallbeispiele hinausgehend, beschrieben
wird, wird die Empfehlung gegeben, den Ratsuchenden das Beratungsgeschehen
selbst steuern zu lassen. Auf diese Weise könne man auch vermeiden, als Berater
zu sehr die Kontrolle in die eigene Hand zu nehmen.
Konsequenzen für den deutschen Forschungsdiskurs
Im Gegensatz zur US-amerikanischen Schreibberatungsforschung gibt es im
deutschen Diskurs noch keine empirischen Studien, die einen Ist-Zustand in der
Schreibberatung an deutschen Hochschulen mit nicht-muttersprachlichen Studierenden erheben. Dementsprechend liegen ebenfalls keine Untersuchungen vor,
die den Aspekt der Symmetrie/Asymmetrie in Schreibberatungsgesprächen mit
internationalen Studierenden als Untersuchungsgegenstand haben. An dieser
Forschungslücke setzt die im Rahmen einer Masterarbeit durchgeführte Studie
an, deren Ergebnisse in diesem Beitrag vorgestellt werden.
Aus theoretischer Sicht skizziert der Beitrag dazu zunächst den Kontext akademischer Schreibberatungen am Deutschlernzentrum »PunktUm« der Universität
Bielefeld sowie die dort angewendeten Beratungsansätze und das zugrunde liegende Beratungsverständnis. Zusammenfassend werden zu diesen Beratungsvoraussetzungen Implikationen für die spezielle Beratungsform der Schreibberatung
mit internationalen Studierenden abgeleitet. Im Anschluss werden die zentralen Begriffspaare direktive Beratung vs. nicht-direktive Beratung sowie Symmetrie vs. Asymmetrie hinsichtlich ihrer Auslegung für diese Studie erklärt. Der empirische Teil
dieses Artikels fasst Forschungsdesign und Ergebnisse der durchgeführten Studie
zusammen, die sowohl eine Bestandsaufnahme des Umgangs mit Direktivität im
Schreibberatungsgespräch liefert als auch dabei insbesondere auf die Faktoren eingeht, die einen Wechsel im Grad der Direktivität im Beraterhandeln erwirken.
1

Vgl. hierzu ausführlich Rotzal (2011: 99 f.).
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3. Theoretischer Teil
3.1 Akademische Schreibberatungen am Deutschlernzentrum PunktUm
Kontext der Schreibberatungen
Ergänzend zu semesterbegleitenden Kursen und Workshops zum wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben können nicht-muttersprachliche Studierende bei
der Erbringung schriftlicher Studienleistungen Einzelberatungen in Anspruch
nehmen. Hierzu melden sie sich selbst an, wenn sie merken, dass sie beim
wissenschaftlichen Schreiben auf Fragen oder Probleme stoßen. Gelegentlich wird
einigen Studierenden von Lehrenden eine Beratung bei PunktUm empfohlen,
letztendlich ist diese aber ein freiwilliges Unterstützungsangebot. In einem ersten
Vorgespräch erheben die B1 und die RS gemeinsam die sprachlichen und
persönlichen Kompetenzen, Erfahrungen und Ressourcen des RS in Bezug auf das
wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben und sein universitäres Umfeld. Vor
diesem Hintergrund beginnt der Beratungsprozess mit in der Regel einstündigen
Beratungsgesprächen im Wochenrhythmus, die die Studierenden über ihren
gesamten Arbeits- und Schreibprozess begleiten. Abgeschlossen wird der Beratungsprozess mit einem Evaluationsgespräch, in dem RS und B über die Fortschritte und weiterentwickelte Kompetenzen reflektieren und ggf. weitere Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigt werden.
Der Lösungs- und Ressourcenorientierte sowie systemische Beratungsansatz
Die theoretische und methodologische Basis der Beratungsgespräche bei
PunktUm bilden die Grundsätze der lösungs- und ressourcenorientierten sowie
systemischen Beratungsansätze, die stark die Aktivität der Ratsuchenden in
Bezug auf eine eigenständige Lösungsfindung hervorheben (vgl. Bamberger 2004;
Nestmann 2004; Brunner 2004). Das Individuum wird als »reflexions-, kommunikations-, und handlungsfähiges Subjekt« angesehen, das dazu in der Lage ist, sich
selbst Ziele zu setzten, Handlungspläne zu entwerfen und diesen mit eigener
Initiative nachzukommen (ebd.: 669). Die theoretischen Grundlagen der einzelnen
Beratungsansätze werden im Folgenden kurz skizziert.
Der Lösungsorientierte Beratungsansatz
Lösungen konstruieren statt Probleme analysieren! Dieser Leitspruch hat sich zum
Motto der lösungsorientierten Beratungsschule entwickelt und stellt gleichzeitig
die revolutionäre Wende in der Beratungspsychologie dar (Bamberger 2004: 739).
1

Da die Begriffe Beratende, Ratsuchende und Beratungsgespräch in den weiteren Ausführungen ständig auftauchen, werden sie meistens folgendermaßen abgekürzt: Beratende
= B; Ratsuchende = RS, Beratungsgespräch = BG.
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Anstelle nach psychoanalytischer Manier das Problem in den Fokus des Beratungsgeschehens zu stellen, thematisieren lösungsorientierte Berater die Lösung
des Problems, besser gesagt das »Nicht-Problem« (ebd.: 744). Auf diese Weise soll
direkt in der Beratung »ein Lösungsprozess in Gang gebracht werden, denn
lösungsorientiertes Fragen fördert lösungsorientiertes Sehen, fördert lösungsorientiertes Denken, fördert lösungsorientiertes Handeln – fördert die Lösung« (ebd.:
745).
Diesem Motto liegen fünf Prinzipien zugrunde, die den Kern des lösungsorientierten Ansatzes bilden (Honermann et al. 1999):
• Prinzip der Lösungsorientierung: Ziel der Beratung ist es, in konsequenter
Weise Ziele zu erarbeiten. Damit geht eine Fokusverschiebung vom Problem
zur Lösung einher.
• Prinzip der Utilisation: Beraten bedeutet die Nutzbarmachung der vielfältigen
Ressourcen des Ratsuchenden, um auf dieser Grundlage einen Lösungsweg
zu finden.
• Prinzip der Konstruktivität: Im Sinne des Konstruktivismus ist der Berater
Experte und Vermittler der Erkenntnis, dass Probleme Konstrukte sind, die
sich durch den menschlichen Verstand, die menschliche Sprache und das
menschliche Handeln umkonstruieren lassen.
• Prinzip der Veränderung: Problemlösung und Veränderung stehen in einer
Wechselbeziehung zueinander. Ein schrittweiser Veränderungsprozess führt
zu einer schrittweisen Annäherung an die Lösung.
• Prinzip der Minimalintervention: Beratung erhebt nicht den Anspruch auf eine
180° Veränderung. Es sollten daher keine Probleme angegangen werden, die
die Ratsuchenden nicht als solche empfinden.
Der Ressourcenorientierte Beratungsansatz
Die ressourcenorientierte Beratung setzt in ihrem Kern am Prinzip der Utilisation
des lösungsorientierten Ansatzes an. Ihre Grundannahme besagt, dass »[u]nsere
Lebensführung, unsere Alltagsgestaltung, unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit, unsere Erfolge und Misserfolge in der Bewältigung von Anforderungen
[und] Problemen […] abhängig von Ressourcen [sind]« (Nestmann 2004: 728).
Aufgrund dieser Ressourcenabhängigkeit ist es für das Individuum notwendig,
über Ressourcen zu verfügen, diese zu erhalten und gegebenenfalls zu erweitern
(ebd.: 728).
Beratung steht nach diesem Ansatz also in engem Zusammenhang mit der
jeweiligen Ressourcensituation eines Menschen. So können Menschen eine Beratung aufsuchen, wenn sie ihre Ressourcen ausbauen oder optimaler nutzen
wollen, wenn sie unsicher sind, welche Ressourcen sie haben und wie sie sie
einsetzen können, oder wenn sie befürchten, Ressourcen zu verlieren oder diese
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bereits verloren haben. In diesem Sinne versteht sich die Beratung als eine
»Unterstützung in Planungs-, Orientierungs-, Entscheidungs- und Handlungsprozessen« (ebd.: 729).
Der Systemische Beratungsansatz
Der systemische Beratungsansatz stellt die multiperspektivische und kontextuale
Analyse des Problems in den Vordergrund, um daran anknüpfend eine Lösung zu
erarbeiten (Brunner 2004: 656 f.). Dies mag auf den ersten Blick als widersprüchlich zu der Abkehr der lösungs- und ressourcenorientierten Beratungsansätze
vom Problem erscheinen, soll aber im Beratungsansatz von PunktUm vielmehr als
eine zielgruppenorientierte Erweiterung der oben beschriebenen Ansätze verstanden werden: Es muss bedacht werden, dass die internationalen Studierenden
aufgrund ihrer besonderen Lebens- und Studiensituation nicht über verschiedenste Ressourcen in Deutschland verfügen bzw. diese erst aufbauen müssen.
Aus diesem Grund ist es wichtig, bestehende Schreibschwierigkeiten in einem
größeren Kontext zu betrachten und dadurch zu analysieren, in welcher Hinsicht
Ressourcen fehlen oder Wissenslücken bestehen. Wichtig bei dieser Kontextualisierung des Problems unter dem systemischen Beratungsansatz ist, dass diese
durch eine konstruktivistische Perspektive erfolgt, nach der es allerdings keine
einzige objektive Problemdefinition gibt. Es kommt die Frage auf: »Wer definiert
wie in einer Beratungssituation ein bestimmtes Problem?« (Brunner 2004: 659).
Die B oder die RS? Dies hat zur Folge, dass sich die B über den Prozess der
Hypothesengenerierung bewusst sein müssen und dass sie deshalb die von ihnen
selbst gebildeten Hypothesen (bzw. die aus ihrer Perspektive formulierten Probleme) kritisch hinterfragen, um das eigentliche Problem von einem möglichst
neutralen Standpunkt aus zu betrachten. Der Lösungsweg soll anschließend – wie
bei der lösungs- und ressourcenorientierten Beratung – durch Stärkung der
Autonomie und Handlungsfähigkeit der Ratsuchenden angegangen werden
(ebd.: 660).
Schlussfolgerungen für die Schreibberatung
Auf Basis der theoretischen Grundlagen der beschriebenen Beratungsansätze
werden die Ratsuchenden in der Schreibberatung als Individuum mit eigener
Sichtweise und Perspektive anerkannt. Das bedeutet, dass die Ratsuchenden
selbst diejenigen sind, die ihre Probleme benennen und ihre Anliegen für das
Beratungsgespräch formulieren. Das Hauptziel der Beratenden ist es, die Ratsuchenden bei der Selbstregulierung ihres Schreibprozesses und bei der Nutzbarmachung aller Ressourcen, die beim akademischen Schreiben involviert sind
(z. B. individuelle Kompetenzen wie Schreiberfahrung, mediale Ressourcen,
universitäre Angebote und Einrichtungen oder Personennetzwerke), zu unterInfo DaF 4 · 2012
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stützen. Dazu ist es wichtig, dass die Ratsuchenden im Schreibberatungsgespräch aktiv gefordert werden, einen Lösungsweg zu ihren Problem bzw.
Anliegen zu erarbeiten. Um die Motivation und den Problemlösungswillen der
Ratsuchenden zu stärken, sollen dabei stets die Stärken und Potenziale der
Ratsuchenden im Mittelpunkt stehen. Obwohl es wünschenswert ist, dass die
Ratsuchenden möglichst selbständig, ohne konkrete Anweisungen des/der Beratenden, zu einer Lösung finden, muss man bei Schreibberatungsgesprächen
mit internationalen Studierenden allerdings davon ausgehen, dass gewisse
Kompetenzen, die für das akademische Schreiben nach deutschen Konventionen wichtig sind, in Deutschland oder dem jeweiligen Heimatland nicht
vermittelt werden oder aber für die im zweiten Fall andere Regeln gelten (z. B.
Zitierkonventionen, kulturell geprägte Textsortenkompetenz). Aus diesem
Grund sind die Ratsuchenden, insbesondere wenn sie am Anfang ihres Aufenthalts in Deutschland stehen, auf Input der Berater zum akademischen Schreiben in der Fremdsprache Deutsch angewiesen (z. B. wissenschaftliche Arbeitstechniken), da sie zunächst ein Verständnis dafür entwickeln müssen, wie
akademisches Schreiben hier funktioniert. Da sie aufgrund ihrer bereits oben
erwähnten Studiensituation in Deutschland (die meisten kommen allein in ein
fremdes Land) auch viele Ressourcen, die sie in ihrem Heimatland haben, in
Deutschland erst entwickeln müssen, ist es auch eine wichtige Aufgabe der
Beratenden, den Studierenden Ressourcen aufzuzeigen (z. B. andere hochschuleigene Angebote zum wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben in der
Fremdsprache), um ihre eigene Handlungsfähigkeit aufzubauen. In diesem
Kontext fungieren die Beratenden auch immer als eine Art Reflexions- und
Spiegelinstanz, was akademische Anforderungen im deutschen Diskurs anbelangt, sind also selbst für die Ratsuchenden eine wichtige Ressource. Wo aber
ist hier die Grenze? Wie viel Input/Hilfestellung dürfen Beratende geben und
wann sollten sie sich eher zurückziehen? Laut Brandl (2010: 200) hat »[d]ie
fremdsprachliche Schreibberatung […] das primäre Ziel, so wenig wie möglich,
aber so viel wie nötig zu beraten«. An dieser Aussage wird deutlich, dass es für
die Beratenden einen Balanceakt darstellt, zwischen benötigtem Input und
selbständiger Lösungsfindung der Ratsuchenden immer wieder den richtigen
Grad an Non-/Direktivität zu finden. In der Theorie spiegelt dieser Rat, »so
wenig wie möglich, aber so viel wie nötig zu beraten« (ebd.: 200), zwar die von
den Beratenden geforderte Flexibilität wider, für die Praxis ist dieser Leitspruch
allerdings weniger hilfreich, insbesondere wenn sich z. B. Berater mit wenig
Beratungserfahrung erst für den Aspekt der Direktivität sensibilisieren. Zwar
stellt Rogers (1972: 108–120) anhand seiner Untersuchungen die Unterschiede
zwischen direktiver und nicht-direktiver Beratung ausführlich dar, dennoch
fehlt bei der Beschreibung direktiver und nicht-direktiver Beratertechniken die
Einordnung der genannten Charakteristika in den Kontext ihres Auftretens im
Themenreihe »Wissenschaftliches Schreiben in der Fremdsprache Deutsch«

Info DaF 4 · 2012

444

Mareike Rotzal

Beratungsgespräch. Die Aushandlungsprozesse der Beratenden zwischen der
Anwendung einer direktiv bzw. nicht-direktiv ausgerichteten Gesprächstechnik
bzw. die Kontextfaktoren, die zu einem bestimmten Beratungshandeln führen
(z. B. die Reaktionen/Sprachhandlungen der RS), werden demnach nicht berücksichtigt. Dies führt zu der Frage, was Schreibberater dazu veranlasst, ihren
Umgang mit Direktivität im Schreibberatungsgespräch zu verändern? Welche
Signale gibt es diesbezüglich und wie können sie beschrieben werden? Derartige Fragen wurden bislang noch nicht von der Schreibberatungsforschung
behandelt. Die durchgeführte Studie schließt an diese Forschungslücke an.
Dazu werden im empirischen Teil dieses Artikels die Ergebnisse der Analyse
des Beraterhandelns einer erfahrenen Schreibberaterin anhand von drei transkribierten Beratungsgesprächen vorgestellt. Vorab werden weiter das Beratungsverständnis sowie die zentralen Begriffe der Studie geklärt.
Das Beratungsverständnis
Der durchgeführten Studie liegt ein professionelles Beratungsverständnis zugrunde, das von einer Doppelverortung des Begriffes Beratung ausgeht (Engel et
al. 2004: 34 f.). Wie Brandl (2010: 195 f.) fordert, sollte ein Berater in diesem Sinne
sowohl über eine »handlungsfeldspezifische Wissensbasis und eine feldunspezifische Kompetenzbasis« verfügen, damit überhaupt von professioneller Beratung
die Rede sein kann (Engel et al. 2004: 35). Für die besondere Form der Schreibberatung mit internationalen Studierenden fallen unter den Bereich der handlungsfeldspezifischen Wissensbasis Aspekte wie Fachwissen im Bereich der kontrastiven Linguistik sowie Kenntnisse fremdsprachlicher Schreibprozesse und Anforderungen an akademische Schreibprodukte in der Zielsprache (z. B. Zitierkonventionen, Strukturierung von Hausarbeiten usw.). Feldunabhängige Beraterkompetenzen sind dagegen disziplinübergreifend, da sie sich auf der allgemeinen
Kommunikations- und Beziehungsebene zwischen Beratenden und Ratsuchenden abspielen. Hierbei ist es wichtig, dass die Beratenden wissen, wie sie sich im
Beratungsgespräch verhalten sollen, d. h. wann sie z. B. eher direktiv-steuernd
oder emotional unterstützend vorgehen, wann sie Ressourcen und Netzwerke der
Ratsuchenden aktivieren und wann sie sich selbst im Gespräch eher zurückhalten,
wie sie Gefühle und Konflikte ansprechen und wie sie eine positive Beratungsund Vertrauensbeziehung aufbauen (ebd.: 35). Durch dieses Zusammenspiel
fachspezifischer Wissensbestände und feldunspezifischer Beratungskompetenzen
sind die wichtigsten Grundlagen professioneller Beratung geschaffen, die auch
für die im Rahmen dieser Studie zu analysierenden Schreibberatungsgespräche
gelten.

Info DaF 4 · 2012

Themenreihe »Wissenschaftliches Schreiben in der Fremdsprache Deutsch«

Akademische Schreibberatungen bei Studierenden mit der Fremdsprache Deutsch

445

3.2 Zentrale Begriffe
Direktive vs. nicht-direktive Beratung
Besonders deutlich hebt Rogers (1972) die Unterschiede zwischen einer direktiv
und einer nicht-direktiv ausgerichteten Beratungsart hervor. Zentrale Variablen,
die er als richtungweisend für die Ausprägung eines direktiven bzw. nichtdirektiven Beraterhandelns versteht, sind:
–
–
–
–
–

Verantwortung der B bei der Lösungsfindung
Grad an Kontrolle der B im Beratungsgeschehen
Eigenständigkeit und Entscheidungsfreiheit der RS im Beratungsprozess
Förderung der Problemlösefähigkeit und Handlungsinitiative der RS
Menschenbild der RS

Die direktive Beratung stellt das Problem in den Mittelpunkt des Beratungsgeschehens (Rogers 1972: 120). Im Beratungsprozess übernehmen die B eine
verhältnismäßig große Verantwortung für die Lösung des Problems, da sie
diejenigen sind, die das Problem als solches definieren und interpretieren, die
Beratungsanliegen bestimmen und damit auch ein Beratungsziel vorgeben (ebd.:
109 f.). Die Führung des Beratungsgeschehens liegt somit bei den Beratenden.
Zwar kann die Beratung nur erfolgreich sein, wenn sich die RS aktiv daran
beteiligen (ebd.: 109), jedoch ist diese Aktivität stark eingeschränkt, zumal die RS
oft nur auf gezielte Fragen der B antworten und Veränderungen letztendlich
durch Hinweise und Handlungsvorschläge der Beratenden erwirkt werden (ebd.:
115). Das Menschenbild (die Werte), das dieser Beratungsart zugrunde liegt, ist
»das Recht des Fähigeren, den Unfähigeren zu lenken« (ebd.: 119). Die B sind den
RS überlegen, was den Schluss zulässt, dass den RS nicht das Vertrauen in die
Fähigkeit zugebilligt wird, Verantwortung für die Lösung ihrer Probleme zu
übernehmen. Die Gefahr einer solchen Betrachtungsweise besteht darin, den
freien Ausdruck, die Unabhängigkeit und Selbständigkeit der RS zu hemmen,
was für zukünftige selbständige Problemlösungsversuche des RS kontraproduktiv sein könnte (ebd.: 110).
Im Gegensatz dazu spielt bei der nicht-direktiven Beratung nicht das Problem,
sondern das Individuum der RS die Hauptrolle im Beratungsgeschehen (ebd.:
119). In den Beratungsgesprächen liegt es in der Verantwortung der RS, die
Richtung der Aushandlungsprozesse zu bestimmen und selbst Entscheidungen
zu treffen. Die Beratenden wenden Techniken an (z. B. die des aktiven Zuhörens), um die verbal oder durch Handlungen gezeigten Gefühle des RS zu
erkennen und zu interpretieren (ebd.: 115). Auf diese Weise unterstützen sie die
RS dabei, sich íhrer eigenen Einstellungen und Gefühle bewusst zu werden, sie
zu begreifen und zu deuten (ebd.: 115 ff.). Vor diesem Ausgangspunkt bestimmt
und führen die RS selbst Handlungsziele durch, selbst wenn sie nicht mit denen
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der B übereinstimmen (ebd.: 119). In dieser den RS zugesprochenen Selbstregulierung des Beratungsprozesses zeigt sich das Vertrauen in die Fähigkeiten des
Individuums, selbst angemessene Lösungen für selbst gewählte Ziele und
Probleme zu erarbeiten. In dieser Hinsicht bleibt das Individuum im gesamten
Beratungsprozess autonom, durchläuft einen Erkenntnisgewinn, den es bei der
Lösung zukünftiger Probleme nachhaltig nutzen kann, um die zusätzliche
Ressource einer Beratung bestenfalls nicht mehr in Anspruch nehmen zu
müssen (ebd.: 119 f.).
Symmetrie vs. Asymmetrie
Die Begriffe Symmetrie und Asymmetrie bzw. symmetrisch und asymmetrisch stehen
in engem Zusammenhang zu der Unterscheidung zwischen direktiver und nichtdirektiver Beratung. So lässt eine direktiv ausgerichtete Beratungsart ein asymmetrisches Verhältnis zwischen B und RS vermuten, während ein nicht-direktives
Beratungshandeln auf eine größere Symmetrie im Verhältnis zwischen B und RS
schließen lässt. Diese Begriffe werden auch im US-amerikanischen Diskurs
verwendet. Nachdem sich die Bezeichnung kollaborativ für Schreibberatungsgespräche mit ESL-Ratsuchenden als unangemessen herausgestellt hat (siehe auch
Forschungsstand), schlagen Thompson et al. (2010: 97 f.) den Begriff asymmetrisch
vor, der dem Berater einen Wissensvorsprung einräumt, sich aber trotzdem von
einer hierarchischen Interaktion abgrenzt.
Beratungsgespräche bei PunktUm sind bereits durch ihre Grundstruktur und
ihren Beratungsansatz so angelegt, dass eine Hierarchie im Verhältnis zwischen B
und RS vermieden wird. So sind die RS z. B. diejenigen, die Anliegen und Ziel der
Beratungsgespräche bestimmen. Wie die Begriffe Symmetrie und Asymmetrie
konkret in den einzelnen Beratungsphasen ausgelegt werden, ist Thema des
nächsten Unterabschnitts. Anhand einer polarisierenden Darstellung von Sprachhandlungen/Handlungen von B und RS, die mit einer symmetrischen bzw.
asymmetrischen Interaktion im Beratungsgespräch in Verbindung gebracht werden, soll anschaulich gemacht werden, welches Verständnis von Symmetrie bzw.
Asymmetrie der Studie zugrunde liegt. Die folgenden Ausführungen orientieren
sich an den verschiedenen Beratungsphasen in Schreibberatungsgesprächen bei
PunktUm1, für die jeweils eine symmetrische und asymmetrische Beratungssituation skizziert wird. Es muss aber angemerkt werden, dass die Darstellung
keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

1

Vgl. hierzu: Materialien für die Schreibberatung, Leitfaden Phasen des Schreibberatungsgesprächs, PunktUm-Arbeitspapiere (2009).
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Polarisierende Darstellung der Symmetrie/Asymmetrie im Beratungsgespräch
anhand der Beratungsphasen
Anliegensklärung
Symmetrisch: Durch Reflexion ihres Arbeits- und Schreibprozesses erkennen die
Ratsuchenden selbst, was das dringendste Beratungsanliegen für ihr weiteres
Vorgehen ist. Dies formulieren sie eigenständig und legen ein Ziel für die Sitzung
fest. Gegebenenfalls werden hierzu Befürchtungen, Ängste, Chancen oder Ähnliches angesprochen. Die Beratenden überlassen den Ratsuchenden durch offene
Fragen, nicht-festlegende Aufforderungen usw. die Kontrolle über das Gespräch
und fragen nur zu besserem Verständnis nach. In die Formulierung des Anliegens
und des Ziels für die Beratungssitzung wird nicht eingegriffen. Die meiste Zeit
wird zugehört.
Asymmetrisch: Die Ratsuchenden sind nicht in der Lage, ein Ziel für die
Beratungssitzung zu formulieren. Es gelingt nicht, den bisherigen Arbeitsprozess
zu reflektieren und daraus abzuleiten, was ein wichtiges Anliegen zum Weiterschreiben ist. Die Beratenden greifen stark ein, damit es überhaupt zu einer
Zielformulierung für die aktuelle Sitzung kommt. Hierzu müssen sie selbst aktiv
werden und aus dem Gesagten der Ratsuchenden herausfiltern, was das wichtigste Schreibanliegen ist. Hierzu reflektieren sie den Arbeitsprozess der Ratsuchenden und legen auf Grundlage ihrer Schlussfolgerungen ein Ziel für das
Beratungsgespräch fest, das mit Einverständnis der RS im weiteren Gespräch
thematisiert wird.
Erarbeitungs-/Lösungsphase
Symmetrisch: Die Ratsuchenden finden durch vorhandene Ideen, die durch
Unterstützung der Beratenden aktiviert werden (z. B. durch Fragen), einen
eigenen Lösungsweg. Es gelingt ihnen, verschiedene Ideen/Möglichkeiten/Vorschläge zu reflektieren, abzuwägen und zu hinterfragen, wodurch am Ende dieser
Phase eine für ihr Anliegen sinnvolle Lösung erarbeitet wird. Ferner sprechen sie
selbst aufkommende Wünsche, Befürchtungen usw. an und treten darüber mit
den Beratenden in Dialog. Diese fungieren in dieser Phase lediglich als Unterstützung, als eine Art Impulsgeber und Ideen-/Ressourcenaktivierer, der nicht aktiv
lenkend in die Denk-, Reflexions- und Lösungsfindungsprozesse der Ratsuchenden eingreift.
Asymmetrisch: Die Ratsuchenden haben keine Idee zur Lösung ihres Anliegens. Auf Ressourcenaktivierung und Ideenerfragung von Seiten der Beratenden reagieren sie mit Schweigen oder beteuern, dass ihnen nichts dazu
einfällt. Sie sind nicht dazu in der Lage, den Lösungsfindungsprozess in die
eigene Hand zu nehmen, und überlassen den Beratenden den aktiven Part des
Beratungsgesprächs. Sofern die Ratsuchenden überhaupt eine Idee äußern,
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sprechen die Beratenden diesbezüglich sofort Befürchtungen an und übernehmen die weitere Steuerung der Erarbeitungs-/Lösungsphase. Insgesamt greifen
die Beratenden stark in das Beratungsgeschehen ein. Sie zeigen Lösungswege
auf, durchdenken, reflektieren und hinterfragen diese für die Ratsuchenden
und formulieren am Ende dieser Phase, wie die Ratsuchenden weiter vorgehen
sollten.
Abschluss: Ergebnis festhalten
Symmetrisch: Die Ratsuchenden fassen noch einmal das Ergebnis der Erarbeitungsphase zusammen und erklären Schritt für Schritt, wie sie zur Lösung ihres
Problems weiter vorgehen möchten. Außerdem setzen sie sich ein Ziel, das bis zur
nächsten Beratungssitzung erreicht werden soll, und schreiben sich dieses auf. Die
Beratenden greifen inhaltlich nicht ein, sie stellen höchstens Nachfragen zum
besseren Verständnis.
Asymmetrisch: Es fällt den Ratsuchenden sichtlich schwer, zusammenzufassen
und zu formulieren, wie sie weiter vorgehen möchten. Aus diesem Grund
formulieren die Beratenden, wie die nächsten Schritte im Arbeitsprozess der
Ratsuchenden auszusehen haben. Ebenso schlagen sie den Ratsuchenden ein Ziel
vor, das sie bis zur nächsten Sitzung zu erreichen versuchen sollten, und bitten sie
sich dieses zu notieren.

