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Vermittlung von Fachsprachen
Call for Papers der Zeitschrift InfoDaF
www.iudicium.de/InfoDaF/ 
Die Zeitschrift InfoDaF plant einen Themenschwerpunkt zur Vermittlung von
Fachsprachen im Bereich des Deutschen als Fremdsprache. Daher laden wir alle
interessierten Kreise ein, uns Beiträge zu diesem wichtigen Bereich einzureichen;
Gesichtspunkte können dabei sein: 
• Zielgruppen der Fachsprachenvermittlung (Schülerinnen und Schüler, Studie-

rende und Hochschullehrer; Erwachsene in Management, Tourismus, Politik;
einzelne Länder und Grenzregionen; Recht, Wirtschaft oder Verwaltung – etwa
in der EU – etc.); 

• Spezifische Bedürfnisse, Anforderungen und Schwierigkeiten, die für einzelne
Zielgruppen in bestimmten kommunikativen Kontexten und sprachlichen
Konstellationen bestehen; 

• Deutsch als Fachfremdsprache innerhalb von Deutschland, Österreich und der
Schweiz (bei Personen mit Migrationshintergrund und Deutsch als Zweitsprache);

• Fachsprachenvermittlung in horizontal verschiedenen fachlichen Disziplinen
und Bereichen selbst (aus Wissenschaft und Bildung; Technik und Handwerk;
Institutionen, Recht und Verwaltung); 

• Fachsprachenvermittlung auf oder für bestimmte vertikale kommunikative
Ebenen (insbesondere Kommunikation unter Experten desselben oder ver-
schiedener Fächer oder zwischen Experten und Laien); 

• Fachsprachenvermittlung, die auf eine Fertigkeit konzentriert ist (z. B. Lese-
kurse für Fachwissenschaftler); 

• vermittlungsrelevante fachsprachliche Strukturen (auf den Ebenen des Wort-
schatzes, der Grammatik, des Texts einschließlich verschiedener Textsorten
sowie Abbildungen und Tabellen); 

• vermittlungsrelevante fachkommunikative Funktionen (beispielsweise Öko-
nomie, Verständlichkeit, Anonymisierung etc.); 

• inter- bzw. transkulturelle Gesichtspunkte der Fachkommunikation und de-
ren Berücksichtigung im Rahmen der Fachsprachendidaktik; 

• Methoden der Fachsprachenvermittlung (CALL, BL, Immersion, Scaffolding
etc.), Fachfremdsprachen im Sprach- und im Sachunterricht; Unterrichtsse-
quenzen, Kursplanung und Unterrichtsmaterial sowie deren Evaluation; 

• Organisation von Fachsprachenvermittlung (Schulen, Hochschulen, Auslands-
und Inlandskurse, interne und externe Fortbildungen, Europäischer Referenz-
rahmen, Bildungsstandards, Studiengänge, Ausbildungsordnungen usw.). 

Bitte wenden Sie sich bis zum 30. November 2012 mit einer kurzen Skizze Ihres
Beitrags an den verantwortlichen Redakteur der Zeitschrift, Christian Krekeler
(krekeler@htwg-konstanz.de). Weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der
Zeitschrift InfoDaF (www.iudicium.de/InfoDaF/).



Zum Heft 5/2012 

Die Themenreihe zum wissenschaftlichen Schreiben in der Fremdsprache
Deutsch hat ein großes Interesse ausgelöst. Wir setzen sie in diesem Heft mit zwei
Beiträgen fort. Im ersten Beitrag beschäftigt Lissette Mächler sich damit, wie in
studentischen Texten Bezüge zu anderen Publikationen hergestellt werden. Sie
untersucht die intertextuellen Prozeduren am Beispiel von drei Seminar- bzw.
Abschlussarbeiten, die von einem kolumbianischen Studenten verfasst wurden.
Mächler berücksichtigt auch einen Text, den der Student in seiner L1 Spanisch
verfasste. Auf diese Weise lässt sich nachvollziehen, ob die in der L1 erworbenen
Kompetenzen auf Texte in der L2 übertragen werden. 
Renate Freudenberg-Findeisen und Jörg Schröder stellen im zweiten Beitrag die
Ergebnisse einer Befragung unter chinesischen Studierenden dar. In der Befra-
gung wurden Einstellungen und Vorerfahrungen der Studierenden zum wissen-
schaftlichen Schreiben erhoben. Aus den Ergebnissen der Untersuchung entwi-
ckeln sie Anregungen zur Förderung des wissenschaftlichen Schreibens. 
Das Heft enthält schließlich einen Beitrag außerhalb der Themenreihe. Karl-
Hubert Kiefer, Torsten Schlak (†) und Katarzyna Iwanow führten eine Analyse des
Sprachbedarfs in einem polnischen IT-Unternehmen durch und regen in ihrem
Beitrag an, die germanistische Ausbildung an ausländischen Hochschulen auch
an den Ergebnissen von Bedarfserhebungen zu orientieren. 
Eine weitere Themenreihe ist in Planung. Sie finden in diesem Heft auch den
Aufruf zur Einreichung von Beiträgen zur Vermittlung der Fachsprachen. Auch
an Beiträgen zu anderen Themen sind wir weiterhin interessiert. 

Für das Redaktionsteam 
Christian Krekeler 
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Themenreihe

»Wissenschaftliches Schreiben in der Fremdsprache Deutsch«

Erwerb des wissenschaftlichen Schreibens in der 
Fremdsprache Deutsch

Exemplarische Analyse von intertextuellen Prozeduren1

Lissette Mächler

 Zusammenfassung 
Im vorliegenden Beitrag wird der Versuch unternommen, den Erwerbsprozess wissen-
schaftlichen Schreibens in der Fremdsprache Deutsch anhand intertextueller Proze-
duren zu rekonstruieren. Dabei wird auf ein Korpus von auf Spanisch und auf Deutsch
verfassten akademischen Texten zurückgegriffen, das eine Reihe von Schreibprodukten
desselben Autors auf unterschiedlichen Erwerbsstufen umfasst. Anhand dreier Textaus-
schnitte wird der Erwerbsprozess exemplarisch dargestellt. 

1. Einleitung 
Das wissenschaftliche Schreiben wird in der neueren Schreibforschung als Hand-
lungskompetenz aufgefasst, die sich als »Entfaltungs-« oder »Aneignungsvor-
gang« gestaltet und sich über mehrere stufenartig ablaufende Phasen entwickelt
(vgl. Pohl 2007). Beim Erwerb dieser Kompetenz spielt unter anderem die
akademische Sozialisation des Verfassers eine entscheidende Rolle. Wenn der
wissenschaftliche Schreibnovize zum Beispiel an einer deutschen Hochschule
studiert, wird er im Laufe des Studiums eine Reihe von Seminararbeiten verfas-
sen, um das wissenschaftliche Schreiben zu üben. Mit jeder neu verfassten