4. Empirischer Teil: Die Studie
Zielsetzung und Fragestellungen
Ziel der Untersuchung ist es, in einem ersten Schritt die Symmetrie und Asymmetrie in der Interaktion zwischen Berater und Ratsuchenden in drei Schreibberatungsgesprächen mit internationalen Studierenden zu analysieren und miteinander zu vergleichen. In einem zweiten Schritt erfolgt die Charakterisierung der
Faktoren, die einen Wechsel im Grad der Direktivität des Beraterhandelns
bedingen.
Aus dieser Zielsetzung werden zwei Fragestellungen abgeleitet:
1. In welchen Kontexten ist die Interaktion zwischen Beratenden und Ratsuchenden im Schreibberatungsgespräch asymmetrisch und in welchen ist sie
symmetrisch?
2. Welche Faktoren bedingen einen Wechsel im Grad der Direktivität des
Beraterhandelns? Wie können sie beschrieben werden?
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Probanden und Kontext
Die vorliegende Studie wurde im Rahmen von akademischen Schreibberatungen
mit internationalen Studierenden des Deutschlernzentrums PunktUm an der
Universität Bielefeld durchgeführt. Es wurden insgesamt drei Schreibberatungsgespräche mit einer erfahrenen Schreibberatenden1 und drei unterschiedlichen
Ratsuchenden mit einem Tonbandgerät aufgezeichnet. Die beobachtete Beraterin
hat ein Studium in Deutsch als Fremdsprache absolviert und ist durch eine
entsprechende schreibberatungsspezifische Ausbildung (ebenfalls bei PunkUm)
in das Beratungsverständnis sowie die dort angewendeten Beratungsansätze
eingeführt. Die Ratsuchenden waren zum Untersuchungszeitpunkt alle Studierende der Universität Bielefeld. Aus Gründen der Vergleichbarkeit hatten die
ausgewählten Probanden ähnliche Schreibanliegen (Master-Arbeit oder Diplomarbeit) und waren im Studium schon weiter fortgeschritten (ab dem 5. Semester).
Transkription
Wie bereits unter dem Punkt Beratungsverständnis angesprochen, verfügen gute
Schreibberatende nicht nur über sprachlich-linguistisches Expertenwissen, sondern auch über allgemeine fachunspezifische beraterische Kompetenzen (z. B.
beraterische Sensibilität, emotionales Einfühlen), die ebenso Einfluss auf das
Beratungsgeschehen nehmen. Um derartige Merkmale nicht auszuklammern, die
auf der affektiven Ebene stattfinden, werden zusätzlich die prosodischen Merkmale Betonung, Intonation, Dehnung, Lautstärke und Pausen sowie die parasprachlichen Merkmale Lachen, Seufzen und tiefes Einatmen auch in der Transkription festgehalten. Diese können u. a. mit Unsicherheit (z. B. durch Frageintonation, sehr leise Stimme, Sprechpausen) oder Emotionalität (z. B. durch laute
Stimme bei Wut, Lachen bei Freude, Seufzen bei Ratlosigkeit etc.) in Verbindung
gebracht werden können und sind damit wichtig für den Erkenntnisgewinn auf
der Ebene der feldunspezifischen Kompetenzbasis.
Methodisches Vorgehen zur Beantwortung der Fragestellung 1
Auf Grundlage der Rezeption der Literatur zur lösungs- und ressourcenorientierten sowie systemischen Beratung wird ein Analysevorgehen entwickelt, das
die verschiedenen Beratungsphasen, Arten des Beratungshandelns sowie Gesprächsstrategien berücksichtigt und damit Kriterien/Ansatzpunkte liefert, die
geeignet sind, Symmetrie/Asymmetrie in den aufgezeichneten Schreibberatungsgesprächen zu beschreiben.
1

Die Erfahrenheit der Schreibberatenden ist ein wichtiges Auswahlkriterium, zumal sie
auf diese Weise bereits über eine gefestigte Beraterkompetenz verfügen, die sie für viele
Aspekte der Beratung sensibilisiert, die Beraternovizen eventuell nicht auffallen.
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Zunächst einmal werden die transkribierten Beratungssitzungen in die unterschiedlichen Phasen des Schreibberatungsgesprächs eingeordnet, um auf diese
Weise eine erste Orientierung im Datenmaterial zu schaffen. Um Rückschlüsse auf
die Symmetrie/Asymmetrie zu ziehen, wird bei den Analysen der Gespräche in
Anlehnung an die einschlägige Fachliteratur auf verschiedene Kriterien eingegangen: Das Beratungshandeln, die verwendeten Gesprächsstrategien des Beraters
sowie die Reaktionen/Sprachhandlungen der Beratenden und der Ratsuchenden
in der jeweiligen Situation.
Beratungshandeln
Das Beratungshandeln findet auf zwei Ebenen statt und wird auf diesen Ebenen
jeweils in verschiedene Arten unterteilt. Die Ebenen sind:
1. die sprachlich-fachliche Ebene (handlungsfeldspezifische Wissensbasis),
2. die emotional/affektive Ebene (feldunspezifische Kompetenzbasis) (vgl.
Brandl 2010: 195)
Die Arten des Beratungshandelns auf der sprachlich-fachlichen Ebene können in
Anlehnung an die lösungs- und ressourcenorientierte Beratungsmethode wie
folgt zusammengefasst werden (Nestmann 2004: 725–733; Bamberger 2004: 737–
747):
• Informationen einholen (z. B. um Ressourcen zu aktivieren)
• Reflektieren/spiegeln/transparent machen
• Reframing/(Um)deuten/(Um)strukturieren/Fokus verschieben
• Vermitteln (Wissen, Methoden)
• Aushandeln
Als Arten des Beratungshandelns auf der emotional-affektiven Ebene sind in
Anlehnung an die lösungs- und ressourcenorientierte Beratungsmethode die
folgenden zu nennen (Nestmann 2004: 725–733; Bamberger 2004: 737–747):
• Stellung beziehen (neutral, unvoreingenommen)
• Emotionales Einfühlen
• Respekt und Wertschätzung zeigen
• Ermutigen/Stärken (Komplimente)
• Analysieren von Ressourcen, Stärken und Potenzialen
• Positive Atmosphäre schaffen
Gesprächsstrategien der Beratenden
Hinsichtlich der Zuordnung/Beschreibung der Gesprächsstrategien wurde eine
Übersicht erstellt, die sich auf zwei Beratungsbücher (Hackney/Cormier 1993;
Bachmair et al. 2008) sowie einen Beratungsartikel (Mehlhorn 2006) stützt.
Ergänzt wurde diese Übersicht außerdem durch Gesprächsstrategien, die in der
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Fachliteratur zu den lösungs- und ressourcenorientierten Beratungsansätzen
angesprochen werden.1 An dieser Stelle muss es aber ausreichen, in Kürze die
zentralen Gesprächsstrategien aufzulisten, die häufig in den Gesprächen vorkamen, um dem Leser einen groben Eindruck zu verschaffen. Diese sind: nichtfestlegende Aufforderungen, Fragen (geschlossen, offen, gezielt), Akzentuierungen, aktives Zuhören, Paraphrasieren, Steuerungsimpulse, Vorschläge einbringen, Komplimente (vgl. Rotzal 2011: 9–16 im Anhang).
Reaktionen/Sprachhandlungen des Ratsuchenden
Noch konkreter kann der Grad der Symmetrie/Asymmetrie durch die Berücksichtigung der Sprachhandlungen/Reaktionen der Ratsuchenden auf bestimmte Arten des Beratungshandelns und Gesprächsstrategien sowie wiederum durch die
Reaktionen der Beratenden darauf beschrieben werden. Leitfragen hierzu sind:
• Wie reagieren die Ratsuchenden auf das Beratungshandeln und die Gesprächsführung des Beratenden? Welche Sprachhandlungen führen sie aus?
• Wie reagiert die Beratende auf die Äußerungen und Reaktionen der Ratsuchenden? Ändert sie ihr Beratungshandeln oder werden andere Gesprächsstrategien angewendet?
Es ergeben sich die folgenden Kategorien, die die Grundlage für die Analyse der
Gespräche bilden.

Beratungsphase

Allgemeine
Beobachtungen

Beratungshandeln/
Beraterrollen

Gesprächsstrategien

Sprachhandlungen/
Reaktionen RS Reaktionen B

1. Orientierungsphase
2. Anliegensklärung
3. Erarbeitungs-/
Lösungsphase
4. Abschluss/
Zielformulierung

Durch das Eingehen auf die dargestellten Analysekategorien soll dem Forschungsinteresse der ersten Fragestellung nachgegangen werden: die ganzheitliche Beschreibung der Kontexte und Beratungssituationen, in denen die Beratenden direktiv/nicht-direktiv vorgehen bzw. in denen die Interaktion symmetrisch/asymmetrisch ist. Zunächst werden alle Beratungsgespräche einzeln ana1

Vgl hierzu auch Bamberger (2004: 737–748), Brunner (2004: 655–661), Nestmann (2004:
725–735).
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lysiert und dann miteinander verglichen. Auf diese Kontextanalysen zum
Aspekt der Symmetrie und Asymmetrie baut die Fragestellung 2 auf, in der auf
die Faktoren eingegangen wird, die einen Wechsel im Umgang mit Direktivität
bedingen.
Methodisches Vorgehen zur Beantwortung der Fragestellung 2
Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage wird eine offene Herangehensweise gewählt, um Beobachtungen nicht in ein vorgefertigtes Raster hineinzupressen. Deshalb wird unmittelbar an den Stellen im Datenmaterial angesetzt,
an denen ein Wechsel im Grad der Direktivität vorliegt. Hier wird direkt in den
Daten nach Indizien gesucht, die für diesen Wechsel verantwortlich sein könnten.
Dies könnten z. B. Reaktionen der Ratsuchenden, Wechsel der Gesprächsphase,
Themenwechsel usw. sein. Wichtig ist hier die Unterscheidung der zwei Beratungsebenen (1. sprachlich-fachlich, 2. emotional/affektiv), zumal auch die Frage
berücksichtigt werden soll, ob affektive Faktoren eine Rolle im Umgang mit
Direktivität der Beratenden spielen.
Im Sinne der kommunikativen Validierung (vgl. Flick 2009: 329) wird die erste
Rohfassung der Analyse der beobachteten B vorgelegt, so dass sie die Möglichkeit
haben, Anmerkungen jeglicher Art zu machen, die dann in der weiteren Analyse
berücksichtigt werden. Die RS werden nicht in dieses Verfahren miteinbezogen,
zumal der Fokus der Studie auf der Gestaltung des Beraterhandelns liegt, d. h. es
geht darum herauszufinden, warum die B in bestimmten Situationen/Kontexten
in einer bestimmten Weise reagieren.
Ergebnisse
Die Darstellung der Ergebnisse zur ersten Fragestellung orientiert sich an dem
oben dargestellten Raster. Daran anschließend werden die Ergebnisse zur zweiten
Fragestellung in ihrem Kern zusammengefasst.
Ergebnisdarstellung zu Fragestellung 1
Orientierungsphase:
Die Orientierungsphase lässt sich allgemein als Small-Talk-Phase charakterisieren. Es geht hier vorwiegend darum, eine positive Atmosphäre zu schaffen und
Vertrauen aufzubauen. In diesem Sinne findet das Beratungshandeln hauptsächlich auf der affektiven Ebene/auf der Beziehungsebene statt. Aus sprachlichfachlicher Perspektive betrachtet, äußerte die beobachtete B, dass sie sich bereits
in dieser gesprächseinleitenden Phase wie eine Art Moderatorin fühle. Dies kann
zusätzlich dadurch bestätigt werden, dass sie die Regeln des Small Talks befolgt
(z. B. höfliche Begrüßung der RS, sich nach deren Wohlbefinden erkundigen), um
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mit der RS ins Gespräch zu kommen. Die RS reagiert auf diesen Small-Talk-Impuls
durch freies und flüssiges Erzählen. Nach ein paar Minuten geht die RS dann dazu
über, die Phase der Anliegensklärung einzuleiten.
Hinsichtlich Symmetrie und Asymmetrie lässt sich für diese Phase festhalten, dass
die Interaktion hier als symmetrisch anzusehen ist. Allerdings liegt auch bereits
hier (unbewusst) ein Beratungskontext vor, zumal die Small-Talk-Impulse nur
von der B ausgehen. So wird die Frage »Wie geht es dir?« in allen drei Gesprächen
lediglich von der B gestellt. Hieran wird deutlich, dass es bei dem bevorstehenden
Gesprächskontext ausschließlich um die Anliegen und die Person der RS geht.
Kongruent zu dieser Schlussfolgerung ist auch die Selbstwahrnehmung der B als
Moderatorin, was zeigt, dass sie sich durch diese Rolle selbst als Gesprächsthema
zurücknimmt.
Phase der Anliegensklärung:
Die Phase der Anliegensklärung verfolgt in allen aufgezeichneten Gesprächen im
Wesentlichen zwei Ziele:
1. Schaffen einer positiven Beratungsatmosphäre- und beziehung (lockerer
Gesprächseinstieg)
2. Anliegensformulierung
Insgesamt besteht das Beratungshandeln im ersten Teil dieser Phase bei allen
Gesprächen darin, aktiv zuzuhören und der RS durch Nachfragen Interesse an
deren derzeitiger Situation/Verfassung entgegenzubringen und so weiter eine
positive Atmosphäre und Beratungsbeziehung aufzubauen. Parasprachlich lässt
gelegentliches Lachen sowohl von der B als auch von der RS auf eine positive
Beratungsatmosphäre sowie Beratungsbeziehung schließen.
Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass in allen drei Gesprächen die B die Phase mit
nicht-festlegenden Aufforderungen bzw. klientenanregenden Äußerungen einleitet:
B:
RS:
B:
B:
B:
B:

1

dann erzähl mal. wie es so war
hm
die Woche (BG 1, 93: Z. 19ff.)1
ja= (Name der RS), wir haben uns ja schon so lange nicht gesehen, ne? (BG 2,
Z. 17)
erzähl mal wie es so läuft bei dir. (BG 2, 117: Z. 36)
jo. dann, wie war deine Woche (BG 3, 140: Z. 17)

Alle Transkriptauszüge (auch die in den unten folgenden Beispielen) stammen aus dem
Anhang der oben genannten Masterarbeit. Es werden jeweils die Seitenzahl und die
Zeilennummern angegeben.
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Die RS reagiert auf diese Impulse, indem sie sehr frei über verschiedene Themen,
die ihre Gesamtlebenssituation betreffen, erzählt (z. B. fehlende Motivation,
Angst/Frust im Schreibprozess, Arbeitssuche und Zukunft). Dies kann als ein
Indiz für Vertrauen auf der affektiven Ebene und die Ganzheitlichkeit, mit der die
Beratung wahrgenommen wird, angesehen werden. Hinsichtlich der Gesprächsführung ist die B auch in dieser Unterphase ist die B wieder diejenige, die zur
Anliegensformulierung überleitet.
Die oben dargestellten Beobachtungen legen nahe, die Interaktion in diesem
Kontext insgesamt als symmetrisch zu betrachten. Lediglich die Tatsache, dass die
B in allen drei Gesprächen diejenige ist, die diese Phase durch nicht-festlegende
Aufforderungen einleitet, lässt auf ihre bewusste Rollenwahrnehmung als Beraterin schließen: Durch ihre schreibberaterische Ausbildung behält sie eine gewisse
Metastruktur und Abfolge im Beratungsgespräch im Auge und versucht dementsprechend durch diese Gesprächstechnik, die RS zu animieren über ihre derzeitige Situation und ihren Schreibprozess zu berichten.
Im zweiten Teil der Anliegensformulierung pendelt sich das Gespräch auf eine
sprachlich-fachliche Ebene ein. Es geht der B hier ganz pragmatisch darum,
wichtige Informationen über den Arbeitsprozess und den Stand der Dinge der RS
einzuholen. Dies erreicht sie durch offene und gezielte Nachfragen, wodurch sie
gleichzeitig ihr eigenes Verständnis und ihr aktives Zuhören sichert. Tendenziell
gibt sie damit Steuerungsimpulse, um die RS zu einer Anliegensformulierung zu
bewegen. Während die Äußerungen der RS bislang als »freies Erzählen« beschrieben wurden, ist es in dieser zweiten Phase der Anliegensklärung eher als
»themenorientiertes Berichten« zu bezeichnen, weil sich die RS durch die Impulse
und Nachfragen der B ganz gezielt auf ihren Schreibprozess und auf aufgekommene Probleme/Fragen und Anliegen konzentriert. Bemerkenswert ist auch hier
wieder, dass die B zur nächsten Phase, zur Erarbeitungs- und Lösungsphase
überleitet und damit ihre Moderatorenrolle beibehält.
Generell kann auch hier von einer symmetrischen Interaktion gesprochen werden,
zumal die B nicht in die Anliegensformulierung der RS eingreift. Trotzdem kann
in dieser Unterphase zum ersten Mal eine gewisse Asymmetrie zwischen B und
RS beobachtet werden. Ein Beispiel dazu findet sich in BG 3, in dem die B der RS
vor Augen führt, dass es sich beim Schreiben immer um einen Prozess handle. Mit
diesem Wechsel auf die allgemeine Metaebene des Schreibprozesses macht die B
der RS transparent, dass es sich beim Schreiben/Überarbeiten um einen Vorgang
handelt, den man nicht genau planen/vorhersehen kann, und bekundet ihr
dadurch auch ihr Verständnis dafür, dass die RS ihr den von ihr überarbeiteten
Teil nicht früher per Mail geschickt hat. Diese Äußerung lässt einen Wissensvorsprung der B auf der Metaebene des Schreibprozesses vermuten, was in diesem
Kontext auch in affektiv-emotionaler Hinsicht eine positive Wirkung (Verständnis, Beruhigung) auf die RS hat.
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Erarbeitungs-/Lösungsphase:
Die Erarbeitungs-/Lösungsphase bildet den Kern des Beratungsgespräches. Auch
hier setzt sich die bisher beobachtete asymmetrische Rahmung fort, zumal die
Phase durch die B eingeleitet wird. In sich ist diese Phase im Vergleich zur
Anliegensklärung stärker von asymmetrischen Anteilen durchzogen. Insgesamt
wird eine Tendenz hin zu direktiverem Beratungshandeln erkennbar. Dies zeigt
sich vor allem in einer größeren Vielschichtigkeit des Beratungshandelns, das
neben aktivem Zuhören und Informationen einholen auf der sprachlich-fachlichen Ebene auch steuerndere Sprachhandlungsformen wie Wahrnehmungsschilderungen (spiegeln, transparent machen aus der Leserperspektive) oder
Einleiten von gedanklichen Richtungswechseln beinhaltet. Damit geht auch ein
größeres Rollenspektrum der Beraterin einher, die in dieser Phase auch als
Vermittlerin von schreibkulturspezifischem Wissen, Impulsgeberin, Reflexionsund Spiegelinstanz sowie als Ressourcenlieferantin auftritt. Der in der Anliegensformulierung angedeutete Wissensvorsprung der Beraterin differenziert sich in
dieser Phase also auf der sprachlich-fachlichen Ebene weiter aus. Auf der
affektiven Beratungsebene setzt sich wie in den vorherigen Phasen das Bestreben
der Beraterin, eine positive Atmosphäre zu schaffen, fort. Dies zeigt sich an
gelegentlichem beidseitigem Lachen sowie durch Komplimente der Beraterin, mit
denen sie die RS ermutigt und stärkt.
Mit Blick auf den Aspekt der Symmetrie/Asymmetrie kommt in dieser Phase eine
Art Scaffolding-Verhalten1 der B zum Vorschein. Dies bedeutet, dass die B den
Grad der Direktivität in ihrem Beraterhandeln davon abhängig macht, wie sie die
situative Fähigkeit der RS, eigenständig zu reflektieren, wahrnimmt. Signale, die
die B dazu verleiten, sich selbst unterstützend mit einzubringen, sind: Frageintonation, häufige Verwendung von Füllwörtern, undeutliches Sprechen, Hin- und
Herblättern, leise Stimme, Sprechpausen, häufiges Neuansetzen, viele ähs, tiefes
Einatmen und Seufzen sowie stockende, unflüssige, unstrukturiert erscheinende
Formulierungen. Die B merkt in diesem Zusammenhang an, dass sie derartige
Signale damit verbindet, dass die RS eine kognitive Handlung noch nicht
abgeschlossen hat. Treten beispielsweise viele der genannten Sprechermerkmale
gemeinsam auf, so dass der Eindruck entsteht, die RS habe an solchen Stellen
möglicherweise ihren roten Faden verloren, keinen Ansatzpunkt oder sei unsicher, versucht die B an den entsprechenden Stellen durch gezielte Nachfragen,
Paraphrasen, Anregungen, Impulse, Ebenenwechsel usw. die RS dabei zu unterstützen, ihren roten Faden wieder aufzunehmen. Ein Beispiel zu diesem Scaffolding-Verhalten findet sich in BG 3 (Analyse zu Kontext 4, siehe S. 144: Z. 236–261

1

Ausführlicher gehen Ohm (2010: 87–105) und Rotzal (2011: 99 f.) auf das Prinzip des
Scaffoldings ein.
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im Transkript). Inhaltlich geht es hier darum, dass die B in dem Text der RS keine
Begründung dafür gefunden hat, warum die RS bestimmte Theorien für ihre
Diplomarbeit zum Themenbereich häusliche Gewalt gegenüber Frauen ausgewählt hat. Die RS begründet dies im BG zunächst damit, dass viele Autoren in der
Fachliteratur sich auf diese Theorien berufen. Es fehlt jedoch die fachliche
Begründung, weshalb die B die RS direkt nach dieser fachlichen Begründung
fragt.
Sehr deutlich wird in diesem Beispiel, dass die B auf die Unsicherheit der RS mit
einem neuen Impuls reagiert, damit diese ihren roten Faden wieder gedanklich
aufnehmen kann. Als die RS daraufhin wieder flüssiger und strukturierter spricht,
nimmt sich die B wieder zurück und hört nur noch aktiv zu.1
Anschließend beginnt die RS zu reflektieren, warum diese Theorien fachlich für ihre
Arbeit angemessen sind (liefern gute Erklärung für Gewaltkreislauf, zeigen, dass
häusliche Gewalt ein systematisches Geschehen ist) (144: Z. 236–247). Die B bestärkt
die RS bei diesem Reflexionsprozess mit einem »richtig, genau« (ebd.: Z. 250) und
betont nochmals, dass genau diese Argumente hier fehlen und dass es gut wäre,
wenn sie das noch einfügen könnte (ebd.: Z. 252). Es entsteht eine längere Pause (5
Sek.) und an dieser Reaktion der RS wird deutlich, dass sie momentan noch keine konkrete
Schlussfolgerung aus ihrem Reflexionsprozess für ihre Überarbeitung ziehen kann: »oh, jetzt
bin ich ganz verwirrt was … äh (leise) … also äh, ich schreib hier so, ich schreib hier
ä=hm (5 Sek) mhm diese drei, also dass diese Theorien bei vielen Autoren zu sehen
sind? (ebd.: Z. 253 ff.) Sie spricht mit leiser Stimme, macht viele Sprechpausen, setzt
häufig neu an, benutzt viele ähs und kommt am Ende wieder auf ihre ursprüngliche
Idee zurück, sich auf die Autoren zu berufen (kognitive Handlung noch nicht
abgeschlossen, auf affektiver Ebene Zeichen für Unsicherheit, Verwirrung, roten Faden
verloren). Die B reagiert auf diese Unsicherheit/Verwirrung, indem sie direkt sagt,
dass die Berufung auf die Autoren nicht so relevant ist, dafür aber die fachliche
Begründung (145: Z. 256). Nach diesem Hinweis nimmt die RS den roten Faden
wieder auf und wiederholt noch einmal flüssiger die von ihr zuvor genannte
fachliche Begründung und schreibt diese auf. Die B hört aktiv zu und bestätigt sie
mit leisen Zuhörersignalen.