1 Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um einen Ausschnitt aus dem laufenden
Dissertationsprojekt »Erwerb des wissenschaftlichen Schreibens in der Fremdsprache
Deutsch« von Lissette Mächler. 
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Seminararbeit, die per se als »didaktische Paralleltextart zum Wissenschaftlichen
Artikel« gilt (Ehlich 2003: 20), eignen sich die Studenten das benötigte wissen-
schaftliche Handwerkszeug sukzessive an, bis sie in der Lage sind, komplex
angelegte Arbeiten wie eine Bachelor- oder eine Masterarbeit zu verfassen. 
Über das wissenschaftliche Schreiben in der Fremdsprache Deutsch lautet hier der
Konsens: Nicht-Deutsch-muttersprachige Studenten stehen beim wissenschaft-
lichen Schreiben in der Fremdsprache Deutsch vor großen Schwierigkeiten. Die
Komponente Fremdsprache fällt der Ontogenese wissenschaftlichen Schreibens
zur Last. Neuerdings erheben sich aber Stimmen, die diese Problematik aus einer
anderen Perspektive beleuchten: Nicht-muttersprachige Studenten können
durchaus beim wissenschaftlichen Schreiben in der Fremdsprache Deutsch von
ihrem »fremdsprachlichen Status« profitieren und müssen nicht unbedingt als
»gehandikapt« gelten (Kaluza 2009: 35), wenn sie Texte in der Wissenschaftsspra-
che Deutsch verfassen. Die Tatsache, dass viele dieser fremdsprachigen Studieren-
den bereits ein Erststudium in ihren Heimatländern absolviert haben, macht sie
zu Schreibern mit wissenschaftlicher Erfahrung, was ihnen beim Abfassen von
wissenschaftlichen Texten von Vorteil ist. 
Dieser Fall tritt beispielsweise bei Studenten einer kolumbianischen Universität
ein, die Deutsch als Fremdsprache im Rahmen einer »Licenciatura«1 studieren. Im
Laufe ihres Studiums schreiben sie Essays, Protokolle, Rezensionen und Berichte,
bevor sie im letzten Studiensemester ihre Abschlussarbeit in der L1 Spanisch
verfassen. In diesen Arbeiten lassen sich die bereits im Laufe des Studiums
erworbenen wissenschaftlichen Textkompetenzen erkennen. Die Abschluss-
arbeiten zeugen u. a. von einer angemessenen sprachlichen Darstellung der
Forschungsergebnisse, von einer guten Führung der Argumentation und ansatz-
weise von einem adäquaten Umgang mit der Forschungsliteratur. Wenn diese
Studenten aber nach Abschluss ihres Erststudiums in Kolumbien ein Zweitstu-
dium in Deutschland aufnehmen – in der Regel einen Masterstudiengang –,
stehen sie vor der Aufgabe, wissenschaftliche Texte auf Deutsch zu verfassen.
Daran knüpft das laufende Dissertationsprojekt an, das den Rahmen der vorlie-
genden exemplarischen Analyse bildet. Bei der Analyse von Fallbeispielen wird
der Frage nachgegangen, welche wissenschaftlichen Textkompetenzen die Studie-
renden nach Beendigung ihres Studiums erworben haben. Außerdem wird
untersucht, welche dieser Kompetenzen auf das Schreiben von akademischen
Texten in der Fremdsprache Deutsch übertragen werden, bzw. ob dabei (sogar) in
der L2 Deutsch neue wissenschaftliche Textkompetenzen erworben werden. Zu

1 Es geht um den Studiengang »Philologie und Fremdsprachen« an der Universidad
Nacional de Colombia. Nach erfolgreicher Beendigung des Studiums bekommen die
Studenten den Abschluss »Licenciado en Filología e Idiomas«, »was in Kolumbien einer
Lehrbefähigung entspricht« (Mejía/Rüger 2010: 1710). 
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den in Anlehnung an Steinhoff (2007) vertieft zu analysierenden wissenschaft-
lichen Textkompetenzen zählen der Umgang mit fremdem Gedankengut und
Quellen, die Art der Argumentation, die Form, wie der Autor auf sich selbst
verweist, die Kritikäußerung und die Begriffsbildung. Das zu untersuchende
Korpus umfasst eine Reihe von studentischen Schreibprodukten derselben Auto-
ren mit ähnlicher akademischer Sozialisation auf unterschiedlichen Erwerbsstu-
fen: 1.) die in Kolumbien im Rahmen des Erststudiums DaF verfasste Abschluss-
arbeit auf Spanisch; 2.) die Seminararbeiten, die im Rahmen eines Zweitstudiums
an einer deutschen Hochschule entstanden sind; 3.) die im Rahmen des Zweitstu-
diums an einer deutschen Hochschule verfasste Masterarbeit. 
Der Erwerbsprozess wissenschaftlichen Schreibens in der Fremdsprache Deutsch
wird im vorliegenden Beitrag anhand der intertextuellen Prozeduren rekonstruiert,
d. h. anhand jener sprachlichen Ausdrücke, die einen Bezug zu anderen wissen-
schaftlichen Publikationen zulassen. Es gilt nun nachzuprüfen, ob die bereits in der
L1 Spanisch erworbenen intertextuellen Prozeduren auf das Schreiben akade-
mischer Texte in der L2 Deutsch übertragen werden. Ebenfalls soll festgestellt wer-
den, wie die intertextuellen Prozeduren sprachlich realisiert werden und ob beim
Schreiben von akademischen Texten auf Deutsch weitere intertextuelle Prozeduren
erworben werden, die in den spanischsprachigen Texten nicht vorkommen. 