Derartige Reaktionen der B sind stark an die Wahrnehmungen, die sie von der RS
basierend auf ihrer Deutung der von der RS ausgesendeten Signale hat, gebunden.
Demnach kann man schlussfolgern, dass die B über feldunspezifische Beraterkompetenzen verfügt, mit denen sie einschätzen kann, wann die RS in ihrem
Reflexionsprozess Hilfestellungen benötigt und wann nicht. Kongruent dazu
betont die B in ihren Anmerkungen, dass sie die Beobachtung, wann sie sich mehr
einbringt und wann sie sich eher zurückhält, sehr »neugierig« gemacht hat, zumal
sie sich bislang »komischerweise« noch keine Gedanken darüber gemacht hat,
warum sie sich manchmal »einmischt« und manchmal nicht. Diese Eigenreflexion
1

Die Kursivierung zeigt mögliche Deutungen der B des Verhaltens der RS an. Auf diese
Weise soll das Scaffolding-Verhalten der B veranschaulicht werden.
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bestätigt das Vorhandensein einer beraterischen Sensibilität, die über das Fachwissen hinausgeht. Ihr Expertenwissen über das Schreiben bringt sie in dieser
Phase hingegen nur dann zum Einsatz, wenn es darum geht, der RS die
Metaebene des Schreibprozesses (Planung, Gesamtzusammenhang) und die
Leserperspektive transparent zu machen.
Phase des Beziehungsaufbaus:
Die Phase »Beziehungsaufbau« bezeichnet die Phase, in der verschiedene
Themen angesprochen werden, die nicht typischerweise der Erarbeitungs-/
Lösungsphase zugeordnet werden können, sondern die Gesamtsituation der RS
und ihren gesamten Schreibprozess, aber kein konkretes Schreibanliegen, betreffen. Im PunktUm-Leitfaden zu den Phasen des Schreibberatungsgespräches1 ist der Beziehungsaufbau zwar nicht explizit als reguläre Phase jedes
Gesprächs aufgeführt, aber die ganzheitliche Betrachtung von Beratung weist
darauf hin, den Beziehungsaufbau als ein zentrales Thema in der Schreibberatung zu begreifen.
Das, was diese Phase im Besonderen auszeichnet, ist ihre grundlegende persönliche und emotionale Komponente. Es werden verschiedene Themen angesprochen, die die Lebenssituation/Gesamtsituation der RS betreffen. Das Gespräch
findet nicht objektiv auf der sprachlich-fachlichen Ebene statt, sondern ist auf
einer persönlichen Ebene anzusiedeln. Die RS sprechen emotionsgeladene Themen an (z. B. Nebenjobs, Ausbildung, berufliche Zukunft, Vorstellungsgespräche
usw.), was auf eine vertrauensvolle Beziehung schließen lässt. Auf die von den RS
geäußerten Ängste, Wünsche und Hoffnungen geht die B emotional stärkend und
beruhigend ein und zeigt sich generell wohlwollend und wertschätzend. Die
persönlichen Themen, die sich im weitesten Sinne höchstens affektiv/psychologisch auf das Schreiben auswirken, werden ebenso als Besprechungspunkte
akzeptiert wie Aspekte, die konkret das Schreibprodukt oder den Schreibprozess
betreffen. Es festigt sich also immer mehr der Eindruck einer ganzheitlichen
Beratung.
Zwar ist es bei derartigen Gesprächsthemen nicht sinnvoll, gezielt nach symmetrischen/asymmetrischen Anteilen zu suchen, trotzdem ist es wichtig anzumerken,
dass die ausschließliche Thematisierung von Anliegen der RS zeigt, dass ein
grober beraterischer Kontext eingehalten wird und die Rollenverteilung Beraterin
– Ratsuchende bestehen bleibt.

1

Im Original illustrieren die Farben das Scaffolding-Verhalten der B. Verhaltensweisen/
Sprechermerkmale der RS sind blau markiert, die entsprechenden Reaktionen der
Beratenden auf diese Signale erscheinen in oranger Schrift. Mögliche Deutungen der B
des Verhaltens der RS sind grün markiert.
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Abschlussphase:
Die Abschlussphase wird in allen Gesprächen von der B eingeleitet und unterteilt
sich in zwei Unterphasen. Dass die B wieder diejenige ist, die zu dieser Phase
überleitet, zeigt, dass sie den allgemeinen Rahmen der Beratungsgespräche im
Auge behält und langsam das Gespräch beenden möchte. Insgesamt zeichnet sich
dadurch eine Asymmetrie in der Gesprächsführung ab, weil die B in allen
Gesprächen bestrebt ist, die groben Stationen des Schreibberatungsgespräches
durch entsprechende Gesprächstechniken einzuleiten.
Der erste Teil der Abschlussphase ist die Ergebnissicherung und wird durch
offene Fragestellungen der B initiiert, wie z. B.:
BG 1: B: »Konkret zum Abschluss: Was machst du dann bis nächste Woche?« (114: Z.
1116); »Was möchtest du, dass wir beim nächsten Mal besprechen?« (115: Z. 1137)
BG 3: B: »Wie gehst du jetzt damit um?« (162: Z. 1159)

Interessant ist diesbezüglich bei beiden Gesprächen, dass es den RS schwer fällt,
sich konkret zu ihren nächsten Arbeitsschritten bzw. dazu zu äußern, was sie in
der nächsten Beratung besprechen möchten. Folgende Transkriptauszüge machen
dies deutlich:
BG 1: RS: »(atemholen) m=h mh mh … vielleicht äh … vielleicht äh den empirischen
Teil doch, ich weiß nicht (leise) …« (115: Z. 1138 f.) => Unsicherheit der RS wird
deutlich
BG 3: RS: »ähm, ich gehe jetzt nach Hause, korrigiere alles hier (…) ähm, dann schreib
ich weiter …« (162: Z. 1160 ff.) => sehr allgemeine Aussage

Um die Ergebnissicherung zu unterstützen, bringt sich die B in beiden Gesprächen selbst mit Vorschlägen und Anregungen ein. In BG 1 schlägt sie selbst
vor, was in der nächsten Sitzung besprochen werden könnte (115: Z. 1140–1153).
In BG 3 gibt sie der RS den Ratschlag, sich einen Plan für die Überarbeitung zu
machen, und veranschaulicht durch Hilfsfragen, was die RS dabei beachten sollte
(162 f.: Z. 1167–1185). Demzufolge finden sich also auch in diesem Kontext
asymmetrische Anteile.
Im zweiten Teil der Abschlussphase und gleichzeitig dem letzten des gesamten
Beratungsgespräches kommt es zur Terminabsprache für das nächste Treffen. Bei
allen Gesprächen findet in diesem Kontext eine abschließende kurze Small-TalkPhase statt. Das Hauptziel hierbei ist es, das Gespräch locker ausklingen zu lassen,
und es wird zusammen mit dem Small-Talk in der Orientierungsphase/Anliegensklärung ein netter Gesamtrahmen für das ganze Gespräch geschaffen. Die
Interaktion ist hier symmetrisch.
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Forschungsfrage 2
Auf Basis der ausführlichen Darstellung der Kriterien zur Beschreibung von
Symmetrie/Asymmetrie in den aufgezeichneten Beratungsgesprächen lassen sich
folgende Faktoren, die einen Wechsel im Grad der Direktivität im Beratungshandeln bewirken, festhalten.
Faktor 1: Sprechermerkmale und affektive Beratungsebene
In den Analysen der einzelnen Gespräche kann ein Zusammenhang zwischen
einem Wechsel im Grad der Direktivität im Beraterhandeln und dem Vorkommen
von parasprachlichen (tiefes Einatmen, Seufzen), prosodischen (Frageintonation,
leise Stimme, unverständliches Murmeln, Lautdehnungen, insbesondere bei
Signalen des Nachdenkens) und sonstigen Sprechermerkmalen (Sprechpausen,
stockende/unflüssige Formulierungen, häufiges Neuansetzen, Verlegenheitssignale äh) in den Äußerungen der RS beobachtet werden. Diese Merkmale können
wie unter dem Abschnitt Erarbeitungs/Lösungsphase bereits angemerkt auf einer
kognitiven Ebene als nicht abgeschlossene kognitive Handlungen gedeutet und
zusätzlich auf der affektiven Ebene mit Unsicherheit/Anstrengung/Verwirrung in
Verbindung gebracht werden. Treten derartige Signale in einem Kontext verstärkt
oder gehäuft auf, ist eine Tendenz der B hin zu mehr Hilfestellungen auszumachen, in Form von Impulsen, gezielten Nachfragen, Anregungen und Vorschlägen. Treten die Merkmale im weiteren Gesprächsverlauf weniger auf (Formulierungen der RS werden z. B. flüssiger und es gibt weniger Verlegenheitssignale
oder Sprechpausen), nimmt sich auch die B wieder zurück und verfällt eher in die
Rolle der aktiven Zuhörerin.
Faktor 2: Expertenwissen und Vermittlungsfunktion
Ein weiterer Faktor, der zu einem Wechsel im Grad der Direktivität des Beraterhandelns (Tendenz zu mehr Direktivität) führt, ist die Übernahme von Rollen, in denen
die B durch ihr sprachlich-fachliches Expertenwissen und ihren damit verbundenen
Wissens-/Kompetenzvorsprung eine vermittelnde Funktion einnimmt.
Beispielhaft für einen Wechsel hin zu einer verstärkt direktiveren Beraterrolle und
damit auch zu einem Wechsel zu direktiverem Beratungshandeln ist eine Situation in BG 3, in der die B als schreibkulturspezifische Wissensvermittlerin auftritt.
Die B erkennt an den Schilderungen der RS (sie hat eine falsche Vorstellung
davon, was eine »kritische Auseinandersetzung« ist) die Notwendigkeit ihr
verständlich zu machen, was eine kritische Auseinandersetzung ist und wie sie
funktioniert, zumal dies eine zentrale Schreibanforderung darstellt, die in deutschen akademischen Schreibprodukten verlangt wird und die entscheidend für
die Qualität des Textes ist. Der folgende Transkriptauszug (152: Z. 614–653)
verdeutlicht dies:
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die Frage ist, ob du ne Zusammenfassung brauchst, oder eben so diese
kritische Auseinandersetzung (…) denn ne einfache Zusammenfassung, das
bringt hier auch nicht so viel, ne? also du hast ja nicht so viel Text, dass ich hier
was übersehe oder dass ich hier was vergesse beim Lesen, sondern es fehlt
wirklich deine Stimme (…)
aber das ist, das das wird schon sehr subjektiv, wenn ich meine Meinung sage
die kannst du aber begründen … du kannst die fachlich begründen, deine
Meinung, ne? Du hast hier mehr Argumente, pro und contra, eingeführt, dann
ist okay.
aber ich habe das so verstanden, dass ich überhaupt äh, dass dass ich meine
Meinung überhaupt nicht sagen darf, mir wurde so gesagt: »Du kannst deine
Meinung sagen, wenn du mindestens einen Doktortitel hast«, so wurde mir
gesagt. (…) deswegen hab, ich habe noch mal meine Arbeit durchgelesen
und deine »meines Erachtens« hast du überall weggemacht
genau, das hab ich gemacht und äh so wurde mir gema*, so wurde mir gesagt
und ich glaube ich lasse das einfach so, weil (leise)
gut, aber ab hier ist das nicht nur deine Meinung, also guck mal wenn du sagst
»an diesem Modell ist das und das zu kritisieren und das ist bei dem und dem
nachzulesen«, ist das dann deine Meinung?
nein, das ist nicht meine Meinung
das meinte ich, aber das sind, weißt du? du zeigst mir »okay, ich kenn, ich hab
hier nicht nur diesen Autor gelesen, sondern andere und ich kann so ein Bild
(…) entwickeln« (…)

In diesem Beispiel bringt die B stark ihr Expertenwissen über Konventionen des
wissenschaftlichen Schreibens in das Gespräch mit ein. Dies führt zu einem
verstärkt asymmetrischen Verhältnis zwischen B und RS: Dadurch, dass die B der
RS ihr Wissen darüber vermittelt, was eine kritische Auseinandersetzung ist und
welche Funktion sie hat, übernimmt sie in dieser Beratungssituation eher die Rolle
einer Lehrerin.
Faktor 3: Prioritätensetzung im Beratungsgespräch
Ferner kann ein Zusammenhang zwischen dem Wechsel im Grad der Direktivität
im Beraterhandeln und der Prioritätensetzung der B im Beratungsgespräch
festgestellt werden, wodurch es von Beraterseite zu bewussten Selektionen im
Beratungsgeschehen kommt. Ziel dessen ist die Entzerrung des Schreibprozesses.
Dies wird exemplarisch in BG 3 deutlich, in dem der Fokus der B auf der
Besprechung von Aspekten der Makrostruktur und der Argumentation liegt. Bei
der Diskussion derartiger Aspekte zeigt sich durch das Scaffolding- Verhalten der
B ihr Bemühen, die RS in ihrer Reflexion und eigenständigen Lösungsfindung zu
unterstützen und eigene Lösungsvorschläge zu vermeiden. Geht es allerdings nur
um sprachlich schöne Formulierungen oder Kleinigkeiten wie Wortstellungsfehler, zeigt die B die Bereitschaft, konkret eine andere Formulierung vorzuschlagen,
eine Paraphrase zu formulieren oder kleinere sprachliche Fehler ad hoc zu
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berichtigen. Beispiele finden sich dazu an verschiedenen Stellen, die Auszüge aus
der Analyse sollen dies verdeutlichen:
Die B schlägt eine Paraphrase vor (vgl. Transkript: 148: Z. 422–440)
Die B spiegelt der RS, dass sie ein wörtlich übernommenes Zitat gut selbst
umformulieren könnte (148: Z. 435), bildet aber anschließend selbst eine Paraphrase.
Die RS hört ihr bei ihren Ausführungen zu und notiert sich am Ende des Kontextes
in einer längeren Pause den von der B vorgeschlagenen Satz.

Die B bringt eine passendere Formulierung ein (vgl. Transkript: 155: Z. 802–807)
Die B bestätigt diese Auffassung der RS, bringt aber eine elegantere sprachliche
Formulierung ein: »genau, das sagst du: ›dieses Modell wurde im Rahmen der
Täterarbeit entwickelt‹« (155: Z. 807). Hieran kann man wieder erkennen, dass die B
in sprachlicher Hinsicht selbst aktiv mit Formulierungen aushilft.

Die B korrigiert einen Wortstellungsfehler (vgl. Transkript: 161: Z. 1097ff.)
Im Folgenden spricht die B einen kleinen Wortstellungsfehler an und korrigiert
diesen ad hoc (161: Z. 1097ff.). Damit verfestigt sich ebenfalls die Vermutung, dass in
diesem Beratungsgespräch, in dieser Phase des Beratungsprozesses, der Schwerpunkt nicht darauf liegt, dass die RS kleinere Grammatikfehler und sprachliche
Ungeschliffenheiten selbst beseitigt.

Demnach ist also eine Tendenz hin zu direktiverem Beratungshandeln bei
Aspekten, die eine geringere Priorität im aktuellen Beratungsgespräch haben,
auszumachen. Dies dient dazu, den Fokus im Auge zu behalten, nicht zu viele
Dinge gleichzeitig anzugehen und auch Zeit zu sparen. Interessant wäre es in
diesem Zusammenhang zu beobachten, ob und inwiefern die Prioritätenlegung
im Beraterhandeln in einer anderen Phase des Schreibprozesses anders aussähe,
ob die B z. B. während der Überarbeitungsphase einen größeren Fokus auf die
eigene Lösungsfindung bezüglich sprachlicher Phänomene legt.

5. Fazit
Zwar konnten bedingt durch den Umfang der durchgeführten empirischen
Studie1 nur exemplarisch Ansätze, die für den Umgang mit beraterischer Direktivität eine Rolle spielen, erarbeitet werden. Trotzdem lässt sich daraus Folgendes
für die in der Einleitung formulierte Fragestellung »Wie jonglieren erfahrene
Schreibberater mit dem Grad der Direktivität in ihrem Beraterhandeln?« für
Forschung und Praxis festhalten:
1

Die Aufnahme weiterer Beratungsgespräche mit verschiedenen Beratern (erfahren vs.
unerfahren) und weiteren Ratsuchenden mit unterschiedlichen Schreiberfahrungen
sowie eine ausführlichere Transkription zusätzlicher Sprechermerkmale wären zur
Erhöhung der Aussagekraft der vorliegenden Ergebnisse wünschenswert gewesen.
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Das Prinzip des Scaffoldings (vgl. Ohm 2010: 96; Rotzal 2011: 99 f.) bietet
Schreibberatern eine Möglichkeit, ihren Umgang mit Direktivität im Schreibberatungsgespräch zu gestalten. Das identifizierte Scaffolding-Verhalten der beobachteten erfahrenen Beraterin lässt Potenzial für eine theoretische Dimension des
Scaffoldings für die Schreibberatung erkennen. Eine Adaption dieses Konzeptes
für die besondere Interaktionsform der Schreibberatung sowie weitere empirische
Untersuchungen in diesem Bereich sind interessant für weiterführende Beiträge
und Forschungsarbeiten.
Abgesehen davon werden unterschiedliche Beraterrollen und ihr Zusammenhang
mit Expertenwissen sowie Prioritätensetzung im Beraterhandeln als wichtige
Indikatoren für die Ausprägung von Direktivität im Beratungsgespräch aufgezeigt. Aus diesem Befund lässt sich die praxisorientierte Empfehlung ableiten,
angehende Schreibberater in ihrer Ausbildung für das Kontinuum an Beraterrollen und den damit verbundenen Grad an Direktivität zu sensibilisieren. Ebenso
gilt es sie darauf aufmerksam zu machen, welche Prioritätenverschiebungen es bei
einem Wechsel der Schreibprozessphase im gesamten Beratungsprozess gibt.
Als Unterstützung der Forderung von Brandl (2010) nach empirischen Forschungsarbeiten zu allgemeinen Beraterkompetenzen für die Beratungsform der individuellen Schreibberatung betont diese Studie die Wichtigkeit feldunspezifischer Beraterkompetenzen. Es zeigt sich, dass ein Wechsel im Grad der Direktivität des Beraterhandelns bei den im Rahmen dieser Studie beobachteten Gesprächen mit einer
beraterischen Sensibilität einhergeht, zumal die Beraterin auf parasprachliche, prosodische und sonstige Sprechermerkmale der Ratsuchenden reagiert. Darüber hinaus wird beraterische Sensibilität als wichtige Kompetenz erkannt, um emotional
auf die Ratsuchenden eingehen zu können, sie z. B. zu ermutigen, zu stärken und zu
motivieren. Auf diese Weise wird auch eine positive Beratungsbeziehung aufgebaut, die aus psychologischer und erziehungswissenschaftlicher Sicht als entscheidend für den Beratungserfolg angesehen wird. Somit bekräftigt diese Studie
Brandls Anregung, die affektive Ebene des Beratungsgespräches und die feldunspezifische Kompetenzbasis mit in die Theorie, Forschung und Praxis des Beratungskontextes bei der Schreibberatung einzubeziehen.
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Aneignung wissenschaftlicher Arbeits- und
Präsentationstechniken
Welche Möglichkeiten bietet der ePortfolio-Einsatz in der
Lehre?
Anta Kursiša

 Zusammenfassung
Lehrveranstaltungen, die der Aneignung wissenschaftlicher Arbeits- und Präsentationstechniken dienen, sind oft durch die sehr knappe Präsenzzeit bei gleichzeitig zahlreichen
Anforderungen in Bezug auf die zu behandelnden Inhalte und die zu entwickelnden Kompetenzen gekennzeichnet. Der Beitrag berichtet über den Einsatz eines ePortfolio-Werkzeugs als Lernbegleitinstrument in einer solchen Lehrveranstaltung. Für eine bessere
Nachvollziehbarkeit werden der Vorstellung des ePortfolio-Einsatzes die Ausführungen
zum Lehrkonzept, zum Portfolio-Konzept und dem ePortfolio-Einsatz im Allgemeinen
vorangestellt. Die Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, jeweils am Semesterende mit
Hilfe schriftlicher Feedback-Methoden erhoben, fließt an einigen Stellen des Beitrags ein.

1. Rahmenbedingungen in der Lehre
Die zweistufige Struktur heutiger Studiengänge (Bachelor, Master) hat zur Folge,
dass internationale Studierende nach einem ersten Studienabschluss in ihren
Heimatländern ein Masterstudium an einer deutschen Universität aufnehmen
können. Exemplarisch zu nennen sind die Masterstudiengänge Deutsch als
Fremdsprache. Diese verzeichnen in der Regel eine hohe Heterogenität durch den
Anteil an internationalen Studierenden. Ungeachtet dessen, in welchem Land der
erste Studienabschluss (im Studienfach Germanistik) erlangt wurde, müssen sich
alle Studierenden einer gemeinsamen Herausforderung stellen: Sie müssen die
Leistungen erbringen, die an deutschen Hochschulen gefordert werden.
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Die aus den Heimatländern mitgebrachten Erfahrungen mit wissenschaftlichen Arbeitstechniken sind sehr unterschiedlich. Keine Seltenheit sind Gruppen, in denen
beispielsweise Studierende, die in ihrem bisherigen Studium noch keine schriftliche
Studienarbeit geschrieben haben, auf Kommilitoninnen und Kommilitonen treffen,
die ihre Leistungen in Form schriftlicher Prüfungen erbracht, dafür aber noch nie
ein Referat vorbereitet und gehalten haben. Daher gilt es für die Studierenden oft zu
Beginn des Studiums nicht nur, die Anforderungen und Konventionen des wissenschaftlichen Arbeitens an einer deutschen Hochschule kennenzulernen, sondern
sich mit bestimmten Arbeitstechniken vertraut zu machen.
Im besten Fall können die Studierenden an den Workshops teilnehmen, die jeweils
einem Themenbereich (z. B. Vorbereitung eines Referats, wissenschaftliche Texte
lesen und exzerpieren) gewidmet sind (vgl. Mehlhorn 2005). Doch häufig bilden
die üblichen zwei Semesterwochenstunden mit 90 Präsenzminuten wöchentlich
den organisatorischen Rahmen für die Aneignung der Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens. Neben der Heterogenität der Studierenden stellt dann die
Menge und Vielfalt der Inhalte im Zusammenhang mit der sehr knapp bemessenen Zeit eine besondere Herausforderung für die Lehre dar.
Für eine solche Lehrveranstaltung im Pflichtmodul eines Masterstudiengangs
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache wurde im Rahmen eines Lehrauftrags ein
Lehrkonzept erarbeitet, das die inhaltlichen Anforderungen (Themen: Eingrenzen
der Fragestellung; Recherchieren, Bibliographieren; Lesen und Exzerpieren; Arbeit am Text: Gliederung, Arbeitsplan, Aufbau eines Kapitels, Argumentation,
Zitieren und Belegen, wissenschaftlicher Schreibstil etc.; Vorbereitung und Halten
eines Referates und Rückmeldungen; Prüfungsvorbereitung) und das Portfolio als
Leistungsbeurteilungsinstrument berücksichtigt und dabei eine praxisnahe und
teilnehmerorientierte Annäherung an die thematischen Bereiche anbietet.