2. Zur Intertextualität in studentischen Schreibprodukten 
Intertextuelle Prozeduren sind den »wissenschaftlichen Textprozeduren« zuzuord-
nen, also »historisch gewachsene[n], sozial etablierte[n] Routinen des wissen-
schaftssprachlichen Handelns« (Steinhoff 2009b: 169), die »mit den generellen
Anforderungen an das wissenschaftliche Handeln in Verbindung stehen« (2009a:
101 f.).1 Zu den intertextuellen Prozeduren zählt Steinhoff jene sprachlichen
Elemente, die sich »auf der Textoberfläche in Form einzelner Wörter, Kollokati-
onen und Konstruktionen« zeigen (2009b: 169) und dem Zweck dienen, den Bezug
zu anderen Publikationen herzustellen. Steinhoff zufolge gehören sie zu den
wichtigsten wissenschaftlichen Textprozeduren, weil sich daran die »Wissen-
schaftlichkeit eines Textes« messen lässt (ebd.). 
Im Hinblick auf die Ontogenese wissenschaftlicher Intertextualität wurde von Pohl
(2007) festgestellt, dass dieser Entwicklungsprozess additiv verläuft: Die wissen-
schaftliche Intertextualität lässt sich in der Anfangsphase des Studiums als eine

1 Je nach wissenschaftlichem Zweck unterscheidet Steinhoff (2007) fünf verschiedene
Prozeduren: die verfasserreferentiellen Prozeduren, die intertextuellen Prozeduren, die
konzessiv-argumentativen Prozeduren, die begriffsbildenden Prozeduren und die
textkritischen Prozeduren. In diesem Beitrag werden lediglich die intertextuellen
Prozeduren analysiert. 
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»entwicklungsbedingte implizite (nicht kontrollierte) Intertextualität« charakteri-
sieren, die mit zunehmender Schreiberfahrung zugunsten einer »explizit kontrol-
lierten Intertextualität« abnimmt. In der ersten Entwicklungsstufe entstehen die stu-
dentischen Texte in starker Abhängigkeit vom fremden Quelltext. Zum Teil kann es
zu plagiatsähnlichen Passagen kommen, wenn der vom Student geschriebene Text
nicht vom fremden Text zu unterscheiden ist. In dieser Phase können aber auch
inhaltliche oder formale Quellenverfälschungen vorkommen, wenn die Studenten
versuchen, sich von der fremden Vorlage zu lösen und eigenständig zu formulieren.
Das Vorkommen von Textentlastungszitaten ist ebenfalls für diese Phase charakte-
ristisch. Diese dienen u. a. der Darstellung komplexer Sachverhalte, ohne sich mit
dem Inhalt in reflexiver Form auseinandersetzen zu müssen. Mit dem Zitieren ver-
suchen die Studenten, »einem Habitus wissenschaftlichen Schreibens zu folgen,
ohne dessen funktionale Seite vollständig einlösen zu können« (Pohl 2007: 318). Zu-
dem ist zu beobachten, dass die Studenten bei der Auswahl der zitierten bzw. refe-
rierten Passagen nach den Makroregeln des Auslassens und Selektierens vorgehen:
epistemische, diskursive und argumentative Textteile werden weggelassen (vgl.
Pohl 2007: 307 f.); das, was die Studenten nicht verstehen, wird nicht zitiert oder
referiert. Im fort.geschrittenen Stadium, also bei der »explizit kontrollierten Inter-
textualität«, lösen sich die Studenten von der referierten Vorlage, werden Zitate ein-
und ausgeleitet und zum Teil in positiver oder negativer Form kommentiert, und es
werden epistemische und argumentative Aspekte wiedergegeben. Damit gilt die
wissenschaftliche Intertextualität als entwickelt. 
Die Aneignung intertextueller Prozeduren in studentischen Texten verläuft laut
Steinhoff (2007) ebenfalls stufenartig. Die Studenten bedienen sich Zitier- und Ver-
weisprozeduren bei der Wiedergabe fremden Wissens, die sich in vier verschiedene
Muster gruppieren lassen: 1. Nomen und Verb und Zitat, 2. Nomen und Präposition
und Zitat, 3. Konjunktivgebrauch, 4. implizite Integration von Zitaten (vgl. ebd.:
287–321). Im Laufe der akademischen Sozialisation lernen die Studenten, diese
Muster nach den kontextadäquaten Erwartungen einzusetzen. In der ersten ontoge-
netisch bedingten Phase, nämlich der der »Imitation/Transposition«, orientieren