2. Lehrkonzept
Heyse/Erpenbeck (2009: XIII) definieren Kompetenzen als Fähigkeiten zur Selbstorganisation in offenen, komplexen Problem- und Entscheidungssituationen. Um
die Studierenden auf das selbstorganisierte Lernen vorzubereiten, ist es wesentlich, sie mit konkreten, das wissenschaftliche Arbeiten betreffenden Lernsituationen zu konfrontieren; die Lernziele sollen dabei nicht nur auf die Vermittlung
des Wissens begrenzt bleiben, sondern auch auf den Ebenen des Anwendens, der
Analyse, der Synthese und der Bewertung verortet werden.1 Folgendes Lehrkonzept ist dabei denkbar: Auf kompakte Informationen (Vorgaben, Empfehlungen,

1

Vgl. Ebenen des Lernens in Anlehnung an die Bloomsche Taxonomie von Lernzielen im
kognitiven Bereich in Behrendt (2002: 7).
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Beispiele) zu wichtigen Arbeitstechniken oder Konventionen folgt die selbständige und kooperative Arbeit an konkreten Aufgabenstellungen. Ein Beispiel soll
ein solches Lehrkonzept illustrieren:
Die Studierenden lernen eine mögliche Vorgehensweise beim Lesen eines wissenschaftlichen Textes kennen1: (1.) sich den Überblick über den Textinhalt verschaffen und die Relevanz des Textes prüfen; (2.) das Vorwissen aktivieren und eigene
Fragen an den Text stellen; (3.) schnell, zügig und ohne Markieren den Text lesen,
anschließend – vor allem die relevanten Passagen im Text – gründlich lesen,
markieren, Randnotizen machen. Darüber hinaus erfahren die Studierenden, was
Exzerpieren bedeutet, warum Exzerpte sinnvoll und wie sie zu gestalten sind. Ein
Musterexzerpt zeigt Bestandteile eines Exzerptes wie wörtliche Zitate, Paraphrasen, die mit den Textstellen im Originaltext verglichen werden können etc.
Anschließend erhalten die Studierenden einen wissenschaftlichen Text und können alle besprochenen Schritte selber praktisch ausprobieren. Wenn die Arbeitsergebnisse – in diesem Fall ein Exzerpt – in der Erstfassung vorliegen, erfolgt ein
Gespräch, um die im Arbeitsprozess entstandenen Fragen zu klären. Die Lehrveranstaltungsleitung kann einzelne Aspekte herausgreifen und wiederholt besprechen. Außerdem werden die Studierenden aufgefordert, diesen – für viele einen
ganz neuartigen – Zugang zu einem Text zu reflektieren und für sich zu bewerten.
Auf diese Zwischenbesprechung folgt eine wiederholte Bearbeitung bzw. Überarbeitung der vorliegenden Erstfassung. Die Endfassung ist dann einerseits ein
Nachweis über die Leistung der Studierenden in der Lehrveranstaltung und
andererseits eine Art persönliches Nachschlagematerial für später, wenn diese
Technik des wissenschaftlichen Arbeitens im Studienalltag benötigt wird.2
Ein solches Lehrkonzept weist eine hohe Komplexität auf. Die Suche nach einer
Möglichkeit, die Lern- und Kommunikationsprozesse zu optimieren, mündete in
die Entscheidung für den Einsatz eines ePortfolio-Werkzeugs.3
1
2

3

Diese Einheit basiert auf den Empfehlungen in Franck/Stary 2009 und Stickel-Wolf/Wolf
2009.
Bei aller oben angedeuteten Heterogenität hat eine Lehrveranstaltung, die auf einen
Studiengang begrenzt ist, einen entscheidenden Vorteil im Vergleich zu studiengangsübergreifenden Angeboten: Die Aufgaben sind inhaltlich an für das Studienfach
relevante Themenbereiche (z. B. Lernstrategien, Phonetik im DaF-Unterricht, kreatives
Schreiben im Fremdsprachenunterricht, Selbsteinschätzung beim Fremdsprachenlernen) geknüpft. Die Studierenden können sich inhaltlich einem Themenbereich ihres
Studienfachs nähern, statt die wissenschaftlichen Arbeits- und Präsentationstechniken
mit fiktiven Inhalten zu erlernen.
Auch Hornung-Prähauser et al. (2007: 39f.) sprechen sich für den Einsatz des ePortfolios
»insbesondere in Übergangsphasen einer Bildungsbiografie« und zur »Unterstützung
des Wissenschaftlichen Arbeitens und des Ausbaus entsprechender Kompetenzen« aus
[Hervorhebung im Original]; letzteres ist für sie eines der typischen Szenarien für den
ePortfolio-Einsatz in der Hochschullehre.
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3. Vom Portfolio zum ePortfolio
Die Sammlung der Arbeiten im Portfolio kann den Lernprozess und die Entwicklung einer Person dokumentieren und ihre Kompetenzen in entsprechenden
Bereichen präsentieren (vgl. Stratmann/Preußler/Kerres 2009: 941). Andererseits
kann das Portfolio von Lernenden als Arbeitswerkzeug benutzt werden, um die
vorliegenden Arbeiten zu gestalten, zu verwalten oder zu überarbeiten (vgl.
Bellingrodt 2010: 142). Die Portfolioarbeit kann unterschiedliche Ausprägungen
haben und sollte daher auch differenziert betrachtet werden. In Bezug auf die
vorgestellte Lehrveranstaltung handelt es sich um ein Kursportfolio, das durch
die Dokumentation der Lernergebnisse ebenso wie als Prozessdokumentation
nachweisen soll, inwieweit der im Kurs vermittelte Lehrstoff beherrscht wird (vgl.
Hilzensauer/Hornung-Prähauser 2006: 72). Bräuer spricht von Seminar-Portfolios;
diese »sind ganz dem jeweiligen Format, dem Ausbildungsziel und nicht zuletzt
den konkreten Ausbildungsbedingungen der Lernergruppe untergeordnet«
(2007: 53).
Darüber hinaus kann die Portfolioarbeit neben dem traditionellen Portfolio als
Mappe mit Dokumenten in Papierform auch durch den Einsatz eines ePortfolios
erfolgen:
»The simplest starting point is to consider an ePortfolio as an extension of the paper
based-portfolio, bringing with it the obvious benefit of making a portfolio of
evidence portable and shareable anywhere that you have Internet access.« (mahara.org/about/)

Stratmann (2009: 158) behauptet gar: »Obwohl die Potentiale von Portfolios schon
recht lange bekannt sind, gelingt der Durchbruch dieses Konzepts erst durch die
elektronische Form.« Wie ist das zu erklären? Allen ePortfolio-Werkzeugen3 ist
gemeinsam, dass die ePortfolio-Nutzerinnen und -Nutzer ihre Arbeitsergebnisse,
ihr Wissen und ihre Reflexion mit anderen teilen können; wer die anderen sind,
also wem der Zugang zum eigenen ePortfolio gewährt und welche Arbeitsergebnisse veröffentlicht werden, entscheiden die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer
selbständig oder in Vereinbarung mit der Lehrperson oder der Lerngruppe
(Stratmann 2009: 159).4 Das Rollen- und Rechtesystem, das für die ePortfolios
1
2
3

4

Dort ebenso wie in Ballweg 2009 grundsätzliche Ausführungen zur Portfolioarbeit.
S. dort die Auflistung und Kurzbeschreibung unterschiedlicher Typen von Portfolios.
In der vorgestellten Lehrveranstaltung wurde die Open-Source-Plattform »Mahara« genutzt. Informationen zu »Mahara« sind unter: http://mahara.org zu finden. Eine übersichtliche Beschreibung und Analyse von »Mahara« findet sich auch in Hornung-Prähauser et
al. (2007: 77–79). Die Beschreibung weiterer ePortfolio-Software-Produkte bietet einen umfassenden Einblick und die Möglichkeit zum Vergleichen (vgl. ebd.: 65–96).
S. auch die Beschreibung von ePortfolios im Kontext des eLearning an Hochschulen in
Hornung-Prähauser et al. (2007: 26–34).
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kennzeichnend ist, ermöglicht ein Arbeiten in der Teilöffentlichkeit: Die Lehrperson kann auf der ePortfolio-Plattform eine Gruppe anlegen. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer beantragen die Mitgliedschaft in dieser Gruppe und können
ausschließlich durch die/den Lehrende/n als Gruppenadministratorin der Gruppe
hinzugefügt werden. Damit sind die ePortfolios der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. die veröffentlichen Teile der ePortfolios nur für die Gruppenmitglieder einsehbar und bleiben der breiteren Öffentlichkeit verborgen. Andererseits
bedeutet es auch – laut der Vereinbarung zu Beginn der Lehrveranstaltung –, dass
die Arbeitsergebnisse einzelner Teilnehmerinnen und Teilnehmer allen Gruppenmitgliedern zugänglich sind und die Einhaltung der in der Lehrveranstaltung
getroffenen Absprachen zu jedem Zeitpunkt aufzeigen. Diese Aspekte bilden die
Entscheidungsgrundlage für den Einsatz eines ePortfolios als Lernbegleitinstrument außerhalb der Präsenzsitzungen. Das Prinzip der Teilöffentlichkeit prägt
den organisatorischen Ablauf der Lehrveranstaltung.

4. ePortfolio als Lernbegleitinstrument bei der Aneignung wissenschaftlicher Arbeitstechniken
4.1 Organisation der Lern- und Kommunikationsprozesse
Durch den Einsatz des ePortfolios als Lernbegleitinstrument folgt die Organisation des studentischen Arbeitens einem zeitlich festgelegten Ablauf:1
Vier Tage nach einer Seminarsitzung mit theoretischem Input und Übung
veröffentlichen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Erstfassungen der Aufgaben in einer Ansicht (vergleichbar mit einer Seite bzw. einem Blatt in einer
Portfolio-Mappe) ihrer ePortfolios auf der ePortfolio-Plattform.
Durch die Einsicht in die ePortfolios bzw. in die Erstfassungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kann die Lehrveranstaltungsleitung Einzelaspekte
herausarbeiten, die gezielt in der folgenden Präsenzsitzung wiederholt oder
vertiefend behandelt werden müssten. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besteht in den verbliebenen Tagen bis zur nächsten Präsenzsitzung die
Möglichkeit, sich die Arbeiten der Kommilitoninnen und Kommilitonen anzuschauen. Auf diese Art und Weise können die Studierenden die eigene Arbeit
mit denen der anderen vergleichen oder Ideen für die Änderungen in der
eigenen Arbeit gewinnen. Ebenso können sie ihren Kommilitoninnen und
Kommilitonen individuelles Feedback zu der erstellten Erstfassung geben bzw.
dieses bekommen.
1

Die kursiv markierten Begriffe im folgenden Textabschnitt entstammen der in »Mahara«
benutzten Sprache.
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Nachdem in der zweiten Präsenzsitzung Fragen und Unsicherheiten geklärt,
zusätzliche Hinweise gegeben und strittige oder nicht eindeutige Aspekte diskutiert worden sind, erstellen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Endfassung
der Aufgabe, die sie nun ebenso bis spätestens vier Tage nach der Präsenzsitzung
in ihrem ePortfolio auf der entsprechenden Ansicht veröffentlichen. Damit wird
die Arbeit an dieser Aufgabe beendet; die Studierenden reichen die Ansicht zur
Bewertung ein. Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an der Ansicht nichts mehr verändern können, bis die Ansicht von der
Lehrveranstaltungsleitung (dem/der Gruppenadministrator/in) wieder freigegeben wird.
Diese Vorgaben, die zu Beginn der Lehrveranstaltung genau und detailliert erklärt
werden müssen (vgl. auch Häcker 2006: 149f.), erhöhen zum einen die Transparenz und Verbindlichkeit für die Arbeitsabläufe. Zum anderen bietet das ePortfolio-Werkzeug eine Plattform für den gegenseitigen Austausch im Arbeitsprozess,
vor allem in den Selbstlernphasen.
Mit der Anmerkung, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, einander
individuell Feedback zu geben, wurde der Aspekt des gegenseitigen Austausches
bereits angerissen. Das ePortfolio hält aber noch mehr Funktionen parat, die das
Potenzial dieses Austausches weiter erhöhen:
Man hat zweierlei Möglichkeiten, das Feedback abzugeben: Normalerweise ist
das Feedback nur dem Adressaten sichtbar; wenn es jedoch mit dem Zusatz
»Veröffentlichen« abgeschickt wird, kann es von allen Gruppenmitgliedern gelesen
werden. Diese Unterscheidung ist gerade aus der Lehrenden-Perspektive bedeutend. Das »anonyme« Ansprechen kritischer Fragen in der Präsenzsitzung und ein
individuelles, nicht veröffentlichtes Feedback führen weniger zu einem eventuellen Gesichtsverlust – ein bedeutender Aspekt gerade in international zusammengesetzten Gruppen1 (vgl. ähnliche Erfahrungen in anderen Lernkontexten in
Wanner 2009: 465f.).
Außerdem ist zu erwähnen, dass ein Feedback nicht nur ein Feedback bleiben
muss; es kann vielmehr immer wieder zum Anfang einer schriftlich geführten
Diskussion zwischen den Feedback Gebenden und der Feedback erhaltenden
Person werden. Diese Diskussion kann erfahrungsgemäß sowohl die Techniken
des wissenschaftlichen Arbeitens als auch die inhaltliche Auseinandersetzung mit
dem vorliegenden Thema betreffen.
Eine weitere wichtige Funktion bietet die Möglichkeit des Austausches im
Forum. Hier können die Studierenden z. B. ihre Fragen in Echtzeit – also
1

Auch in der Evaluation der Lehrveranstaltung haben die Studierenden diesen Aspekt
thematisiert, z. B.: »Dadurch, dass die ›Schwachstellen‹ im Seminar besprochen wurden,
konnte ich konkrete Ratschläge für die Verbesserung meiner Arbeit bekommen, ohne
dass mein Name figurierte.«
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während sie eine Aufgabe gerade bearbeiten – stellen und müssen nicht bis zur
nächsten Präsenzsitzung warten. Die Frage kann an die Lehrveranstaltungsleitung, doch genauso an die Kommilitoninnen und Kommilitonen gerichtet sein.
Mit dieser Möglichkeit geht die Aufforderung einher, bei Unklarheiten, Unsicherheiten und Fragen nicht zu lange zu warten, sondern diese ins Forum zu
schreiben. Wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass die Antworten und Anmerkungen dazu auch für andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer bedeutend sein
können. Außerdem ermöglicht die Funktion der Pinnwand im ePortfolio individuelle Kommunikation unter den Gruppenmitgliedern oder mit der Lehrperson.
Die vorgestellten Möglichkeiten erweisen sich gerade im Sinne der Förderung des
selbstorganisierten Lernens als wichtig: Die alleinige Kontrollfunktion der Lehrveranstaltungsleitung wird so verringert und den Studierenden die Entscheidung
darüber überlassen, inwieweit, wie und bei wem sie Unterstützung einholen, um
über Unklarheiten im Arbeitsprozess zu beraten.
Erwähnenswert ist auch die Organisation der Arbeitsabläufe durch den Einsatz
des ePortfolio-Werkzeugs. Mit Hilfe der Veröffentlichungen auf der Gruppenebene
kann sie angemessen kommuniziert werden. In thematisch aufgeteilten Ansichten
(z. B.: Bibliographieren, Referat, Arbeitsplan etc.) werden Informationen aus jeder
Präsenzsitzung (Vorgaben, Muster, Aufgabenstellungen, Textvorlagen, Organisation der Kleingruppenarbeit, Protokolle etc.) kompakt zusammengestellt. Die
Aufgabenstellungen, detailliert beschrieben samt expliziten Hinweisen im Sinne
der Hilfestellungen, können jederzeit nachgelesen werden.
Auch die Reflexion über das eigene Lernen, über den Umgang mit den Empfehlungen in der Lehrveranstaltung sowie über die erzielten Ergebnisse können auf
unterschiedlichen Ebenen stattfinden und im ePortfolio sichtbar gemacht werden.
So werden die Studierenden in der ersten Sitzung gebeten, anhand einer kurzen
Informationslektüre und von Leitfragen über das eigene selbstorganisierte Lernen
im Rahmen des bisherigen Studiums nachzudenken, dies zu verschriftlichen und
in »Mahara« zu veröffentlichen. Auf diese Reflexion folgt ein Austausch in
Kleingruppen und im Plenum darüber, wie diese Reflexion gewesen ist und
welche Erkenntnisse sie, vor allem in Bezug auf das zukünftige Lernen, gebracht
hat; es handelt sich nach Häcker (vgl. 2006: 155) dabei um eine Metareflexion.
Auch allgemein findet die Reflexion Eingang in das ePortfolio, so etwa in den
Ansichten des individuellen ePortfolios, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten werden, individuell die gestellte Aufgabe, die Vorgehensweise und
das Ergebnis zu bewerten; oder auf Gruppenebene, wenn die Studierenden – vor
allem in der Präsenzsitzung – sich austauschen und zusammentragen, was sie
gemacht haben und wie sie dazu stehen. Je nach Aufgabe kann die Reflexion
entweder für die gesamte Gruppe oder nur für die Lehrperson veröffentlicht
werden.
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Es ist also durch die Nutzung des ePortfolios alles, was die Lehrveranstaltung
betrifft, an einem Ort wiederzufinden; und das nicht nur für die Dauer der
Lehrveranstaltung, sondern auch später in weiteren Studiensemestern. Wenn die
Lehrveranstaltung zu einem Leistungsnachweis führt, können die am Ende der
Lehrveranstaltung zur Benotung eingereichten Portfolios die Kompetenz der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie ihre Entwicklung in Bezug auf die
wissenschaftlichen Arbeits- und Präsentationstechniken abbilden, die im Laufe
dieser Lehrveranstaltung aufgebaut, kommuniziert und reflektiert worden sind
(vgl. auch Stratmann 2009: 164).
4.2 ePortfolio oder doch Co.?
Im Vergleich zum Einsatz eines Portfolios in Papierform oder zur Nutzung
anderer Lernplattformen, die mittlerweile zum eLearning-Standard der deutschen Hochschulen gehören (z. B. Moodle oder ILIAS), zeigt sich der Mehrwert in
der Nutzung des ePortfolios durch folgende Aspekte:
Erstens bietet die Möglichkeit der Veröffentlichung eine zeitnahe Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Seminar-Schwerpunkt und eine zügige Bearbeitung der
Aufgaben. Eine Teilnehmerin schrieb im Evaluationsbogen zum Einsatz von
Mahara: »Das [die Veröffentlichung der Arbeiten im ePortfolio für die Gruppe]
hat dafür gesorgt, dass alle Aufgaben zeitnah und schnell erledigt wurden. Somit
hat sich am Ende des Semesters nicht ein Berg unerledigter Aufgaben angesammelt. Das fand ich sehr gut.« Die Umsetzung des gleichen Lehrkonzeptes unter
Benutzung eines Papierportfolios weist dabei folgende Nachteile auf: Für einen
thematischen Schwerpunkt werden mindestens vier statt zwei Wochen gebraucht;
um sicherzustellen, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Endfassungen
zeitnah erstellen, müssten diese ebenso wie die Erstfassungen im Fall der
Papierversion der Lehrveranstaltungsleitung vorgelegt werden, was einen enormen Zeit- und Organisationsaufwand mit sich bringt. Wenn jedoch das umgehende Einreichen der Endfassung aus diesem Grund nicht verlangt wird, werden
die Endfassungen häufig erst zum Ende des Semesters kurz vor dem Einreichen
unter immensem Zeitdruck erstellt.
Zweitens erfolgt die Kommunikation beim Einsatz von Papierportfolios hauptsächlich nur zwischen dem jeweiligen Teilnehmer bzw. der jeweiligen Teilnehmerin und der Lehrveranstaltungsleitung. Ein Austausch der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer untereinander kann so lediglich im Rahmen der Präsenzveranstaltungen stattfinden; außerhalb dieser bleibt er erfahrungsgemäß auf die
bestehenden informellen Kontakte begrenzt. Durch die fehlenden Möglichkeiten
der Einsicht in die Arbeitsfassungen der Kommilitoninnen und Kommilitonen
und des Feedback-Gebens ist auch die gemeinsame Basis für den Austausch eher
gering. Die Verbindlichkeit und die Transparenz der Arbeitsabläufe kann beim
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Einsatz von Papierportfolios also nicht in dem gleichen Maße wie mit einem
ePortfolio hergestellt werden.
Drittens zeigt das ePortfolio der Besitzerin bzw. dem Besitzer und ebenso auch
den anderen Gruppenmitgliedern, wie sich die »Mappe« mit Inhalten füllt. Die
Präsentation der erbrachten Leistung bereits im Laufe des Semesters scheint eine
zusätzliche Quelle für Motivation zu sein.
Viertens ist es zwar naheliegend, dass auch mit dem Einsatz anderer eLearningPlattformen eine gleichwertige Teilöffentlichkeit sowie der Anspruch, »alles an
einem Ort« wiederzufinden, gewährleistet werden können. Die Besonderheit an
der Arbeit mit einem ePortfolio demgegenüber besteht aber in der hohen
Identifikation der Lernenden mit den Inhalten des Portfolios. Auch die Gestaltung
der einzelnen Ansichten bekommt im Laufe der Zeit eine persönliche Note und
gibt dadurch nicht zuletzt die Haltung der Portfolio-Besitzerin oder -Besitzers
wieder (vgl. hierzu Brunner 2006: 14). Mit dem Einsatz eines ePortfolios sind somit
auch affektive Lernziele angesprochen. Nach meinen Erfahrungen ist dies beispielsweise mit der Lernplattform Moodle trotz der technischen Möglichkeiten
nicht zu erreichen.
4.3 Beim Einsatz zu beachten
Folgende Aspekte bezüglich des Einsatzes eines ePortfolios in der Lehre zur
Aneignung der wissenschaftlichen Arbeitstechniken sollten bei einer nachhaltigen Implementierung des ePortfolios auf jeden Fall berücksichtigt werden:
Zunächst soll hier erwähnt werden, was der Einsatz eines ePortfolios nicht leisten
kann. Nicht hinreichende Sprachenkenntnisse im Deutschen, wie sie trotz der
vorhandenen Nachweise über die erforderlichen Sprachprüfungen immer wieder
bei Studierenden festzustellen sind, können auch durch die vielen unterstützenden Funktionen in Selbstlernphasen nicht kompensiert werden. Hierzu bedarf
es entsprechender zusätzlicher Sprachlernangebote, z. B. Tutorien, die das fremdsprachliche Deutschlernen mit der Aneignung der Wissenschaftssprache Deutsch
verzahnen, mit entsprechenden Textsorten arbeiten und gezielt Fertigkeiten im
universitären Kontext trainieren. Im Unterschied zu der hier vorgestellten Lehrveranstaltung müssten in dem Fall andere, eher sprachliche Fertigkeiten betreffende Akzente in der Lernzielbestimmung gesetzt werden.
Darüber hinaus ist nicht zu leugnen, dass der Einsatz von ePortfolios auch den
Lehrenden viel an Zeitressourcen abverlangt, was alleine mit persönlichem
Engagement langfristig nicht zu gewährleisten ist. Sinnvoll ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern konsequent individuelle Rückmeldungen im Arbeitsprozess zu geben. Die Lehrveranstaltungsevaluation bestätigt, dass die Studierenden sehr viel Wert auf die Rückmeldungen der Lehrveranstaltungsleitung legen
und sich diese regelmäßig gewünscht hätten. Die zu diesem Zweck benötigten
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Zeitressourcen müssen daher bereits bei der Planung der Lehrveranstaltung
berücksichtigt werden (vgl. Ballweg 2011: 38 zur gleichen Problematik), denn dies
trägt entscheidend zum Mehrwert in dem gesamten Arbeitsprozess bei. Es sind
aber auch andere organisatorische und didaktische Lösungen möglich: Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer können aufgefordert werden, einander Feedback zu den Erstfassungen der Arbeiten zu geben (auch als »peer feedback« oder
»peer assessment« bekannt). Diese Möglichkeit, die allgemein einen der Vorteile
in der Arbeit mit ePortfolios darstellt (vgl. Häcker 2006: 153f. und Ballweg 2011:
38), ist jedoch – so meine Erfahrung – vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Problematik der mangelnden Sprachenkenntnisse mit Vorsicht zu betrachten.
Auch die Studierenden äußern sich skeptisch: Sie sind sich teilweise nicht sicher,
inwieweit die Kommentare der Kommilitoninnen und Kommilitonen für sie
wirklich richtungsweisend und hilfreich sind. Davon unbetroffen bleibt die
Tatsache, dass die individuelle Beratung erwünscht und gefordert wird. Eine
weitere Möglichkeit wäre daher der Einsatz von Tutorinnen und Tutoren, z. B.
Studierenden aus höheren Studiensemestern, die jeweils kleinere Gruppen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer betreuen und individuelles Feedback geben.
Und last but not least muss berücksichtigt werden, dass die Aneignung des
ePortfolio-Werkzeugs für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem zusätzlichen Arbeitsaufwand verbunden ist. Dies ruft immer wieder eine anfängliche
Unzufriedenheit einzelner Studierender hervor, insbesondere wenn zusätzlich
technische Probleme entstehen. Die Evaluation der Lehrveranstaltung zeigt auch,
dass nach der anfänglichen Skepsis bzw. Unzufriedenheit vor allem die Organisation der vielfältigen Inhalte, der Umgang mit den Vorgaben und die Möglichkeit
des gegenseitigen Austausches durch den Einsatz des ePortfolios positiv bewertet
werden. Die Verbindlichkeit scheint außerdem gerade für die internationalen
Studierenden eine wichtige Orientierungshilfe zu sein. Meiner Meinung nach
handelt es sich hier um eine grundsätzliche Akzeptanz eines neuartigen, noch
unbekannten Lerninstruments, die eintritt, wenn sein Nutzen für die eigenen
Lernerfolge erkennbar wird. Illustrieren möchte ich das mit zwei Aussagen aus
der Lehrveranstaltungsevaluation, die die Wahrnehmung der Lernergruppen
weitgehend widerspiegeln:
»Am Anfang fand ich Mahara nicht so gut, weil ich immer technische Probleme hatte
und es viel Zeit kostete. Allmählich habe ich meine Meinung verändert. Später fand
ich Mahara nützlich, weil ich einschlägige Informationen zur Veranstaltung dort
finden konnte und auch mit anderen Kommilitoninnen Meinungen austauschen,
wenn ich Fragen zur Veranstaltung hatte.«
»Es ist zeitaufwendig, jede Aufgabe in Mahara zu veröffentlichen. Aber gleichzeitig
kann ich auch die Aufgaben von anderen Studierenden sehen und vergleichen.
Dadurch kann ich bemerken, welche Probleme es bei mir gibt und was ich für
meinen Fortschritt tun soll.«
Info DaF 4 · 2012
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Die Studierenden müssen zunächst Zeit und Möglichkeit bekommen, die ePortfolio-Lernplattform kennenzulernen und auszuprobieren. Mindestens eine Seminarsitzung sollte in einem Medienraum stattfinden, so dass alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer gleichzeitig die Vorstellung und die Erklärungen der Funktionen
an den eigenen Geräten verfolgen und die ersten Schritte in »Mahara« selbständig
machen können. Auch die Betreuung in technischen Fragen muss gewährleistet
werden, und diesen Fragen muss bei Bedarf Raum gegeben werden. Die Präsenzzeit, die darauf verwendet wird, ist eine Investition in die Zusammenarbeit aller
Beteiligten, um die eigenen Kompetenzen des wissenschaftlichen Arbeitens im
Laufe des Semesters zu entwickeln bzw. zu vertiefen.

5. Abschließende Bemerkung
Nach Bräuer (2007) ist mit der Portfolioarbeit die Idee einer neuen Lernkultur
verbunden, deren Schwerpunkte folgende Bereiche beinhalten sollten: den Umgang mit Texten sichtbar machen, Textsortenvielfalt organisieren, FeedbackKultur etablieren, Leistung veröffentlichen, Arbeitsprozesse und -produkte reflektieren (vgl. Bräuer 2007: 59f.). Um diese Idee umzusetzen, »[…] ist es
erforderlich, Portfolios in der Lehrerbildung als Lernmedium vielfältig erlebbar
werden zu lassen […]« (ebd.: 61). In der hier vorgestellten Lehrveranstaltung
lernen die Studierenden das ePortfolio und dessen Erstellung zur Dokumentation
und zum Nachweis der eigenen Kompetenzen kennen. Sie arbeiten also mit einem
ePortfolio in der Rolle der Lernenden und durchlaufen in dieser Rolle die von
Bräuer genannten Schwerpunktbereiche. Dabei befassen sie sich in der Mehrzahl
zum ersten Mal mit diesem Instrument. In der Form eines Kurs- bzw. SeminarPortfolios kann die Arbeit mit dem ePortfolio somit eine »solide Ausgangsbasis
für weitere Portfolio-Arbeit« (ebd.: 53) darstellen. Möglicherweise liegt der
Mehrwert des ePortfolio-Einsatzes auch darin begründet, dass durch die erlebte
Arbeit damit ein erstes Hindernis in Sachen Portfolioarbeit in Bildungskontexten
bei den Studierenden genommen wird und diese Erfahrung sie auch in ihrer
späteren Tätigkeit als Fremdsprachenlehrende prägen könnte.
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egär t ieB eniemgl Kernkompetenzen
A
der Lehrpersönlichkeit im
Unterricht Deutsch als Fremdsprache zwischen
Anspruch und Wirklichkeit
Minna Maijala

 Zusammenfassung
In der Debatte um die Kompetenzen von Fremdsprachenlehrenden hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. An die Stelle einer Liste von Persönlichkeitsmerkmalen des
idealen Lehrenden ist eine Beschreibung professioneller Kompetenzen in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Im vorliegenden Beitrag geht es darum, Kernkompetenzen
im Unterricht Deutsch als Fremdsprache herauszuarbeiten. Zunächst wird der Kompetenzbegriff theoretisch fundiert. Dabei wird besonders die Vernetzung des Könnens und
Wissens im Kontext der Lehrpersönlichkeit herausgebildet. Sodann werden die professionellen Kompetenzbereiche im Hinblick auf den DaF-Unterricht thematisiert. Dabei
wird darauf eingegangen, wie linguistische, literaturwissenschaftliche, (inter)-kulturelle, didaktische, medienbezogene und reflektierende Kompetenzen sich im DaFUnterricht zeigen. In einem dritten Schritt wird die Bedeutung der verschiedenen
Kompetenzen für den DaF-Unterricht vor allem in nichtdeutschsprachigen Ländern
behandelt. Dabei wird die Rolle der DaF-Lehrenden als Motivationsfaktor im Fremdsprachenunterricht dargelegt und die Bedeutung des DaF-Unterrichts für die Attraktivität der deutschen Sprache nachdrücklich betont.

1. Einleitung
Deutsche Sprache und Kultur von außen zu betrachten und sie im eigenen Land
weiter zu vermitteln, ist die primäre Aufgabe des Fachs Deutsch als Fremdsprache außerhalb des deutschsprachigen Raums. Die Zahl der Deutschlernenden
ist in den letzten Jahrzehnten in vielen Ländern deutlich zurückgegangen. Eine
motivierende Lehre und Ausbildung der zukünftigen DaF-Lehrkräfte ist VorAllgemeine Beiträge
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aussetzung dafür, dass sie selbst als Lehrende zum Lernen der deutschen
Sprache motivieren und begeistern können. Vor allem die Inhalte und deren
Vermittlung – also die Fragen nach dem WAS? und WIE? – sind dabei von
großer Wichtigkeit. Wie können die Lehrenden die fachdidaktischen Fragen mit
den sprachlichen und kulturellen Inhalten kombinieren? Mehr und mehr zu
berücksichtigen ist auch die Tatsache, dass die deutsche Sprache die zweite,
dritte oder weitere zu erlernende Fremdsprache in Sprachbiographien im
nichtdeutschsprachigen Ausland bildet. Um das Interesse an der deutschen
Sprache im nichtdeutschsprachigen Ausland beizubehalten und zu steigern
und den zurückgehenden Lernerzahlen entgegenzuwirken, werden vor allem
hochqualifizierte DaF-Lehrkräfte benötigt.
Im Bereich des Fremdsprachenunterrichts ist die Professionalisierung noch im
Gange, d.h. eine stabile Fundierung der Kernkompetenzen ist noch nicht
gefunden. In der doch relativ langen Geschichte der Fremdsprachendidaktik
lassen sich verschiedene Lehrertypen unterscheiden. Vom 16. bis ins 19. Jahrhundert hinein unterrichteten an den verschiedenen Schulen die sogenannten
»Sprachmeister«, die überwiegend Muttersprachler waren. Bis heute hat sich
diese Tradition in bestimmten Bereichen des Fremdsprachenunterrichts erhalten, wie etwa im philologischen Sprachstudium an den Universitäten. Entsprechend der philologischen Tradition halten sich die fachdidaktischen Studienanteile gegenüber den unverändert hoch gebliebenen philologischen Studienanteilen verhältnismäßig gering. Die Entwicklung der Fremdsprachendidaktik als
spezifische »Berufswissenschaft« brachte den »professionellen Fremdsprachenlehrer« mit sich. Zu einer Neudefinition der Rolle von Fremdsprachenlehrenden hatten Ende des 20. Jahrhunderts gesellschaftliche Veränderungen geführt. Dazu zählen u.a. die Zunahme multilingualer und multikultureller
Lerngruppen, die Entwicklung der Informationsgesellschaft und die verstärkte
Nachfrage nach einer berufsbezogenen Fremdsprachenausbildung, das Vordringen der neuen Medien sowie die Entstehung neuer Formen des Fremdsprachenlehrens und -lernens (CLIL, bilinguale Bildungsgänge) (Krumm 2003a:
352f.).
Im Fremdsprachenunterricht hat die Hinwendung zum Lernerbezug zu einer
Dominanz von Untersuchungen der Fremdsprachenlernenden bis in die 1990er
Jahre hinein geführt. Erst in den letzten Jahrzehnten hat die Anzahl an Untersuchungen zum Fremdsprachenlehrenden zugenommen (siehe z.B. Krumm 2003a;
Caspari 2003: 45f.). Die Eigenschaften des »idealen« Lehrenden sollten jedoch
nicht als Berufsnorm gesehen werden, weil das Nichterfüllen dieser Ansprüche
bei »realen« Lehrenden als Defizit angesehen werden könnte (vgl. Rösler 1994:
36). In den 1970er Jahren hatte Schwerdtfeger (1977: 22f., zitiert nach Rösler 1994:
35f.) Eigenschaften der idealen Fremdsprachenlehrenden aus der Fachliteratur
zusammengestellt. Die »idealen« Fremdsprachenlehrenden
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haben Begeisterung am Unterricht und zeigen es deutlich,
haben keine Angst, die Zielsprache zu benutzen,
verwenden vielseitig unterschiedliche Medien,
laden je nach Bedarf Gäste aus der Zielsprachenkultur zum Unterricht ein,
zeigen freundliche und interessierte Distanz allen Lernenden gegenüber,
sehen Fehler als Lernquelle,
fördern, erhalten und erweitern Motivation durch Lernerautonomie,
setzen konkrete Lernziele und fördern dadurch Transparenz im Unterricht,
verdeutlichen die Rolle der Tests als eine Lernmöglichkeit und -hilfe,
fördern sprachliches Experimentieren in der Zielsprache,
legen Übungen so an, dass Lernende in zielsprachlichen Kontakt kommen,
kennen die Wichtigkeit der emotionalen Seite des Sprachenlernens,
wirken darauf hin, dass die Lernenden voneinander lernen können,
wissen und haben Verständnis dafür, dass in kommunikativen Handlungen
Fehler vorkommen
– »organisieren« die Unterrichtspraxis.
Diese Erkenntnisse aus den 1970er Jahren sind heute immer noch aktuell. Seitdem
sind neue Ansprüche dazu gekommen: die Fähigkeit der interkulturellen Sensibilisierung und die Veränderungen in den Lernumgebungen haben die Lehrenden
wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Im Allgemeinen werden in Fremdsprachenlehrende große Erwartungen gesetzt: Sie sollten Generalisten sein, die
sich im gesamten Fachbereich – inklusive Sprache, Literatur, Kultur und Gesellschaft – heimisch fühlen (so auch Risager 2007: 6).
Vor diesem Hintergrund hat der vorliegende Beitrag zum Ziel, allgemeine
fachbezogene und fachdidaktische Kernkompetenzen der (angehenden) DaFLehrenden vor allem im nichtdeutschsprachigen Ausland herauszuarbeiten.
Neben fachbezogenen und fachdidaktischen Kompetenzen spielt die Persönlichkeit vor allem als ein Filter der fachlichen Kompetenzen eine wichtige Rolle.
Der vorliegende Beitrag gliedert sich in drei Teile:
Zunächst wird der theoretische Rahmen für den Kompetenzbegriff herausgearbeitet. Dabei steht im Mittelpunkt des Interesses, wie sich Können und Wissen
in einer Lehrpersönlichkeit zusammenschließen (Abschnitt 2). Danach werden
die zentralen professionellen Kompetenzbereiche im Hinblick auf den DaFUnterricht thematisiert. Hier wird darauf eingegangen, wie linguistische, literaturwissenschaftliche, (inter)kulturelle, didaktische, medienbezogene und reflektierende Kompetenzen sich im DaF-Unterricht zeigen (Abschnitt 3). Im
dann folgenden Schritt wird die Bedeutung der verschiedenen Kompetenzen
für den DaF-Unterricht vor allem in nichtdeutschsprachigen Ländern behandelt. Dabei möchte ich die Rolle der DaF-Lehrenden als Motivationsfaktor im
Fremdsprachenunterricht hervorheben und die Bedeutung des DaF-Unterrichts
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für die Attraktivität der deutschen Sprache nachdrücklich betonen (Abschnitt
4). Die in dem vorliegenden Beitrag ausdiskutierten Kompetenzen sollten nicht
absolut, sondern vielmehr als Diskussionsanlass für die Erarbeitung der Inhalte
der DaF-Ausbildung und -Fortbildung im nichtdeutschsprachigen Ausland
verstanden werden.

2. WAS- und WIE-Kompetenzen der Lehrpersönlichkeit
In der Debatte um die Kompetenzen der Fremdsprachenlehrenden hat im
Allgemeinen ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Anstelle einer Liste der
Persönlichkeitsmerkmale der idealen Lehrenden ist eine Beschreibung professioneller Kompetenzen in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Im Bereich der
Fremdsprachendidaktik wird nach wie vor nach verlässlichen Evaluationsverfahren und -instrumenten für das Können und Wissen von Fremdsprachenlehrenden gesucht (Hallet 2010: 350ff.). Traditionell stammen die Inhalte der
Fremdsprachenlehrerausbildung aus den benachbarten Disziplinen, wie etwa
Linguistik und Spracherwerbsforschung, und weniger von der tatsächlichen
Unterrichtsarbeit oder vom Unterricht an sich. Die inhaltliche Basis beruhte
hauptsächlich meistens darauf, wie die Lernenden sich die fremde Sprache
aneignen, und weniger darauf, wie man eine fremde Sprache jemandem vermitteln kann (Johnson 2009: 21). Dazu hat auch die kommunikative Wende in der
Fremdsprachendidaktik stark beigetragen, die sich in den 1970er Jahren mit
einer stärkeren Orientierung an den Bedürfnissen, Einstellungen und Erfahrungen der Lernenden durchsetzte. Als wichtiges Lernziel kam daraufhin eine
echte Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden hinzu. In diesem
Zusammenhang wird oft von der »Entdeckung der Lerner« (vgl. Barkowski
2003: 522) gesprochen. Die Lernerorientierung bildet nach wie vor die Basis von
Wissens- und Könnensbereichen der Fremdsprachenlehrenden. Diese sind nach
Krumm (2003a: 354): 1. Lernerautonomie vor dem Hintergrund von Spracherwerbstheorie, 2. Die europäische Dimension im Fremdsprachenunterricht sowie
3. Methodische Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Erteilung eines lernerorientierten Fremdsprachenunterrichts.
Wie oben schon festgestellt wurde, werden in den heutigen Kompetenzmodellen vor allem professionelle Kompetenzen beschrieben statt Eigenschaften eines
idealen Lehrenden aufzulisten. Hallets (2006: 32ff.) Begriff von didaktischer
Kompetenz umfasst unterrichtsbezogene Kompetenzen sowie übergreifende
pädagogische und didaktische Kompetenzen. Zu den unterrichtsbezogenen
Kompetenzen zählt er fachliche, fachdidaktische, diagnostische und methodische Kompetenzen sowie Beherrschung von Lehr- und Lernformen und
Beurteilungs- und Evaluationskompetenz. Ohne gute und sichere FachkenntInfo DaF 4 · 2012
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nisse der Lehrperson kann der Lernprozess behindert oder ineffizient gestaltet
werden. Zu übergreifenden pädagogischen und didaktischen Kompetenzen
gehören in seinem Kompetenzmodell neben erzieherischen, personalen und
sozialen Kompetenzen auch Planungs- und Managementkompetenz sowie Entwicklungskompetenz. In Hallets Modell nehmen die kommunikativen Kompetenzen eine zentrale Stellung ein mit der Begründung, dass alle Lehr- und
Lernprozesse sprachlich vermittelt sind. Die kommunikativen Kompetenzen
werden auf eine indirekte Weise im Unterricht selbst sowie in Lehr- und
Lernprozessen wirksam, indem die Lehrenden den Lernenden Kommunikationsfähigkeiten beibringen und Lernsituationen moderieren können sollten
(Hallet 2006: 127).
Wie aus dem oben Dargelegten hervorgeht, setzt sich die Expertise der Lehrenden
im Allgemeinen aus fachwissenschaftlichen Grundlagen bzw. Substanzwissen,
Fachdidaktik und pädagogischen und methodischen Fähigkeiten bzw. Fachdidaktik zusammen. Dazu kommt noch Wissen über Lernende und Lernen, über die
Gestaltung und Umsetzung der Lehrpläne, Fähigkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung sowie soziale Kompetenzen als »Teamplayer« einer Schule oder
einer anderen Organisation. Alle diese Kompetenzen sind miteinander fest
verbunden und die Mischung und Gewichtung der verschiedenen Kompetenzen
ist individuell. Dazu kommt noch, dass die Grenzen zwischen verschiedenen
Kompetenzen schwer zu ziehen sind. Das tatsächliche Werkzeug der Lehrenden
ist die Person, durch die verschiedene Kompetenzen je nach Person individuell
zum Ausdruck kommen.
In Abbildung 1 wird gezeigt, wie das Können, hier als »WAS-Kompetenzen«
bezeichnet, und das Wissen, hier als »WIE-Kompetenzen« benannt, in einer
Persönlichkeit vereint werden. Unter WAS-Kompetenzen wird damit die Beherrschung des Substanzwissens verstanden, ohne die die Durchführung von Unterricht nicht erfolgreich geschehen kann (ähnlich auch Hallet 2006: 37). Die
nichtmuttersprachlichen Fremdsprachenlehrenden können wegen nicht immer
perfekten linguistischen Kompetenzen mit Glaubwürdigkeitsproblemen z.B. wegen ihres Akzents konfrontiert werden (Miller 2009: 175). Im Allgemeinen beruht
das Wissen bei den DaF-Lehrenden auf den vier Säulen des Fachs Deutsch als
Fremdsprache, d.h. Linguistik, Literaturwissenschaften, Landeskunde und Pädagogik. Allerdings ist in den letzten Jahren vor allem in der Auslandsgermanistik
die Relevanz der Literaturwissenschaft im DaF-Unterricht kritisch hinterfragt
worden (siehe z.B. Colliander 2009; Dobstadt 2009). Fachdidaktische und methodische Fähigkeiten können als WIE-Kompetenzen bezeichnet werden. Vor allem
geht es darum, wie das Substanzwissen vermittelt wird. Dazu gehören auch die
Kompetenzen, wie Lehrende mit Medien und Unterrichtsmaterialien vorgehen
und wie sie ihre eigene Arbeit reflektieren.
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Abb. 1: WAS- und WIE-Kompetenzen gefiltert durch die Lehrpersönlichkeit

Was die professionellen Kompetenzen der Lehrenden erkennbar individualisiert ,
ist insbesondere die Tatsache, dass das persönliche Leben sich mit dem professionellen Leben in der Unterrichtspraxis zu einer Einheit zusammenschließt. Das
Image äußert sich darin, was Lehrende sagen und wie sie in der Unterrichtspraxis
vorgehen (Golombek 2009: 156). Die Lehrpersönlichkeit vereint persönliche und
pädagogische Eigenschaften in sich. Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, betrachte
ich die Persönlichkeit der Lehrperson als eine Art »Filter« der Kompetenzen. Den
WAS- und WIE-Kompetenzen wird jeweils eine persönliche Farbe verliehen, d.h.
die Zusammensetzung und Art der Kompetenzen ist immer je nach Lehrperson
unterschiedlich und individuell. Dies macht jeden Unterricht einzigartig. Dies
zeigt auch, dass die fachlichen Kompetenzen alleine nicht ausreichen und die
Persönlichkeit durchaus ausschlaggebend ist. Um interkulturelle Fertigkeiten,
Strategien und Kreativität zu vermitteln, werden vor allem empathiefähige,
»lebendige« Lehrende gebraucht – gerade im interkulturellen Lernen werden der
Computer, Internet und Online-Tutoren nicht ausreichen, um die Fremdsprachenlehrenden ersetzen zu können. Die Lehrenden sind nicht nur Berater oder Coach,
sondern auch Manager, die sich dafür sorgen, dass alles in der Unterrichtspraxis
klappt. Die Rolle des Lehrenden besteht im Großen und Ganzen darin, dass den
Lernenden Autonomie vermittelt wird, so dass sie fähig sind, lebenslang zu lernen
(vgl. Rinder 2003: 10f.).
Oft nehmen die Lehrenden eine bestimmte berufliche Rolle ein, wenn sie vor eine
Klasse treten, d.h. sie ziehen sich einen unsichtbaren professionellen »Mantel« an.
Eine Untersuchung im universitären Fremdsprachenunterricht hat gezeigt, dass
die Lernenden insbesondere authentische Lehrende ohne diesen unsichtbaren
»Mantel« erwarten. Nach Erwartungen der Lernenden sollen die Lehrenden vor
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allem Persönlichkeiten sein, eine Art »Bündel« von positiven Eigenschaften. Zu
diesen gehörten insbesondere Interesse an der fremden Sprache und Kultur sowie
am Unterrichten. Dazu kamen auch Eigenschaften wie etwa ›mitreißend‹ und
›motivierend‹ (siehe zu der Studie im Einzelnen Karlsson-Fält/Maijala 2007).
Allerdings ist meines Erachtens auch wichtig, dass Lehrende ihre eigene Privatsphäre schützen. Im Sinne der Liste von Schwerdtfeger sollten Lehrende eine
freundliche und interessierte Distanz allen Lernenden gegenüber zeigen. Ich
möchte hier besonders die Distanz betonen: Lehrende sind gleichzeitig Persönlichkeiten, ohne von der (privaten) Person etwas vorzustellen. Lehrende müssen
in der Lage sein, eine unüberwindliche und unsichtbare Grenze zwischen
Privatem und Beruflichem zu setzen.
Von Fremdsprachenlehrenden wird allgemein sehr viel verlangt, oft stellen sie
aber an sich selbst die höchsten Ansprüche. Die Auffassungen von Lehrenden
stimmen oft nicht mit der Wirklichkeit der Praxis überein. Auch soziale und
institutionelle Faktoren sowie physische Unterrichtsräume können beschränken,
was man in der Unterrichtspraxis verwirklichen kann. Dies kann dazu führen,
dass die eigene Unterrichtspraxis den eigenen Idealen nicht entspricht (Borg 2009:
167). Meines Erachtens ist es am allerwichtigsten, dass die Lehrenden den
Lernenden gegenüber authentisch sind: Denn auch Lehrende dürfen Fehler
machen, sie befinden sich – wie die Lernenden – in einem ständigen Lernprozess.
Die Art und Weise, wie die Lernenden den Unterricht wahrnehmen, ist auch
immer individuell. Als Lehrende hilft immer das Motto, dass man nicht allen
gefallen kann.