sich die Studenten an ihnen bekannten Mustern – z. B. aus dem Wissenschaftsjour-
nalismus –, was sich an sprachlichen Ausdrücken wie »nach Meinung einiger Lin-
guisten« (ebd.: 308) erkennen lässt. Die Verwendung des Konjunktivs geschieht in
dieser Phase in Anlehnung an den mündlichen Diskurs, der den Konjunktiv II vor-
zieht. Es kann zudem zum arbiträren Einsatz vom Konjunktiv und Indikativ kom-
men: Der Leser kann dann das vom Studenten stammende Wissen vom wiederge-
gebenen Wissen nicht unterscheiden. Die Strategie der impliziten Integration von
Zitaten kommt in studentischen Texten vor, wenn sich die Studenten der Relevanz
der zitierten Passage bewusst sind, allerdings die Bemühungen einer reflexiven Ver-
arbeitung des fremden Wissens ausgespart bleiben. Lediglich an der formalen Mar-
kierung der zitierten Stelle lässt sich erkennen, dass es sich dabei um ein Zitat han-
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delt. In der zweiten Phase, der Phase der »Transformation«, probieren die Studenten
die bereits »entdeckten« Muster immer wieder aus: Entweder kommt das Muster
»Nomen und Präposition und Zitat« häufig vor, wobei die Präposition nach übermä-
ßig verwendet wird, oder es wird das gleiche Verb verwendet, um Zitate einzulei-
ten. Beim Versuch, unabhängig von der Vorlage zu schreiben, können »Formulie-
rungsverstöße« vorkommen; kleine sprachliche Fehler wie »mit Anlehnung an«
(ebd.: 301) sind zu beobachten. In der dritten Phase – der »kontextuellen Anpas-
sung« – steht den Studenten ein ausgefeiltes Ausdrucksinventar zur Verfügung, um
Zitate einzuleiten, unterschiedliche Positionen gegenüberzustellen und aufeinan-
der zu beziehen. In dieser Phase ist das Variieren verschiedener Muster charakteris-
tisch. Der Aneignungsprozess von Zitierprozeduren erfolgt nach Steinhoff (2007:
320) in drei Schritten: »Reproduktion«, »Reflexion«, »Kritik«. Zunächst werden die
Inhalte lediglich »reproduziert« und weder aktiv noch kritisch wiedergegeben; das
wiedergegebene Wissen wird als »enzyklopädisch« verstanden und nicht in Frage
gestellt (ebd.: 320). In einem weiteren Schritt setzt die reflexive Phase ein. Steinhoff
zufolge tritt hier anstelle des enzyklopädischen ein »eristisches Wissenschaftsver-
ständnis«1 ein (ebd.: 320). An der sprachlichen Oberfläche ist dieser Schritt daran
festzumachen, dass der zitierte Autor als Handelnder auftritt und die Handlungen
des zitierten Autors kategorisiert und bewertet werden. Schließlich sind die Stu-
denten in der Lage, sich kritisch mit den wiedergegebenen Inhalten auseinanderzu-
setzen: Fremde Forscherpositionen werden nun aufeinander bezogen und einander
gegenübergestellt. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Studenten die Forscherrolle
übernommen haben (vgl. ebd.: 321). 
Ähnliche erwerbsbedingte Merkmale lassen sich in den studentischen Schreibpro-
dukten chilenischer Studierender erkennen. In einer experimentellen Studie hat
Soto (2009) festgestellt, dass in den schriftlichen Produkten von chilenischen
Studenten des zweiten Studienjahrs wenig zitiert bzw. paraphrasiert wird; wenn
doch Bezug auf fremde Texte genommen wird, dann wird das fremde Wissen in
unreflektierter Form wiedergegeben und es werden epistemische Elemente aus-
gelassen. Soto führt dies darauf zurück, dass die Studenten über keine ausrei-
chenden Fachkenntnisse verfügen (ebd.: 154). Zudem beobachtet Soto das Fehlen
von Sprechhandlungsverben des Kritisierens oder In-Frage-Stellens: In den weni-
gen Arbeiten, in denen explizit Kritik am fremden Wissen geübt wird, orientiert
sich der studentische Schreiber an den Mustern der Kritikäußerung in politischen
Texten und nicht an denen wissenschaftlicher Texte. 
In vergleichender Perspektive ist an dieser Stelle auf die Arbeiten von Stezano
Cotelo (2006, 2008) und Kaiser (2002, 2003) einzugehen: Stezano Cotelo (2006) hat
bei der Untersuchung der Verarbeitung wissenschaftlichen Wissens in Seminarar-