3. Zentrale Kompetenzbereiche der DaF-Lehrenden
Im Folgenden möchte ich die professionellen Kompetenzbereiche im Hinblick auf
den DaF-Unterricht thematisieren. Dabei wird darauf eingegangen, wie die WASKompetenzen (linguistische, literaturwissenschaftliche und (inter-)kulturelle
Kompetenzen) und WIE-Kompetenzen (didaktische, medienbezogene und reflektierende Kompetenzen) sich im DaF-Unterricht zeigen.
3.1. Linguistische Kompetenz
Im Lehrerberuf geht es – mehr als in vielen anderen Berufen – um lebenslanges
Lernen. Die Lehrenden können es sich nicht leisten, irgendwo stehen zu bleiben
und zu sagen, jetzt bin ich »fertig«. Die ständige Aktualisierung von Sprach- und
Kulturkenntnissen kann ermüden: Den Urlaub immer im Zielsprachengebiet zu
verbringen, kann auf Dauer als Zwang empfunden werden, vor allem dann, wenn
man keine Gelegenheit dazu hat und deswegen das Gefühl hat, einer beruflichen
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Verpflichtung nicht nachgekommen zu sein. Die Lehrenden sollten mit der
Zielsprachenkultur vertraut sein, die Kontakte zu dem Zielsprachengebiet sollten
vielseitig und häufig sein.
Die Lehrenden sollten aber nicht zu streng weder gegenüber ihren eigenen
Sprachkenntnissen noch denen der Lernenden sein. Die enge Orientierung an der
Sprachbeherrschung der Muttersprache ist heute nicht mehr geboten. Krumm
(2006: 463f.) spricht zutreffend vom Abschied des »sprachlichen Reinheitsgebotes«. Seines Erachtens ist es in einer mehrsprachigen Welt durchaus ausreichend, je nach Situation und Kombination in einer Fremdsprache »Teilkompetenzen zu erwerben und auf absolute Korrektheit und umfassende Beherrschung
zu verzichten« (ebd.). Vor allem in den deutschsprachigen Gebieten, wo es sehr
viele regionale Varietäten und viele Sprecher mit einem »nicht-(hoch)deutschen«
oder ausländischen Akzent gibt, ist es meines Erachtens nicht mehr sinnvoll, von
den Lernenden eine einzige »richtige Aussprache« zu verlangen. Die Lernenden
können vor allem die Aussprache, die Grammatik und den Wortschatz der
Lehrenden sehen und hören, und sie schätzen vor allem eine gute Aussprache der
Lehrperson (siehe Karlsson-Fält/Maijala 2007).
Die Sprachkompetenzen einer Fremdsprachenlehrerin bzw. eines Fremdsprachenlehrers können eigentlich niemals gut genug sein, wenn sie auch in der Diskussion
häufig hinter den eher psychologischen Aspekten der Lehrpersönlichkeit zurücktreten. Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, Deutsch als Muttersprache
schon als ideale Basis für ein gelungenes Unterrichten von Deutsch als Fremdsprache zu sehen. Maßgebend ist vielmehr, ob Lehrende diese Sprache selbstbewusst
und kompetent können und vor allem kennen. Dies ist keine Frage von muttersprachlichem und nichtmuttersprachlichem Sprechen der Zielsprache, sondern davon, wie weit die Sprachkenntnisse entwickelt sind (Rösler 1994: 37). Nichtmuttersprachliche Lehrende können manchmal sehr deutlich die Strukturen der fremden
Sprache und Kultur »mit anderen Augen« sehen. Aus eigener Lern- und Lehrerfahrung kennen sie oft, welchen Stolpersteinen und Lichtblicken die Lernenden auf
dem Lernweg begegnen können. In der Ausbildung der zukünftigen DaF-Lehrenden sollten daher vor allem die Regelmäßigkeiten der grammatikalischen Strukturen sowie kontrastive Vergleiche zwischen der Ausgangssprache und Zielsprache
eine wichtige Rolle spielen. Aus eigenen Erfahrungen lässt sich sagen, dass der konsequente Gebrauch des Deutschen als Unterrichtssprache auch die Lernenden motiviert. Der Gebrauch der Zielsprache ist ein wichtiger Faktor, wenn danach gestrebt
wird, die Zielsprachenkultur in das Klassenzimmer hereinzuholen.
3.2. Literaturwissenschaftliche Kompetenz
Die Ausbildung der DaF-Lehrkräfte ist in vielen Ländern immer noch stark
philologisch orientiert. Während im Studium Sprach- und Literaturwissenschaft
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die wichtigsten Inhalte bilden, braucht man in der Unterrichtspraxis vor allem
Kenntnisse des zielsprachlichen Alltages, der sogenannten Alltagskultur. Dabei
spielt natürlich die Zielgruppe die entscheidende Rolle. Hier ist zu fragen, in
welchem Umfang die sprach- und literaturgeschichtlichen Feinheiten für die
Unterrichtspraxis relevant sind. Anregungen zum Umdenken haben auch beispielsweise die Beiträge von Dobstadt (2009) und Colliander (2009) gegeben. Als
Basis für die Neuprofilierung der Literatur im DaF-Unterricht schlägt Dobstadt
(2009: 23) folgende Thesen vor:
»1. Literatur in Deutsch als Fremdsprache ist eine für Sprach- und Kulturlernzwecke
funktionalisierte Literatur« sowie »2. Ausgangs- und Bezugspunkt der Arbeit mit Literatur in DaF-Kontexten ist die Reflexion auf ihre Literarizität.« (Dobstadt 2009: 23)

Colliander (2009: 50f.) ist zuzustimmen, wenn er sagt, dass die Auslandsgermanistik mit Aspekten wie z.B. Literaturgeschichte anders umgehen müsse. In der
Auslandsgermanistik ist die einzige realistische Möglichkeit »ein partieller Umstieg von Paratwissen auf Metawissen, d.h. auf die Befähigung dazu, Wissen
systematisch zu suchen und zu finden«.
Nach wie vor ist die Dominanz der literaturwissenschaftlichen Inhalte in der
Ausbildung der zukünftigen Deutschlehrenden deutlich zu sehen. Oft wird von
den Absolventen und Absolventinnen der Germanistik erwartet, dass sie in der
Lage sind, Goethe und Schiller, vielleicht auch Grass und Walser, zu verstehen.
Die Anforderungen sind natürlich in verschiedenen Ländern unterschiedlich. Was
für den praktischen Zweck sinnvoll wäre, steht oft mit diesen Anforderungen im
Widerspruch (vgl. Ehlich 2007: 41f.). Aus eigener Erfahrung lässt sich sagen, dass
die während des Studiums erworbenen literaturwissenschaftlichen Kompetenzen
in der Unterrichtspraxis in einem eher geringen Maße einsetzbar sind. In den
germanistischen Studiengängen sollte daher überdacht werden, ob und in welchem Umfang die Kenntnisse der Literaturwissenschaft und Literaturgeschichte
zu den relevanten Inhalten der Ausbildung von DaF-Lehrenden gehören.
3.3. (Inter-)Kulturelle Kompetenz
Fremdsprachenlehrende sollten nicht nur als sprachliche, sondern auch als
»kulturelle Vermittlungspersonen« (vgl. Krumm 2003b: 416) ausgebildet werden, die neben fachwissenschaftlichen auch über interkulturelle Kompetenzen
verfügen. Sie sollten sich bewusst sein, welche Wirkungen das von ihnen
vermittelte Bild der Zielsprachenkultur hat. Mit kulturellen Inhalten können die
Lehrenden den Unterricht interessanter machen, um die Lernenden zu motivieren. Aus diesem Grunde sind die kulturellen Inhalte als Kerninhalte des DaFUnterrichts und somit auch als ein wichtiger Teil der Lehrerausbildung zu
sehen.
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Ehnert (1999: 52) hatte in seiner Untersuchung landeskundliche Inhalte in den
DaF-Studiengängen in Deutschland verglichen. Die Fachdiskussion und seine
Untersuchung zeigten, dass der »Kern« der DaF-Ausbildung nach wie vor lehr-/
lernwissenschaftlich-linguistisch ist. Das liegt darin begründet, dass es sich in der
DaF-Ausbildung in erster Linie um das Wissen über Struktur und Gebrauch der
zu lehrenden Sprache und die effektivsten Lehr- und Lernverfahren handelt. Der
Untersuchung zufolge wird die Landeskunde, abgesehen von einigen Ausnahmen, heute in den deutschen DaF-Studiengängen nicht vernachlässigt, sondern
als gleichberechtigtes »Standbein« neben den anderen Teildisziplinen behandelt.
Dabei könnte es sogar sein, dass die Landeskunde einen »Bedeutungszuwachs«
erfahren hat (Ehnert 1999: 52).
In diese Richtung deuten auch die Professuren für Deutsch als Fremdsprache mit
Schwerpunkt »Kulturstudien und ihre Didaktik« an einigen deutschen Universitäten (dazu ausführlich Koreik 2009: 4f.). Ob dies auch die Situation in der
Auslandsgermanistik betrifft, ist eine andere Frage. Die germanistischen Studiengänge im nichtdeutschsprachigen Ausland sind größtenteils auf die Ausbildung
von Deutschlehrenden im schulischen Deutschunterricht und den akademischen
Nachwuchs der Germanistik mit dem Schwerpunkt auf Literatur-/Kultur- und
Sprachwissenschaft ausgerichtet. In der heutigen, eher kritischen Lage der Germanistik entspricht eine einseitige Ausrichtung weder dem objektiven Bedarf an
Deutschlehrenden und germanistischem Nachwuchs im Ausland noch den
Interessen der Studierenden. Traditionell orientierten sich in einigen nichtdeutschsprachigen Ländern, in denen Deutsch als Fremdsprache einen hohen
Stellenwert hat und die Studierenden sehr gute sprachliche Vorkenntnisse und
Fertigkeiten in das Studium mitbringen, die germanistischen Studien und Forschungsschwerpunkte inhaltlich an denen der Inlandsgermanistik (vgl. FabriciusHansen 2006: 67ff.). Dabei bildet Landeskunde oft keinen Schwerpunkt in der
Lehrerausbildung und als Forschungsgegenstand der Auslandsgermanistik.
Es sind aber gerade außerhalb des deutschsprachigen Raums Lehrende eine
wichtige Quelle für Landeskunde (vgl. Rösler 1994: 66). Nach den Untersuchungen von Sercu et al. (2005) lässt sich sagen, dass je vertrauter die Lehrperson mit der jeweiligen Zielkultur ist, desto öfter kulturelle Themen im Unterricht behandelt werden und mehr Zeit kulturellen Inhalten und Aktivitäten
gewidmet wird. Auch stellte sich heraus, dass die Lehrenden aus allen untersuchten Ländern relativ vertraut mit der Zielsprachenkultur waren, wozu vor
allem die neuen Medien beigetragen haben. Die Fremdsprachenlehrenden
kompensierten fehlende Reisen auch oft durch Kontakte zu dem Zielsprachengebiet in ihrem eigenen Land, dies ist u.a. möglich durch kulturelle Einrichtungen wie das Goethe-Institut. Auch wenn die Lehrenden das Zielsprachengebiet gut kennen, zeigte sich, dass sie die linguistischen gegenüber den kulturellen Inhalten bevorzugen. Darüber hinaus erwies sich die Vermittlung von
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kulturellen Inhalten oft als faktenbezogen. Dies deutet darauf hin, dass die
schulische Tradition, die die Lehrenden selbst als Lernende erlebt haben, sich in
der Unterrichtspraxis widerspiegelt. Neben der fremden Kultur sollten die
Lehrenden auch ihre eigene Kultur gut kennen sowie über allgemeines Wissen
von Kulturen verfügen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
Kulturen erklären zu können. Auch ist wichtig, dass die Lehrenden darüber
Bescheid wissen, welche Stereotypen die Lernenden der fremden Kultur gegenüber haben (Sercu 2005a: 12, Sercu 2005b: 145–155). Die Lehrenden sollten sich
darüber im Klaren sein, dass sie mit ihrer Themenauswahl, ihren Kommentaren
und Verhaltensweisen die Einstellungen oder Einstellungsänderungen von
Lernenden bewusst oder unbewusst beeinflussen können (Koreik 2009: 16f.).
Dabei haben auch die Themenauswahl und Einstellungen der benutzten Unterrichtsmaterialien Einfluss auf die Entstehung und den Abbau von typisierten
Wahrnehmungen eigener und fremder Kulturen und Nationen (siehe im Einzelnen Maijala 2006a).
Kenntnisse der zielsprachlichen Alltagskultur und Alltagserfahrungen der Lehrenden und Lernenden sind das Salz in der Suppe des fremdsprachlichen
Unterrichts. Im Rahmen einer Untersuchung zu kulturellen Inhalten im universitären DaF-Unterricht wurden die Erwartungen von finnischen Studierenden an
die Inhalte im Fremdsprachenunterricht erforscht (Maijala 2006b). Es stellte sich
heraus, dass das Alltagsleben nach Meinung der Lernenden das meistgefragte
Thema ist und dass das Interesse an Land und Leuten ein wichtiger Motivationsfaktor ist, Deutsch zu lernen. Ebenso hat sich gezeigt, dass die Lernenden vor
allem sprachliche Sicherheit und landeskundliche allgemeinbildende Informationen für den Alltag erwarten. Mit dem Erwerb interkultureller Kenntnisse gehen
sie davon aus, dass sie sich in der fremden Kultur sicher zurechtfinden können,
ohne sich zu diskreditieren und ohne Tabus zu verletzen (siehe im Einzelnen
Maijala 2006b).
Eine der Herausforderungen des Fremdsprachenunterrichts ist der Plurizentrismus, d.h. die Berücksichtigung unterschiedlicher Regionen im Zielsprachengebiet. Im Unterricht Deutsch als Fremdsprache heißt das, dass nicht mehr nur
Deutschland, sondern auch die regionale Vielfalt des deutschsprachigen Raumes
mit Deutschland, Österreich und der Schweiz, einschließlich Liechtensteins,
Gegenstand der Landeskunde in der Unterrichtspraxis und in Lehrwerken sein
sollte (Koreik 2009: 19; Meijer & Jenkins 1998: 20; siehe dazu im Einzelnen Maijala
2009). In der Unterrichtpraxis Deutsch als Fremdsprache ist meines Erachtens vor
allem wichtig, den Kontext zwischen der eigenen Kultur und der Zielsprachenkultur herzustellen. Dies kann u.a. dadurch gelingen, dass der zielsprachenkulturelle Kontext in den Klassenraum z.B. mit Hilfe der neuen Medien und/oder der
Erfahrungsberichte von Lehrenden und Besuchern aus dem Zielsprachengebiet
hereingeholt wird.
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3.4. Didaktische Kompetenz
Von Fremdsprachenlehrenden werden nicht nur sprachliche und kulturelle
Kompetenzen erwartet, sondern auch die Sprache und Kultur betreffenden
Vermittlungskompetenzen. Neben umfangreichen Sprachkenntnissen müssen
die Lehrenden auch ein Verständnis der Sprachstruktur und der inneren
Regularitäten der Sprache haben. Das bedeutet, dass die Lehrenden die zu
unterrichtende Fremdsprache nicht nur beherrschen, sondern auch beschreiben
können sollten (so auch Roggausch 1997: 288). Die eigenen Sprachkenntnisse
reichen also nicht aus, sondern dazu kommen noch die Kenntnisse über die
Zielsprache und deren Gebrauch. Das Bild der Fremdsprachenlehrenden hat
sich vom allwissenden wandelnden Lexikon hin zum Moderator des Unterrichts gewandelt. Um der Aufgabe der Moderation gerecht zu werden, müssen
die Lehrenden neben »methodisch-didaktischen Fähigkeiten und einem pädagogisch motivierten und geschulten Einfühlungsvermögen auch über entsprechende fachliche Grundkenntnisse« verfügen (Koreik 2009: 19; siehe dazu auch
Hackl 1997: 241).
Wenn Deutsch als zweite, dritte oder weitere Fremdsprache gelernt wird, wird
von Lehrenden jeweils unterschiedliches didaktisches Wissen verlangt. In der
Fachliteratur ist im Zusammenhang mit der Gestaltung der dritten Fremdsprache
oft von »Tertiärsprachendidaktik« die Rede. Die Lernenden, die eine zweite oder
weitere Fremdsprache lernen, haben sich bereits eine erste Fremdsprache angeeignet bzw. sind noch dabei, d.h. sie haben Erfahrungen im Fremdsprachenlernen
gesammelt. Sie sind automatisch auch älter als zum Zeitpunkt des Lernens der
ersten Fremdsprache. Möglicherweise haben sie schon Lernstrategien entwickelt
und gehen daher oft souveräner mit den verschiedenen Sprachen um, produzieren aber möglicherweise auch mehr Interferenzen. Dazu kommt noch ein fortgeschrittenes »Weltwissen«, das sich vor allem auf der Inhaltsebene zeigt (vgl.
Gibson/Hufeisen 2007: 28; Bausch 2003: 29f.). Nach den Prinzipien der Tertiärsprachendidaktik sollten die Lehrenden bei der Unterrichtsgestaltung darauf Rücksicht nehmen und den Umstand, dass Lernende der dritten Fremdsprache
anderen Lernbedingungen als Lernende der zweiten Fremdsprache unterliegen,
vor allem als Potential nutzen. Für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache hat
dies zur Folge, dass die vorher gelernten Fremdsprachen sowie die Muttersprache
im Unterricht mit berücksichtigt werden sollten. Heute mündet dies sowohl für
die Unterrichtspraxis als auch für die Lehrwerkproduktion oft in das sogenannte
»DaFnE«-Konzept (Deutsch als Fremdsprache nach Englisch). Um den Deutschunterricht zu erleichtern und zu »beschleunigen«, können z.B. Vergleiche von
internationalem oder englischem Wortschatz, bekannte grammatikalische und
lexikalische Strukturen, morphologische Gemeinsamkeiten oder kulturelle Erfahrungen Hilfe leisten (Marx 2008: 21).
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In der Unterrichtsgestaltung ist der Bezug auf die Zielgruppe von großer
Bedeutung, u.a. bei der Auswahl der Medien oder Unterrichtsmethoden. Alter,
Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, unterschiedliche Lernstile und frühere
Sprachlernerfahrungen sind Faktoren, die bei der Unterrichtsgestaltung berücksichtigt werden sollten. Eine didaktische Kompetenz der Lehrperson ist auch
durch den Umgang mit Lehrmaterialien und technischen Hilfen gekennzeichnet.
Obwohl in der Fachliteratur oft vom Ende des Lehrwerks die Rede ist, zeigen die
heutigen Trends, dass das Lehrwerk noch lange nicht dem Sprachlabor in die
»didaktische Rumpelkammer« folgen wird. Das Lehrwerk leitet vielmehr zusammen mit den Lehrenden nach wie vor den Unterricht. Es bietet auch immer noch
eine Möglichkeit für die Lehrenden, sich mit neuen didaktischen Ansätzen
vertraut zu machen. Hier spielt das Lehrwerk und dessen Einsatz im Unterricht
auch eine wichtige Rolle innerhalb der Lehreraus- und -fortbildung (vgl. Funk
2000: 23).

3.5. Medienkompetenz
Die Entwicklung des DaF-Lernens mit digitalen Medien wird unter sechs
Gesichtspunkten ausführlich von Rösler (2008: 373f.) diskutiert. Seines Erachtens trägt die Einbeziehung von digitalen Medien dazu bei, dass die Lernenden
bei der Auswahl der Inhalte selbständiger als früher sind und dabei der ganze
Unterricht authentischer wird. Er spricht von neuen Möglichkeiten der Erstellung eines Lehrwerks on demand. Digitale Dateien könnten dabei die Printausgabe ergänzen und dadurch die Qualität der Glossare und Lehrerhandbücher
verbessern. Die Printausgabe kann durch von Lehrenden und Lernenden selbst
ausgesuchte digitale Dateien ergänzt werden. Dies könnte auch die Qualität der
Glossare und Lehrerhandbücher verbessern, das Lehrwerk könnte für eine
Zielgruppe genauer zugeschnitten werden. Neben der ergänzenden Funktion
bieten die digitalen Medien die Möglichkeit zur Visualisierung von Grammatik
in Form von sogenannten animierten Grammatikdarstellungen, z.B. beim Erlernen von Wechselpräpositionen, wenn etwa eine Figur etwas auf den Tisch stellt.
Die Benutzung der digitalen Medien ermöglicht auch kooperatives Lernen in
Form von programmiertem Feedback und Online-Tutorierung. Letzteres bedeutet, dass der Lehrer durch einen Online-Tutor ersetzt werden kann, allerdings
mit Verlust der nonverbalen Kommunikation (Rösler 2008: 374ff.). Im universitären DaF-Unterricht benutze ich die Lernplattform Moodle, die eine ganze
Palette von schriftlichen und mündlichen Kommunikationsmöglichkeiten anbietet, in Wikis, Chats, Foren oder per Skype (vgl. Rösler 2008: 382f.). Neben
Kommunikationsmöglichkeiten ist die Lernplattform auch als eine Art
Schwarzes Brett für den Kurs gut geeignet, wo wichtige Informationen zum
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Kursablauf, ergänzende Materialien und wichtige Links auch außerhalb des
Unterrichts im Internet aufgerufen werden können.
Lediglich eine Frage der Zeit ist auch die Entwicklung des »Hyperlehrwerks«: Mit
visuell und auditiv ergänzten Texten, d.h. Hypertexten, könnten die Lernenden
selbst interaktiv die Funktionen des Lehrwerks ergänzen, z.B. durch Klicken oder
die Navigation per Scroll. Das Lehrwerk könnte durch Fotos, Töne, Animationen
oder Videoclips ergänzt werden (vgl. Neidlinger/Pasewalck 2011: 48). Den wichtigen persönlichen Kontakt zur Lehrperson können die digitalen Medien allerdings nicht ersetzen; die digitalen Medien sind aber eine wichtige Hilfe für die
Lehrenden, den Unterricht vielseitig zu gestalten und mit visuellen und akustischen Elementen dem Unterricht Farbe zu verleihen.
3.6. Reflektierende Kompetenz
Auch die Reflexion und die Erforschung der eigenen Lehrtätigkeit zählen zu den
pädagogischen und fachdidaktischen Kernkompetenzen von Fremdsprachenlehrenden. Ein Beispiel eines Werkzeugs zur Selbstreflexion für angehende Fremdsprachenlehrende ist das im Auftrag des Europarates entwickelte EPOSTL (The
European Portfolio for Student Teachers of Languages, A Reflection tool for language
teacher education) (siehe Newby et al. 2007). Mit Hilfe von EPOSTL können die
angehenden Lehrenden ihr didaktisches Wissen und Können reflektieren und
auswerten. Dazu gibt es einen Selbstevaluierungsteil mit Kann-Beschreibungen
im Stil des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.
In der heutigen Fremdsprachendidaktik geht man davon aus, dass die Lehrenden ihre Arbeit und ihr Handeln ständig reflektieren und beobachten.
Meistens kann die von den Lehrenden praktizierte Forschung als Aktionsforschung klassifiziert werden. Dabei werden die Fragestellungen aus der eigenen
Unterrichtspraxis heraus formuliert; diese sind insbesondere für das berufliche
Selbstverständnis von großem Belang. Heute wird in diesem Zusammenhang
oft der Terminus research engagement gebraucht. Der Begriff umfasst sowohl
Forschungsbeschäftigung, d.h. Forschung betreiben, als auch Beschäftigung mit
der Forschung, d.h. Untersuchungen lesen und sie in der Unterrichtspraxis
einsetzen. Allerdings muss festgestellt werden, dass die Anzahl an Forschungen von in der Praxis tätigen Lehrenden eher gering bleibt (Borg 2010:
391). Dies ist höchstwahrscheinlich sowohl auf Zeitmangel im auch sonst sehr
belastenden Unterrichtsalltag als auch auf eine eher »unsichtbare« Beschäftigung mit Forschung zurückzuführen, wie etwa Forschungsliteratur lesen und
sie bewusst oder unbewusst in die Unterrichtspraxis einfügen.
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4. Die Bedeutung der Kompetenzen für den Unterricht Deutsch als
Fremdsprache
4.1. DaF-Lehrende als Motivationsfaktor
Durch umfangreiches Fachwissen kann der Unterricht leichter in die Alltagskonzepte einfließen. Fachwissen und Fachkompetenz sind Voraussetzung für Klarheit der Argumentation und Vertrauen in die Lehrperson (Hallet 2006: 38). Damit
können die Lehrenden zusammen mit ihren Lernenden sich besser in die fremde
Sprache und Kultur einleben. Die authentischen Erfahrungsberichte der Lehrenden im Zielsprachengebiet sind ein Sahnehäubchen des Unterrichts und
motivieren die Lernenden, die Sprache und Kultur selbst zu entdecken. Földes
(1995: 31f.) sieht als vorrangige Aufgabe von Lehrenden und anderen DaFExperten wie Lehrwerkautoren und Didaktiker, im Ausland Interesse und Sympathie für die deutsche Sprache und damit auch für die deutschsprachigen Staaten
zu wecken und zu vertiefen. Er nennt zutreffend die DaF-Experten »Image- und
Sympathiewerber«, eine Art Botschafter der deutschen Sprache und Kultur, die
durch sachliche Informationen und Wahrhaftigkeit die Interessen der Zielkultur
vertreten.
Der heutige Fremdsprachenlehrer hat eine große Verantwortung als eine Art
»Image-Träger« der Zielsprachenkultur und steht dabei vor einer oft unüberwindbaren Herausforderung. Aus dem studentischen Feedback im universitären
Fremdsprachenunterricht habe ich selbst die Erfahrung gemacht, dass die Einstellung der Lehrperson zur Zielsprache und -kultur sowie zum Unterricht einen
motivierenden Einfluss auf den Lernprozess der Lernenden hat (so auch KarlssonFält/Maijala 2007). Lehrende können sogar selbst als Motivationsfaktor im Fremdsprachenunterricht wirken (Apeltauer 2003; Karlsson-Fält/Maijala 2007). Kallenbach (1996, zitiert nach Krumm 2003a: 355) hat in ihren Schülerinterviews
herausgefunden, dass die Lernenden vor allem dann motiviert sind, wenn die
Lehrenden sie für eine Fremdsprache begeistern. Im gegensätzlichen Fall verlieren die Lernenden ihre Motivation und dabei erreichen sie nicht so gute
Leistungen. Apeltauer (2003) hat Sprachlernmotivation bei Mehrsprachigen untersucht. Dazu hat er schriftliche und mündliche Befragungen und Interviews
durchgeführt und dadurch Sprachlerngeschichten erfasst. Im Schulkontext haben
bei Zweit- und Drittsprachen sowohl Lehrkräfte als auch Unterrichtsmaterialien,
Eltern, Mitschüler und insbesondere authentische Sprachkontakte sowie weitgehende Perspektiven (z.B. Exkursionen, Schüleraustausch, Reisen in die Zielsprachenländer, Berufsaussichten…) für die Entwicklung der Sprachlernmotivation
eine große Bedeutung. Deutlich häufiger als bei der ersten Fremdsprache werden
im Zusammenhang mit Zweit- und Drittfremdsprachen Lehrkräfte als Motivationsfaktor genannt, sowohl in einem positiven als auch in einem negativen Sinne.
Die Untersuchung hat gezeigt, dass einige Lernende einen Zusammenhang
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zwischen geringer eigener Motivation und »nicht sonderlich motivierter Lehrkraft« oder zwischen interessantem Lehrer und eigener hoher Motivation sehen.
Als Faktoren, die demotivierend wirken, wurden am häufigsten Lehrkräfte
genannt. Die Ergebnisse weisen auch darauf hin, dass Motivation und Lernbereitschaft zurückgehen, wenn Lehrkräfte entweder nicht selbst motiviert sind oder
kein Interesse am Unterrichten haben (Apeltauer 2003: 298ff.).
Insgesamt gesehen sind die motivierenden Lehrenden des Deutschen als Fremdsprache fachliche und pädagogische Experten, Experten für Geschichte und
Politik des Zielsprachengebietes, je nach Zielgruppe Kenner unterschiedlicher
Fachgebiete (Wirtschaft, Ingenieurwissenschaften, Pädagogik usw.) und sehr oft
auch Ratgeber in Fragen der Lebensführung (egal ob Ziel- oder Ausgangssprachenkultur) sowie Sprachführer (leider manchmal auch wandelnde Lexika) und
Reiseführer (gelegentlich auch ein Reisebüro). Um diesen Anforderungen gerecht
zu werden, ist Lehrerfortbildung unentbehrlich. Der Bedarf an Lehrerfortbildung
scheitert leider jedoch nach wie vor sehr oft an Geld und Zeit (vgl. z.B. Jung 2011).
4.2. Bedeutung des DaF-Unterrichts für die Attraktivität der deutschen Sprache
Die Zahl der Deutschlernenden und -lehrenden ist in den letzten Jahren in vielen
Ländern stark gesunken. Bereits dies wirkt sich aus auf die Motivation, Deutsch
zu lernen und zu lehren. Die zukünftigen Deutschlehrenden sollten auch eine
berufliche Zukunft mit der deutschen Sprache haben (siehe im Einzelnen HessLüttich/Colliander/Reuter 2009). Dennoch hat im nichtdeutschsprachigen Ausland die deutsche Sprache oft weniger Image-Probleme, als die Deutschen selbst
denken (ähnlich auch Földes 2003: 82). Oft geht man in Deutschland davon aus,
die deutsche Sprache sei schwer zu lernen. Ist Deutsch »eine leichte und
sympathische Sprache?« fragt Földes (2003: 75, 82) in seinem Beitrag zum Thema
»Image der deutschen Sprache im nichtdeutschsprachigen Ausland«. Deutsch hat
– zumindest in Deutschland – ein Image einer sehr schweren und historisch
belasteten Sprache. Aus einer Perspektive von außen sieht es so aus, dass viele
Deutsche ihrem Land gegenüber (zu?) kritisch sind.
Wie kann man die deutsche Sprache im nichtdeutschsprachigen Ausland durch
DaF-Unterricht interessanter machen? Die Alltagskultur und ihre Einbeziehung
in die Unterrichtspraxis bildet im Vergleich zu linguistischen und literaturwissenschaftlichen Inhalten oft keinen Schwerpunkt in der Ausbildung von zukünftigen Deutschlehrenden. Aber gerade diese Kenntnisse sind diejenigen, mit
denen die Lehrenden ihre Lernenden in der Unterrichtspraxis motivieren und
begeistern können. Die Lehrenden müssen selbst nicht über alles informiert
sein. Zumindest theoretisch geben die digitalen Medien die Möglichkeit, dass
die Lernenden auch selbständig brandaktuelle kulturelle Inhalte durch Recherche beschaffen können. Die Lehrenden sollten dabei den Lernprozess im
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Hintergrund betreuen, weil ohne Hilfe die Lernenden oft die gerade aktuellen
Themen nicht finden können. Um Anstöße in der Unterrichtspraxis geben zu
können, halte ich eine Darstellung von aktuellen und medial präsenten Ereignissen für sehr hilfreich, wie etwa die Fußball-WM 2006 und die Fußball-WM
2010. Vor allem die Botschaft der WM-Bilder des »positiven Patriotismus« trägt
Deutschland und damit auch die deutsche Sprache ins Ausland. Auch wenn
diese Phänomene oft etwas weniger »intellektuell« eingestuft werden, haben sie
durchaus einen Einfluss auf die Attraktivität der deutschen Sprache und sind
deswegen nicht zu unterschätzen. So löste vor einigen Jahren die Magdeburger
Popgruppe Tokio Hotel einen Boom der Deutschkurse in Frankreich aus. Diese
Thematik wurde in Frankreich auch in die Lehrerausbildung aufgenommen,
um aktuelle und interessante Stoffe in den Unterricht zu bringen (siehe Spiegel
43/2007, S. 185).

5. Fazit und Ausblick: Kann/Soll Deutschunterricht auch »cool« und
bunt sein?
Die Lehrenden tragen Verantwortung für das Erreichen der sprachlichen und
interkulturellen Lernziele und vor allem für die Attraktivität der deutschen
Sprache und Kultur. Dabei stellt sich vor allem die Frage, wie DaF-Lehrende ihren
Unterricht gestalten können, um das Interesse an der deutschen Sprache und
Kultur zu wecken und beizubehalten. Um die Sprache und die Alltagskultur im
nichtdeutschsprachigen Ausland zu vermitteln, können attraktive Zusatzangebote Hilfe leisten, z.B. der Einbezug von Erfahrungsberichten von Lehrenden,
Muttersprachlern und Peers. Kontakte zu Peers im Zielsprachengebiet können
z.B. mit Hilfe des Internets, Exkursionen, Tandem-Lernen sowie Projektarbeit
hergestellt werden. Meines Erachtens spielt hier die Vermittlung von Alltagskultur – in diesem Fall des Alltages in den deutschsprachigen Ländern – als eine der
wichtigsten Herausforderungen der Unterrichtspraxis eine sehr große Rolle. Dies
zeigen auch die Erfahrungen aus der eigenen Unterrichtspraxis im universitären
Erwachsenenunterricht: Das Alltagsleben ist nach Meinung der Lernenden das
meistgefragte Thema; Berlin sollte nicht vergessen werden – schließlich scheint
Berlin unter den heutigen Deutschlernenden wirklich »die coolste Stadt Europas«
zu sein. Auch der Deutschunterricht soll und muss mit der Zeit gehen. Wichtig ist
vor allem, dass der Unterricht den Lernenden authentisch vorkommt. Ich selbst
versuche, dem Deutschunterricht mit z.B. bunten Bildern aus Berlin Farbe zu
verleihen und die grauen »Images« loszuwerden. Dieser Praxisbezug sollte im
Germanistikstudium sowie in der heutigen Lehreraus- und -fortbildung Deutsch
als Fremdsprache mehr als bisher berücksichtigt werden. Eine rein (sprach- und
literatur)wissenschaftliche Orientierung des Studiums genügt nicht mehr; vielAllgemeine Beiträge
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mehr wird eine überdisziplinäre, praxisnahe Orientierung des Studiums mit einer
deutlichen Blickrichtung auf die möglichen Berufsfelder benötigt. Man lernt und
studiert Deutsch, um etwas damit anfangen zu können. Deutschlernen – auch für
den Beruf – soll sich auch in Zukunft – und auch im wörtlichen Sinn des Wortes –
in irgendeiner Weise auszahlen.
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Wortbildung: Problemfelder im DaF-Unterricht
Angelika Gärtner

 Zusammenfassung
Die Wortbildung stellt einen komplexen und in Bezug auf die Didaktisierung von Deutsch
als Fremdsprache einen problemintensiven Bereich der deutschen Sprache dar. Im vorliegenden Artikel werden Basisprobleme bei der Vermittlung von Wortbildung in spezifischen Feldern aufgezeigt und am Beispiel des ausgewählten Problemfeldes der Okkasionalismen Unterrichtsmaterialien (Text und Aufgabenblatt in exemplarischer Form) vorgestellt. Dadurch wird Lehrenden die Möglichkeit gegeben, sowohl einen Überblick zur Vermittlung von Wortbildung als auch konkrete Didaktisierungsvorschläge zu erhalten.
»Auch und gerade in einer Gemeinschaft, die Träger einer entwickelten Sprache ist,
besteht ein ungeheurer Bedarf an Neuwörtern, da die geistig-sprachliche Auseinandersetzung mit der vielseitigen und veränderlichen Wirklichkeit weitergeht, und nach
wie vor die kommunikative Notwendigkeit besteht, alles, was man kennen lernt oder
lehrt, auch nennen zu müssen – nicht nur das, was man vorfindet oder im Laufe der
Forschung herausfindet, sondern auch das, was man empfindet, erfindet oder
entwirft, was man ahnt und was man – auf neuen Tätigkeitsfeldern oder in neuen
Organisationsformen – plant.« (Erben 1975/2006: 21f.)

1. Allgemeines zur Wortbildung im Deutschen
Sprache hat aus Gründen von Benennung neuer Sachverhalte, Ökonomie und
Effizienz den Anspruch, funktionsfähig zu sein, im Wortschatz schnell zu
reagieren und diesen kontinuierlich zu erweitern. Die Funktion der Wortschatzerweiterung erfüllt auf gegenwartssprachlicher Ebene im Deutschen – neben
Entlehnungen aus anderen Sprachen, Bedeutungsmodifikationen und Wort(neu)schöpfungen – die Wortbildung als wichtigstes Verfahren. Hier wird mit bereits
existierenden sprachlichen Elementen operiert, mit dem Ergebnis von WortbilAllgemeine Beiträge
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dungsprodukten (Neubildungen) und somit sekundär erzeugten Wörtern. Einerseits gehört die Wortbildung damit zu einem der produktivsten und kreativsten,
andererseits auch komplexesten und problemintensivsten Felder der deutschen
Sprache – vor allem mit Blick auf die Vermittlung im DaF-Unterricht, da
bestimmte Bildungsmechanismen bzw. -muster (d. h. keine fixen, zu erlernenden
Regeln) dominieren und es bei den Wortneubildungen darüber hinaus um
Faktoren wie Motiviertheit, Konventionalität, Arbitrarität, Ökonomie, Informationsverdichtung, Usualitätsgrad, Akzeptabilität und andere geht.
Eine der Grundlagen für die Arbeit mit Wortbildung im DaF-Unterricht stellt
zunächst die Sensibilisierung der Studierenden auf die Abgrenzung der Wortbildung von der Wortformbildung bzw. der Flexion dar, so dass die Thematik im
ersten Schritt strukturell und systematisch zu vermitteln ist, um in den nächsten
Schritten einzelne Wortbildungskompetenzen (s. u.) aufbauen und als zentrales
Lernziel konstruktives sprachliches Handeln in Bezug auf komplexe Wortbildungsprodukte erreichen zu können. Dazu sind die verschiedenen Möglichkeiten
im Spektrum der Wortbildungsmuster in ihrer Gesamtheit transparent zu machen
und in terminologischer, inhaltlicher und funktionaler Hinsicht zu erläutern. Die
verschiedenen Wortbildungstypen können hierbei, je nach Ausgangs- oder Zielwortarten systematisiert, entsprechend der Fachliteratur (v. a. Donalies 2002; 2011,
Eichinger 2000, Erben 2006, Fleischer/Barz 1995, Motsch 1999, Lohde 2006) wie
folgt – hier in verkürzter Form dargestellt – vermittelt werden:
Komposition: Zusammensetzung zweier oder mehrerer eigenständiger Wortelemente, wobei die einzelnen Elemente wortklassenunabhängig kombiniert werden
können, z. B. Substantiv + Substantiv, Verbstamm + Substantiv, Adjektiv + Adjektiv, Präposition + Verb usw. Für die entsprechenden Kombinationsmöglichkeiten
spielen lediglich Funktion bzw. Produktivität eine Rolle: Sprachkompetenz, Rufnummer, Nullmenge, Wir-Gefühl, weltbekannt, methoden-orientiert, wissenschaftsnah,
linksliberal, deutsch-französisch, aufstellen, weiterarbeiten, schlussfolgern, anhand, infolge. Meist wird eine Einteilung in Determinativkomposita und Kopulativkomposita vorgenommen (Erläuterungen s. u.), wobei die Anzahl der Determinativ- die
der Kopulativkomposita weit übersteigt.
Konversion (oder Transposition): Wortklassenwechsel der Wortelemente (z. B.
durch Substantivierung): das Vermitteln, das Blaue, der Sprechende, die Gelehrte, das
Für und Wider, das Ich, das Textlesen.
Reduktion (oder Kürzungen): a) Verkürzungen (Kopf-, End-, Rumpf-/Klammerformen): Uni[versität], [Omni]Bus, Füll[feder]halter; b) Silbenkürzungen: A[us]zu
bi[ldende/r], Ki[nder]ta[gesstätte]; c) Abkürzungen (z. B. Schreibabkürzungen): DaF,
Dr., usw.; d) Initialkürzungen: EU, DVD; e) Kürzungen auf -i und -o: Profi, Kino.
Einen hohen Produktivitätsgrad erreichen kombinierte Mischformen aus den
genannten Wortbildungstypen, d. h. Komposita, die auch Derivationselemente
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(z. B. erkenntnistheoretisch, Menschenansammlung, Auswahlverfahren, Frauenfußballweltmeisterschaftsspiel, Mitfahrgelegenheit) oder beispielsweise Kürzungen (JapanGAU, US-Markt, Bufdi-Stelle) enthalten. Darüber hinaus treten spezifische Formen
von Komposita auf wie ›Zusammenrückungen‹ bzw. ›Zusammenbildungen‹,
Wortverschmelzungen (Kurlaub, Eurasien, Arabellion), Reduplikationen (Wirrwarr,
Schickimicki) oder Onomatopoetika (Kuckuck, wau).
Die hier im Überblick dargestellten Wortbildungstypen bilden die Grundlage
für die Analyse und Produktion von Wortbildungsprodukten im DaF-Unterricht. Mit Anstieg des Sprachniveaus der Lernenden nehmen auch Anzahl und
Schwierigkeitsgrad dieser sekundär gebildeten und möglicherweise noch nicht
bekannten Wörter zu. Zur Erschließung unbekannten Wortschatzes sowie zur
Darstellung komplexer Sachverhalte (z. B. in der fachlichen Kommunikation)
sind die Ausbildung und Erreichung der Wortbildungskompetenz und somit
die Anwendung von Wortbildungswissen (als Teil des lexikalischen Wissens)
wichtig. Im Rahmen dieser Lernziele werden verschiedene Phasen durchgeführt, in denen schwerpunktmäßig die rezeptiven, reproduzierenden, produzierenden und kreativen Kompetenzen entwickelt werden können. In der
rezeptiven Phase geht es darum, dass die Studierenden lernen, Wortbildungsprodukte analytisch und semantisch zu erschließen. Die reproduzierende Phase
hat die Anwendung bereits bekannter Wortbildungsprodukte zum Ziel. Zur
Bildung eigener Wortbildungsprodukte anhand des Typenspektrums werden
Studierende in der produzierenden Phase motiviert. Die höchste Kompetenzstufe liegt bei der kreativen Erzeugung von Wortbildungsprodukten, die entsprechend den Okkasionalismen (s. u.) besondere Charakteristika wie Kontextabhängigkeit, Sprachspiel und Kreativität beinhalten. Auch wenn gerade
die kreative Kompetenz zunächst vielleicht – von Seiten der Lehrenden wie der
Studierenden – als sehr schwierig und komplex empfunden wird, können hier
sprachliches Wissen, Sprachreflexion und Motivation der Studierenden mit
einfließen. Die Ausbildung der kreativen Kompetenz ist im Unterricht außerdem integriert in Erläuterungen und Diskussionen um die Etablierungschancen
der erzeugten Neubildungen, ihre Transparenz und potenzielle Modifikation
bzw. Korrektur aufgrund von spezifischen Konventionen. An dieser Stelle wird
deutlich, dass Studierende, die die erworbenen Kenntnisse anwenden, bereits
recht eigenständig, reflektierend und selbstbewusst mit der deutschen Sprache
umgehen können, sich eigene Bildungen zutrauen und diese in Diskussionen
zu verteidigen wissen, wobei sie in den entsprechenden Unterrichtsphasen
auch mit viel Spaß und Engagement sprachlich agieren.
Auf den verschiedenen Stufen der Anwendung von Wortbildungswissen und der
Schaffung von Wortbildungsprodukten zeigen sich allerdings spezifische Problemfelder, die nachfolgend dargestellt werden.
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2. Problemfelder im Unterricht
Nach bisherigen Erfahrungen aus meinen Lehrveranstaltungen zur Wortbildung
manifestieren sich bei den Studierenden vor allem in den zentralen Wortbildungstypen, der Komposition und der Derivation (sowie ihren Mischformen), Schwierigkeiten besonders in bestimmten Bereichen, wobei den weitaus größten Anteil
an Wortbildungsprodukten die Substantivbildung ausmacht. In folgenden Problemfeldern besteht daher Handlungsbedarf:
Bei der Kompositabildung als Verbindung aus – inkorrekterweise flektiertem – Adjektiv (oder Partizip in adjektivisch-attributiver Funktion) und Substantiv der Studierenden (Beispiele: *Berlinerflughafen, *Württembergischbürger, *Multiplischexistenz,
*Erweiterteshochschulgesetz) zeigt sich eine Grundproblematik der Komposition:
Wortelemente können nicht in ihrer Flexionsform mit einem anderen Element (Basis
des Kompositums) zusammengesetzt oder einfach ›zusammengeschoben‹ werden.
Daher sind bei der Produktion für die Studierenden Entscheidungen zu treffen, ob
bestimmte Bildungen unverbunden als attributivierte Substantive bestehen bleiben
sollen (wie Berliner Flughafen, Württemberg[isch]er Bürger, multipl[isch]e Existenz, erweitertes Hochschulgesetz) oder ob Substantiv+Substantiv-Komposita entstehen sollen (wie Berlin-Flughafen, Württemberg-Bürger, Multiplitätsexistenz, Hochschulerweiterungsgesetz). Infolgedessen sind die Studierenden dafür zu sensibilisieren, dass die
Kompositabildung zwar spezifische Charakteristika und ›Vorteile‹ aufweist, ihr
Einsatz aber zu reflektieren und unter bestimmten Bedingungen trotz Ökonomie,
Freiheit und Kreativität eingeschränkt ist.
Die Unterscheidung von Kopulativkomposita mit koordinierten bzw. additiven
Wortelementen (schwarzweiß, sozial-liberal, Autor-Regisseur, Strumpfhose, lobtadeln,
fließpressen) und Determinativkomposita (Beispiele s. o.) mit subordinierten zwei
oder mehreren Wortelementen mit jeweils einer rechts stehenden Basis (»Rechtsköpfigkeit«, Donalies 2009: 47) mit semantischer Dominanz, welche die anderen
Elemente determiniert oder relationiert, erweist sich als kontinuierliches Problemfeld. Obwohl in der deutschen Sprache wesentlich mehr Determinativ- als
Kopulativkomposita auftreten, entstehen bei den Studierenden in rezeptiver
Hinsicht Kategorisierungs- und Bedeutungsschwierigkeiten und in produktiver
Hinsicht Probleme bei der Anordnung der einzelnen Wortelemente und der – aus
semantischen Gründen nur bedingt möglichen – Vertauschbarkeit (u. a. bei
Donalies 2002: 87ff., Eichinger 2000: 141f., Fleischer/Barz 1995: 128ff.). Die Frage
des potenziell semantischen Schwerpunkts bzw. quantitativen Anteils und damit
auch die Differenzierung wie bei Bildungen im parteipolitischen Umfeld (z. B.
grün-rot vs. rot-grün) stellen Einzelfälle dar und reichen an das Gebiet der
Okkasionalismen (s. u.) heran. Bei der Vermittlung sind die bedingte Vertauschbarkeit mit möglichen Bedeutungsveränderungen anhand von Beispielen im
Einzelfall zu überprüfen und zu diskutieren.
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Langbildungen (›Mammutkomposita‹ oder »Extralangkomposita« bei Donalies
2011: 45), d. h. Wortbildungsprodukte aus mehreren Wortelementen (z. B. Fernseheinschaltquotenerhöhung, Wirtschaftsstandortsicherungsprogramm, Wortbildungsuniversitätsseminarteilnehmerin, Hochschulpolitikergänzungsverordnung) werden von
Studierenden ob ihrer Länge häufig als unverstehbar eingestuft und dementsprechend mit ängstlicher Skepsis betrachtet. Sie verursachen zunächst Zweifel in der
Bedeutungserschließung, die im Unterricht jedoch behebbar sind, wenn Bildungen dieser Art systematisch analysiert und vom Basiselement aus die weiteren
Elemente (Schritt für Schritt) erschlossen werden. Denn je stärker die Linksverzweigung ist, desto spezifischer und präziser wird die Bedeutung des Wortbildungsproduktes. Besonders für bestimmte Fachsprachen sind diese Bildungen
produktiv, da sie informationsverdichtende, sprachökonomische und bisweilen
auch reihenbildende Funktion haben. Für die Ausbildung der produktiven
Kompetenz weist die Anordnung der einzelnen Wortelemente ebenfalls Probleme
auf. Sind beispielsweise in einer Übung verschiedene vorgegebene Elemente zu
kombinieren, wird zwar das Basiselement recht schnell festgelegt, die weiteren
Elemente allerdings bisweilen vertauscht, so dass Bedeutungsunterschiede entstehen, die erst bei der Umtauschprobe aufzuklären sind.
Als relativ komplexes Problemfeld erweist sich die Verwendung oder NichtVerwendung von Fugenelementen (sowie deren Auswahl), auch als Fugen, Interfixe oder Infixe bezeichnet, die eine Grenze, d. h. eine »Nahtstelle« (Eichinger
2000: 21) zwischen den einzelnen Wortelementen durch verschiedene Segmente
wie s, e, es, er, n, en, ens (Gesprächsrunde, Wartezimmer, Freundeskreis, Autorenlesung,)
oder z. B. bei Entlehnungen i, o, al (Agrikultur, Handikap, galloromanisch, lexikalisch)
schließen. Ihre Funktion liegt in der Verbindung der einzelnen Wortelemente auf
phonematischer, nicht auf semantischer oder grammatischer Ebene, denn es
handelt sich um semantisch ›leere‹ Fugen (nicht um Flexionsmarkierungen), die
zwar bedeutungsfrei, aber gegenüber der Nicht-Verwendung bzw. der Auswahl
an Fugen bisweilen bedeutungsdifferenzierend sein können: z. B. Herzensangelegenheit vs. Herzangelegenheit, Geschichtsbuch vs. Geschichtenbuch. Fugen spielen in
der Wortbildung eine wichtige Rolle (vgl. u. a. Fleischer/Barz 1995: 32f., Eichinger
2000: 51f., Lohde 2006: 21ff.), wobei die Anzahl des Wortinventars mit Fugen
geringer ist als die des ohne Fugen gebrauchten Wortinventars. Nach der
Vermittlung einiger (weniger) Regularitäten zu Fugen wie beispielsweise Einsatz
der s-Fuge nach substantivischer Erstkonstituente (häufig bei Substantiv + Substantiv/Adjektiv, wenn das erste Wortelement auf die Suffixe -tät, -ung, -heit/-keit
etc. endet wie bei mehrheitsfähig) treten bisweilen Unsicherheiten auf, die erst
durch Diskussion und Unterstützung durch die muttersprachlichen Kenntnisse
von Seiten der Lehrenden aufgelöst werden können. Das bedeutet – wie bei vielen
Bereichen der Wortbildung –, dass Logik und Systematik nicht immer weiterhelfen, dass vielmehr auch Faktoren wie Konvention, (mutter-)sprachliche Intuition
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o. Ä. zum Tragen kommen (müssen). Dies erschwert die Vermittlung dementsprechend, was an produzierten Beispielen der Studierenden manifest wird: Mozartshaus, Frau[en]fußballweltmeisterschaft, Vaterstag, Ladensfrau, Verkauf[s]frau, Geburtstag[s]geschenk, Spielautosfabrik, Spielsache[n]fabrik.
Die Verwendung oder Nicht-Verwendung des Bindestrichs (oder Divis) bei
Komposita, dessen Hauptfunktion eine »spezifische Verkettungsinstruktion«
(Bredel 2008: 106) ist und der zusammengehörende bzw. relationierende Wortelemente zu einem komplexen Gesamtausdruck verbindet, ist besonders unter
produktiven Aspekten problematisch. Da es keine orthografische Regel für alle
Fälle gibt, sondern lediglich einige vermittelbare Regularitäten wie die obligatorische Bindestrich-Setzung bei Entlehnungen oder Entlehnungselementen
(Stand-by-System, De-la-Plata-Mündung), ›Zusammenbildungen‹ (die Den-Bachflach-halten-Politik), Kombination mit Kürzungen (EU-Parlament, Bezahl-TV,
Azubi-Lohn, Abt.-Leiterin), Eigennamen (Schröder-Gattin, baden-württembergisch),
Einzelbuchstaben (x-beliebig, Fugen-s) und Ziffern (0 : 1-Niederlage, 30-jährig), ist
der Gebrauch insgesamt eher optional und dient zur Akzentuierung bzw.
Markierung einzelner Wortelemente, zur Verdeutlichung der Wortgrenzen oder
zur Bedeutungsdifferenzierung (Hoch-Zeit vs. Hochzeit; Groß-Vater vs. Großvater).
Erschwerend kommt bei der Vermittlung hinzu, dass in der deutschen (Allgemein-)Sprache derzeit häufig Komposita ohne Bindestrich auftreten und daher
möglicherweise eine Tendenz zum Bindestrich-Schwund – zumindest in einigen Umfeldern – zu verzeichnen ist, was die Charakterisierung von BindestrichKomposita und ihre korrekte Orthografie in Frage stellt (NDR Schlagerparty, 9
Cent Tarif, Violinen Ausbildung, Raps Öl, Open Air Kino, Make-up Grundlage). Da
diese Abweichungen jedoch zum Umfeld und zur Wahrnehmung der Studierenden (und Lehrenden) gehören, sind sie im Unterricht ebenfalls zu thematisieren, wobei jedoch die Relevanz des Bindestrichs zu betonen ist. Die Textproduktion der Studierenden zeigt an vielen Stellen eine fehlende BindestrichSetzung (oder alternativ die fehlende Zusammenschreibung): TAM Flug, Musik
Haus, Müll Lastwagen, Mathematik Heft, Mineral Wasser.
Affixoide oder Halbaffixe (»affixartige Morpheme« bei Erben 2006: 29) lassen sich
weder eindeutig der Kategorie der (expliziten) Derivation (bezüglich der Affigierung) noch der Komposition zuordnen, weil sie sich in einem Zwischen- bzw.
Sowohl-als-auch-Bereich befinden und damit »Nicht-mehr-Wort« und »Nochnicht-Affix« (Donalies 2002: 25f) sind. Es geht um formal eigenständige Wortelemente, die aber eine spezifische Bedeutung tragen und in ihrer Funktion sowie
Produktivität (z. B. Reihenbildung) Affixen gleichkommen: Medienlandschaft,
Hochschulwesen, Regelwerk, schadstofffrei, fettarm, aber auch Höllenangst, hochberühmt. Neben der Kategorienzuordnung liegen die Probleme der Studierenden
sowohl bei der Bedeutungserschließung als auch bei der Bildung von Suffixoiden.
Letzteres ist begründet durch die Bedeutungsdifferenzierung sowie SprachkonInfo DaF 4 · 2012
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vention, z. B. arbeitslos vs. arbeitsfrei (siehe auch Fleischer/Barz 1995: 28f., 227ff.;
Eichinger 2000: 73, 156ff.).
Die Bedeutung von Elementen als Konfix, d. h. nur gebunden und nicht eigenständig vorkommend und dadurch zwar kombinierfähig, aber nicht wortfähig (s.
Fleischer/Barz 1995: 25, 120ff., 249; Donalies 2002: 21ff.), ist für Studierende bei
Beispielen wie Euroland (= Land mit Euro-Währung) zunächst nicht eindeutig zu
erschließen. Es kommt zu Mehrfachdeutungen und/oder Missverständnissen:
Euro als Kürzung von Europa bzw. europäisch oder als eigenständiges Wortelement
(Währungseinheit Euro)? Lediglich Fach- oder Spezialwissen bzw. die Kontextualisierung gibt hier Aufschluss, weshalb mit Begriffen dieser Art in einigen Fällen
ein hoher Interpretationsaufwand verbunden ist. Andere Konfix-Bildungen wie
Stiefsohn, Schwiegermutter oder Entlehnungen wie Aquadrom, Soziolekt werden
eher als Gesamtausdruck gelernt, so dass die Konfixe nur noch sekundär
wahrgenommen werden. Bei entlehnten und besonders produktiven Konfixen
(Biomasse, pseudowissenschaftlich) ist bei der Kategorisierung die Grenze zu
Kurzformen nicht mehr eindeutig zu ziehen, so dass es hier zu Verwechslungen
kommen kann – besonders auch im Bereich der Okkasionalismen wie o. g.
Euroland.
Erweiterungen/Modifikationen von Basisverben können sowohl Teil der Derivation als auch der Komposition sein, was terminologische Überschneidungen und
eine uneinheitliche Definition zur Folge hat: Sind Verben mit Konstituenten (z. B.
aus Präpositionen) wie anklicken, übersetzen eher der Komposita- oder der
Derivationsbildung zuzuordnen? Die Problematik für Studierende liegt hier
lediglich in der terminologischen Kategorisierung, nicht im Bereich der Verstehoder Verwendbarkeit. Insofern hilft die Thematisierung ebenso wie die Sensibilisierung auf die problematische und nicht eindeutige sprachwissenschaftliche
Einordnung. Entsprechend der zuvor systematisiert vermittelten Wortbildungstypen sollte auf die Möglichkeit der Verbbildung mit Präfixen wie be-, ent- usw.
und auf die Komposition mit z. B. Präpositionen (anfangen, aufgeben usw.),
Adverbien/Adjektiven (herleiten, vorausdenken; fernsehen, wahrsagen), Substantiven (preisgeben, teilnehmen) und Mischformen (beanspruchen, anvertrauen) eingegangen sowie auf die hohe Produktivität dieser Verbtypen und ihre damit unter
didaktischen Aspekten häufig vollzogene Zuordnung zur Derivation verwiesen
werden. Besondere Schwierigkeiten macht Studierenden die Bedeutungserschließung (und auch Bildung) von Okkasionalismen bzw. Ad-hoc-Komposita, also
Gelegenheitsbildungen zu spezifischen Sachverhalten (in oftmals kreativer
Weise), wobei hier von zwei Typen von Okkasionalismen auszugehen ist: Der
erste Typ ist temporärer Art, d. h. er kommt möglicherweise einmalig oder nur
wenige Male vor und ›verschwindet‹ bald wieder aus dem Sprachgebrauch,
wobei die Semantik meist nur im Kontext verstehbar ist (z. B. Emotionsjournalismus, Sandwich-Generation, Heuschrecken-Mentalität, Kopf-in-den-Sand-Politik, fernAllgemeine Beiträge
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schmecken, entsozialdemokratisieren, Null-Bock-CDU, verstuttgartern, Killer-Beben,
Wahl-GAU, Hochgeschwindigkeitsfußball, Burn-out-Koalition, Vielosophie, flott-witzigbissig, Killer-Beben). Der zweite Typ findet allmählich Eingang in den allgemeinen
oder (Fach-)Sprachgebrauch, kann dadurch usuell verwendet werden, wobei die
Lexikalisierung möglich oder bereits erfolgt ist (z. B. Pflegeversicherung, Abwrackprämie, Datenautobahn, Nullrunde, Ökosteuer, Bezahlfernsehen, Quellensteuer, Blauhelmeinsatz, Solidaritätszuschlag, Stresstest, schwarz-gelb, deutsch-deutsch, anmoderieren, abtanzen, simsen). Bei dem Terminus Okkasionalismus wird daher von der
Anfangsbildung eines Ausdrucks ausgegangen, welche die beiden genannten
Möglichkeiten (temporär und usuell) als Entwicklungsrichtung und somit einen
eher weit gefassten Einsatzbereich nehmen kann. Die Etablierung von Okkasionalismen ist von zahlreichen Faktoren abhängig, u. a. von dem Bedarf in der
Sprachgemeinschaft, der Kontextgebundenheit, der Höhe des Komplexitätsgrads
und Interpretationsaufwands, dem Grad der Originalität oder Kreativität, den
Textsorten bzw. Kommunikationssituationen (z. B. Werbetexte, journalistische
Texte, Chat- und SMS-Kommunikation), aber auch dem Ökonomisierungs- und
Komprimierungsgrad (Barz 2009: 642, 646f.). Letztendlich entscheidet die lexikalisch-semantische Relevanz darüber, ob ein Ausdruck sich etabliert bzw. lexikalisiert wird. Beispiele wie Drei-Jahres-Hoch, Stuttgart-21-Projekt, Schuldenpolitik tragen deutschlandkundliche Informationen und sind für ausländische Studierende
in der Regel zu erläutern. Je textgebundener und kontextueller sie sind, desto
schwieriger ist ihre Rezeption. Aber auch usuelle oder bereits lexikalisierte
Begriffe sind ohne landeskundliche Hintergrundinformationen nur schwer verstehbar oder gar miss-verstehbar.
Auf dem Gebiet der Okkasionalismen vermag die deutsche Sprache den kreativen
und landeskundlichen Bedarf voll auszuschöpfen, was allerdings meist mit
erheblichem Interpretationsaufwand verbunden ist. Das bedeutet, dass dieses
Problemfeld eines der größten bei der Vermittlung von Wortbildung darstellt.
Denn hier geht es nicht mehr nur um Verstehen und Anwendung von Wortbildungstypen, sondern um einen inhaltlichen Fokus, der in engem Zusammenhang
mit Deutschlandkunde und deutschlandkundlichen Informationen steht. Daher
stellt es für Lernende eine besondere Herausforderung dar, gerade auch für den
produktiv-kreativen Bereich ein eigenes ›Sprachgefühl‹ zu entwickeln und
Sprachkonventionen kennen zu lernen, um mit Ausdrücken dieser Art konstruktiv umgehen zu können. Zusätzlich ist – wie oben erwähnt – in der Regel
kontextuelles Wissen, d. h. referentielle Festlegung aus einem Text- oder Diskurszusammenhang, oder Weltwissen notwendig.
Unter Beachtung all der genannten Aspekte ist festzuhalten, dass den Studierenden auf der produktiven Seite zwar Grenzen gesetzt sind; dennoch können sie
durchaus zu eigenen Bildungen motiviert werden. Beim didaktischen Procedere
der Vermittlung von Okkasionalismen ist daher zunächst in den Verwendungstyp
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zu unterscheiden und anschließend auf die deutschlandkundlichen Zusammenhänge aufmerksam zu machen, um sprachliche und landeskundliche Aspekte
gemeinsam zu behandeln.
Es finden sich bei den Studierenden neben den genannten, eher systematischen Problemfeldern natürlich auch viele ›Sonderfälle‹, anhand derer deutlich wird, dass
zwar die Mechanismen der Wortbildung konstruktiv angewandt wurden, jedoch
aus verschiedenen Gründen (Konkurrenzbildungen, Konventionen, spezifische Semantik u. a.) die Akzeptabilität in Frage zu stellen ist. Diese Einzelfälle sind sowohl
aus sprachwissenschaftlicher als auch didaktischer Sicht höchst interessant und verdienen Erläuterung im Unterricht. Aus der Vielzahl der zu diskutierenden Wortbildungsprodukte von Studierenden seien hier exemplarisch genannt: *Aufhörung
(statt ›das Aufhören‹ als Konversion), *Frauenhaus (hier auf das Haus einer bestimmten Frau bezogen, nicht auf den deutschlandkundlichen spezifischen Inhalt),
*denklos (im Sinne von ›ohne zu denken‹), *Wohnungsplatz (statt des Simplex ›Wohnung‹), *Zurückkehr (statt ›Rückkehr‹), *Stehigkeit (statt ›Standhaftigkeit‹, ›Stehvermögen‹ etc.), *Frohheit (statt ›Fröhlichkeit‹), *Vorschritt (im Sinne von ›Fortschritt‹),
*Geburtstagefrau/Geburtstagsfrau (statt ›Geburtstagskind‹), *Betriebstreffung (statt ›Betriebstreffen« Betriebsversammlung‹ etc.), *Werbungsindustrie (statt ›Werbeindustrie‹ mit anderem Suffix). Mit der Unterstützung der Lehrenden und durch die Diskussion (und selbstverständlich den Abbau von vielleicht zunächst enttäuschten
Erwartungshaltungen) über die produzierten Wörter wird die Sprachreflexion der
Studierenden gefördert, ihr Wortschatz erweitert und ihre produktive Kompetenz
von Wortbildungsprodukten weiter ausgebildet.