1 Zum Begriff Eristik vgl. Ehlich (1993). 
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beiten deutscher und ausländischer Studenten festgestellt, dass die Studenten ver-
schiedene Verfahren einsetzen, um das Wissen aus der Sekundärliteratur zu verar-
beiten und in ihren Texten sprachlich zu fassen. Zunächst dominiert die Strategie
des »zitierenden sprachlichen Handelns«, wobei diese in Kombination mit »Auslas-
sungen« von Textstellen aus dem fremden Text und »Umformulierungen« in der
Äußerungsdimension des wiedergegebenen Inhalts auftritt (ebd.: 97). In Arbeiten
fortgeschrittener Studenten finden sich Strategien des »Umformulierens« und »Zu-
sammenfassens« sowohl in der Äußerungsdimension als auch in der propositio-
nalen Dimension des wiedergegebenen Wissens. Da diese Fähigkeiten komplexer
Natur sind, können sie laut Stezano Cotelo nur allmählich im Laufe des Studiums
erworben werden (ebd.). Die Entwicklung ist am Einsatz der Verarbeitungsstrate-
gien und der sprachlichen Darstellung des verarbeiteten Wissens abzulesen: Zu-
nächst wird zitiert, dann umformuliert und in einem dritten Schritt zusammenge-
fasst bzw. begrifflich gebündelt. Auffälligkeiten lassen sich in den Schreibpro-
dukten ausländischer Studenten finden: Bei der sprachlichen Darstellung des verar-
beiteten Wissens greifen die Studenten zu Auslassungs- oder Kürzungsstrategien,
um die sprachliche Komplexität der wiederzugebenden Textstelle zu umgehen. In
Texten ausländischer Studenten kann es vorkommen, dass sprachlich anspruchs-
volle Textstellen aus dem Bezugstext entweder nicht übernommen werden oder
beim Versuch, diese umzuformulieren, in ihrem propositionalen Gehalt verändert
werden. Vor allem die Textpassagen, die wichtige Elemente des Forschungspro-
zesses abbilden, werden verkürzt dargestellt. Dies kann zum Beispiel dazu führen,
dass die eristische Struktur des Bezugstextes, jene Struktur, die für deutsche wissen-
schaftliche Texte charakteristisch ist, aufgehoben wird (ebd.: 111). Bei der sprach-
lichen Darstellung des wiedergegebenen Wissens fallen in den Arbeiten von auslän-
dischen Studenten die Schwierigkeiten beim Umgang mit den Ausdrücken der »all-
täglichen Wissenschaftssprache« (s. Abschn. 3.2) auf (Stezano Cotelo 2008: 273 f.). 
Kaiser (2002) befasst sich in ihrer komparatistischen Untersuchung mit der Frage
nach der Kulturgeprägtheit von studentischen Arbeiten, die von Spanisch-
Muttersprachlern in Venezuela und von Deutsch-Muttersprachlern in Deutsch-
land verfasst wurden. Im Hinblick auf die Intertextualität stellt sie fest, dass sich
beim Zitieren und Referieren keine deutlichen kulturgeprägten Unterschiede
zwischen den deutschen und den venezolanischen Arbeiten finden lassen. Ledig-
lich hinsichtlich der Quantität des referierten fremden Wissens ist ein deutlicher
Unterschied zu erkennen: In deutschen Seminararbeiten wird häufiger zitiert und
referiert, was Kaiser zufolge mit der starken Ausprägung der »Kriterien der
Nachprüfbarkeit von Quellen und der Bezugnahme auf wissenschaftliche Autori-
täten in der deutschen Wissenschaftstradition« (2003: 313) zusammenhängt. Im
Gegensatz dazu werden in venezolanischen Arbeiten häufiger eigene kleine
empirische Untersuchungen durchgeführt, in denen die eigene Interpretation und
die Darstellung der eigenen Position im Vordergrund stehen. 
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3. Anmerkungen zur methodischen Vorgehensweise 