3. Einblick in den Unterrichtsgegenstand der Wortbildung am Beispiel
von Okkasionalismen
Dem Anspruch von Regelvermittlung und -anwendung kann die Wortbildung
aufgrund ihrer hohen Vielfältigkeit und der sie beinflussenden Faktoren (s. o.)
nicht gerecht werden; insofern ist sie insgesamt nicht immer leicht und zufriedenstellend zu behandeln. Dennoch ist es möglich, auf höherem Sprachniveau
(nicht im lehrwerkgestützten Unterricht z. B. auf A-/B-Niveau), z. B. in eher
inhaltsorientiertem Unterricht auf C-Niveau, auch komplexe Wortbildungsstrukturen konstruktiv zu lehren und die individuellen Wortbildungsprozesse
der Studierenden zu lenken. Dies sollte nach der Vermittlung des Basiswissens
vorzugsweise kontextgebunden an authentischen Materialien wie Texten (z. B.
Zeitungstexten, Fachtexten) oder Gesprächsausschnitten (z. B. in transkribierter
Form oder als Video-/DVD-Material) erfolgen. Der nachfolgende exemplarische
Unterrichtsvorschlag zum Thema Wortbildung geht daher von einem aktuellen
Zeitungstext (aus Spiegel online) aus und stellt Okkasionalismen in den MittelAllgemeine Beiträge
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punkt. Die entsprechenden Lernziele sind die oben bereits formulierten der
Ausbildung der rezeptiven, reproduktiven, produktiven und kreativen Kompetenzen.
Ausgangspunkt für die Behandlung der Okkasionalismen im Rahmen der Wortbildung ist die bereits geleistete Vorarbeit, die a) in der systematisierten Vermittlung der Grundlagen zu den verschiedenen Wortbildungstypen mit entsprechenden Fachtermini zur Kommunizierung im Unterricht und zur Einordnung
der Wortbildungsprodukte in die Kategorien, b) in der Sensibilisierung für die
Problemfelder der Wortbildung mit intensiver Thematisierung sowie c) in der
exemplarischen Analyse von Wortbildungsprodukten aus dem allgemeinen Wortschatz und in bestimmten Textsorten und/oder Diskursarten besteht. Um Wortbildungsarbeit auf den Unterrichtsgegenstand der Okkasionalismen zu fokussieren,
ist die Voraussetzung, dass bereits folgende Aspekte im Vorfeld vermittelt sein
müssen:
– Festigung des Wissens über Okkasionalismen (Terminus, Charakteristika,
Kategorisierung im Wortbildungsspektrum);
– Unterscheidung der beiden Typen von Okkasionalismen (d. h. temporäre
und usuelle Verwendung);
– Beispielanalysen (mit Bedeutungserschließungen);
– Sensibilisierung auf die Verbindung von okkasionellen Wortbildungsprodukten und Deutschlandkunde.
Im nachfolgenden Teil dieses Artikels wird die Arbeit mit Okkasionalismen an
dem vorbereiteten Text dargestellt (für den Leser sind hier die zu bearbeitenden
Okkasionalismen durch Unterstreichung bereits kenntlich gemacht; im Unterricht
stellt das Identifizieren der Wörter eine Teilaufgabe dar, vgl. Punkt 4 des
Aufgabenblatts).
Beispieltext zum Einsatz im Unterricht
Merkel im Superwahljahr
Die Alles-wird-teurer-Kanzlerin
Von Veit Medick und Philipp Wittrock
Die Wirtschaft boomt – doch für viele Geringverdiener wird das Leben 2011
erheblich teurer. Die Opposition wittert ihre Chance und will den Kostenschock
in den anstehenden Wahlkämpfen ausschlachten. Kanzlerin Merkel droht Gefahr.
Berlin – Es gibt zurzeit zwei deutsche Welten. Die eine ist rosig, eine Welt voller
Freude, Mut und Zuversicht: Die Wirtschaft brummt, es gibt so wenig Arbeitslose
wie seit zwei Jahrzehnten nicht. Deutschland ist stark, Deutschland ist erfolgreich,
Deutschland hält zusammen.
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Das ist die Welt von Angela Merkel.
Die andere Welt sieht nicht so toll aus. In dieser Welt ist vom Optimismus der
Kanzlerin nicht viel zu spüren. Der Aufschwung kommt nicht an – und das Leben
kostet immer mehr.
Die Krankenkassenbeiträge steigen von 14,9 auf 15,5 Prozent, Zusatzbeiträge drohen, der Satz für die Arbeitslosenversicherung klettert auf drei Prozent. Das
Elterngeld für Hartz-IV-Empfänger und Spitzenverdiener wird gestrichen, Normalverdiener bekommen nur noch 65 statt bisher 67 Prozent des Einkommens. Die
höhere Tabaksteuer macht Zigaretten ab Mai ein paar Cent teurer, die Flugreise
kostet dank Ticketabgabe zwischen acht und 45 Euro mehr. Ach ja, auch die
Strompreise steigen – im Durchschnitt um knapp sieben Prozent. Kurzum: Statt
mehr Netto vom Brutto gibt es weniger.
Das ist die Welt des einfachen Bürgers. Und die könnte für Angela Merkel bald zum
Problem werden.
Denn 2011 ist nicht nur das Jahr, in dem die Wähler entgegen aller vollmundigen
Versprechen zum Start der schwarz-gelben Koalition im Herbst 2009 weniger in der
Geldbörse und auf dem Konto haben. Es ist auch das Jahr, in dem die, die jetzt
draufzahlen müssen, Rechnungen mit ihrer Bundesregierung begleichen dürften.
Die SPD wagt einen neuen Anlauf
Sieben Landtagswahlen stehen an, siebenmal ist Zahltag für Merkel. Glaubt man den
Umfragen, sind die Aussichten für Union und FDP ziemlich trübe. Wirklich etwas
entgegenzusetzen hat die Alles-wird-teurer-Kanzlerin dem derzeit nicht. Die Opposition spürt das, und sie versucht, den Finger in die Wunde zu legen.
Die SPD hofft darauf, von der Enttäuschung über die Regierungspolitik profitieren
zu können. Ihr Widerstand gegen die umstrittenen Großprojekte des vergangenen
Jahres ist verpufft, jetzt wagen die Genossen einen neuen Anlauf. Im Lichte der
Belastungen für die Bürger wollen sich die Sozialdemokraten 2011 wieder stärker auf
die Seite derer schlagen, die besonders unter dem Kostenanstieg zu leiden haben:
Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. »Aufschwung und Wohlstand für
alle« – dieses Mantra soll der SPD das Jahr retten.
Im Kanzleramt regiert an dieser Stelle bisher das Prinzip Hoffnung: die Hoffnung,
dass die Wirtschaft weiter brummt und davon irgendwann auch an der Basis etwas
ankommt. Zwar reklamiert Schwarz-Gelb den Aufschwung gerne für sich. Doch da
ist nichts, was sie all jenen zu bieten hätte, die von der Nachkrisenstärke der
Republik bisher nichts gemerkt haben. Für »mehr Netto« sollen jetzt lieber die
Unternehmen sorgen. Die werden von der Koalition schon länger gedrängt, nun
bitteschön kräftig die Löhne zu erhöhen.
Das ist zwar auch im Sinne der SPD. Doch die Genossen wollen mehr. Sie wollen an
das Thema ran, von dem die Koalition inzwischen lieber die Finger lässt: die
Steuerreform. »Wir brauchen ein gerechteres Steuersystem«, fordert Parteichef
Sigmar Gabriel. Spätestens bis zum nächsten Parteitag im Herbst soll ein Konzept
stehen, in der »Berliner Zeitung« vom Montag umriss der SPD-Vorsitzende schon
mal den Kern des Vorhabens: Der Spitzensteuersatz soll steigen, im Gegenzug sollen
Geringverdiener von ihren Sozialabgaben entlastet werden. »Nur wenn diese Leute
mehr Geld im Portemonnaie haben, können wir den Aufschwung dauerhaft stabilisieren«, meint Gabriel.
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Die Pragmatiker vom »Seeheimer Kreis« haben ähnliche Vorstellungen. Deren
Sprecher Garrelt Duin, der im November den Kurs der SPD scharf attackiert hatte,
plädiert in einem Papier dafür, voll arbeitende Geringverdiener durch die sogenannte negative Einkommensteuer zu entlasten. Dahinter steckt die Idee, dass
Bezieher von Einkommen bis zu 1500 Euro die Sozialversicherungsbeiträge vom
Staat erstattet bekommen. Duin selbst nennt das Modell nur »brutto für netto«. Das
klingt schön wahlkampftauglich.
Kanzlerin Merkel fehlt ein Siegerthema
Von einer großen Steuerreform hat sich die Kanzlerin längst verabschiedet, weil
kein Geld da ist. Selbst bei den Steuervereinfachungen wird schon wieder auf die
Bremse getreten – obwohl diese gerade noch im Reigen der »wichtigen Etappenziele« vorkamen, die Merkel in ihrer Neujahrsansprache verkündete. Vom weiteren Kampf gegen die Arbeitslosigkeit sprach sie da außerdem, von der Konsolidierung der Staatsfinanzen. Sie vergaß die bessere Integration von Zuwanderern
nicht, genauso wenig die Bildungsrepublik. Natürlich steht auch die Umsetzung
der Bundeswehrreform auf der Agenda und der »Weg zur modernsten Energieversorgung der Welt«. Das alles sei »unser Deutschland im 21. Jahrhundert«, hat
Merkel am Schreibtisch zwischen Blumengesteck und schwarz-rot-goldener Fahne
gesagt.
Doch zwischen all den Projekten, die längst angestoßen sind, all den Debatten, die
längst laufen, fehlte etwas, als die Kanzlerin aus dem Fernseher zur Nation sprach:
ein Siegerthema für 2011. Ein Kompromiss im Streit über die Hartz-Reform? Die
anstehende Reform der Pflegeversicherung? Ein absehbares Ende des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan? Die Endlos-Diskussion über eine Mehrwertsteuerreform?
Nichts, mit dem Merkel im Superwahljahr wirklich punkten könnte.
Genau in diese Lücke will die SPD stoßen. Allerdings: Ungefährlich, das weiß auch
Gabriel, ist das Steuerthema nicht. Schon gar nicht in Wahlkampfzeiten. Union und
FDP dürften die Gelegenheit jedenfalls kaum verstreichen lassen, die SPD-Pläne als
konjunkturschädliche Umverteilung zu verteufeln. Von »Klassenkampf« und »Neiddebatte« spricht schon die FDP.
Hinzu kommt das Finanzierungsproblem: Der Plan ist teuer, teurer sicherlich als die
fünf Milliarden Euro, die sich die SPD von einer höheren Spitzensteuer verspricht.
Das schwant auch dem Parteichef. »Wir können nicht alles Geld durch höhere
Steuern hereinholen«, sagt er und fügt vorsichtshalber hinzu: »Wir werden auch im
Haushalt Einsparungen vornehmen müssen.«
Leichter gesagt als getan. An der Kostenfrage ist bekanntlich auch schon SchwarzGelb gescheitert.
Spiegel online, 04. Januar 2011, 11:58 Uhr (www.spiegel.de/politik/deutschland/)

Nach einer kurzen, auf die landeskundliche Thematik Bezug nehmenden einführenden Phase ist ein vorbereitetes Aufgabenblatt zum Themenbereich der Okkasionalismen von den Studierenden (im Plenum, in Gruppen- oder Einzelarbeit) zu
bearbeiten:
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Aufgabenblatt Okkasionalismen
1. Was sind Okkasionalismen?
2. Zu welchem Zweck werden Okkasionalismen gebildet? Welche Funktion kommt ihnen zu?
3. Welche zwei Kategorien von Okkasionalismen gibt es und wodurch
unterscheiden sie sich? Nennen Sie auch Einzelbeispiele.
4. Suchen Sie a) die Okkasionalismen im vorliegenden Text heraus und
teilen Sie sie b) in die entsprechenden Kategorien ein.
5. Welche Wortklasse ist bei den Okkasionalismen aus dem Text a) am
häufigsten vertreten und b) warum?
6. Analysieren Sie die einzelnen Okkasionalismen im Text als Wortbildungsprodukt.
7. Versuchen Sie, die Bedeutung der Okkasionalismen zu erschließen.
8. Versuchen Sie zu rekonstruieren, wie und aus welchen Gründen es zur
Bildung der jeweiligen Okkasionalismen kommt.
9. Überprüfen Sie, welche der Okkasionalismen im Wörterbuch zu finden
sind (z. B. Wahrig, Duden Universallexikon).
10. Erkennen Sie Muster- oder Reihenbildungen bei einigen Okkasionalismen?
Nach diesen, zunächst vorwiegend unter dem rezeptiven Aspekt stehenden
Arbeitsschritten sind die weiterführenden Aufgaben zur Ausbildung der Wortbildungskompetenzen auf der Grundlage des Originaltextes folgende:
reproduktiv: Ausgewählte Wortbildungsprodukte des Textes in einer eigenen
Texterstellung verwenden (z. B. gelenkte Texterstellung zum Thema: Die aktuelle
wirtschaftliche Situation in Deutschland);
produktiv: Auf der Basis der wirtschaftspolitischen Thematik eigenständig Okkasionalismen bilden (z. B. in Gruppenarbeit mit Unterstützung der Lehrkraft, mit
anschließender Besprechung und Diskussion der Wortbildungsprodukte);
kreativ: Texterstellung zum Thema mit Einarbeitung der gebildeten Okkasionalismen, aber auch insgesamt mit Schwerpunkt auf komplexen Wortbildungsprodukten (z. B. als Hausaufgabe, zur Korrektur und Besprechung in der nächsten
Unterrichtseinheit).
Neben den vier Lernzielen (s. o.) sind die übergeordneten Intentionen der
Vermittlung von Okkasionalismen sowohl die Wortschatzerweiterung als auch
die Vertiefung des deutschlandkundlichen Wissens. Als weiterführender Unterrichtsvorschlag ist eine kontrastive Arbeitsweise denkbar, d. h. mit Rückgriff auf
das Wissen der Studierenden über ihre eigene Mutter-/ bzw. Herkunftssprache
werden Wortbildungsmuster gegenübergestellt, mit Beispielen erläutert sowie die
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Produktivität der jeweiligen Typen in den Sprachen diskutiert – erst allgemein,
dann auf Okkasionalismen (oder Äquivalente) fokussiert. Diese Zuhilfenahme
des Sprachwissens der Studierenden kann einen zusätzlichen Motivationsschub
bedeuten, da hier ihr individuelles Wissen und ihre Sprache in den Mittelpunkt
gestellt und das Wissen über die Mutter- bzw. Herkunftssprache zusätzlich
herausgefordert werden. Insgesamt betrachtet können durch den hier vorgestellten Umgang mit Wortbildungsthemen nicht nur Wortschatz und Landeskunde,
sondern auch Sprachreflexion gefördert werden.
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