Im Anschluss an die oben skizzierten Untersuchungsergebnisse wurden für die
folgende Analyse bestimmte intertextuelle Prozeduren ausgewählt, an denen sich
der Entwicklungsprozess wissenschaftlichen Schreibens erkennen lässt. 
In Anlehnung an Steinhoffs Zitier- und Verweisprozeduren (vgl. Abschn. 2) sowie
an Stezano Cotelos Strategien zur Verarbeitung wissenschaftlichen Wissens (vgl.
Abschn. 2) sollen folgende Aspekte als Leitfaden für die Analyse dienen: 

1. Welcher Muster bedient sich der Student, um den Bezug zu anderen
Publikationen herzustellen? 
• Wie wird die verwendete Quelle eingeführt? 
• Wird der Konjunktiv – wenn dieser im studentischen Text vorkommt –

funktional richtig eingesetzt? 
2. Wie wird der Autor des fremden Wissens einbezogen? 

• Wird der Autor lediglich als Urheber der wiedergegebenen Stelle ge-
nannt? 

• Tritt der Autor im studentischen Text als Handelnder auf? 
3. Wie wird das Wissen aus der Forschungsliteratur im studentischen Text

verarbeitet? 
• Werden Strategien des Umformulierens und/oder des Zusammenfassens

eingesetzt? 
• Kommen evtl. Kürzungen oder Auslassungen von Textstellen vor, die den

Sinn der Quelle verfälschen? Und in diesem Fall: Welche Textstellen
werden verkürzt dargestellt? 

Eng mit den o. a. Fragen verbunden sind die Sprechhandlungsverben, die in
wissenschaftlichen Texten, vor allem in Textkommentierungen und Literaturbe-
sprechungen, häufig vorkommen. Die Kategorisierung »Sprechhandlungs-
verben« in der Wissenschaftssprache Deutsch geht auf Fandrych (2002) zurück
(s. auch Fandrych 2004, 2005, 2006). Darunter fasst er jene Verben zusammen,
»mit denen sprachliche Handlungen einfacher oder komplexer Natur benannt
werden können, selbst wenn ihre Sprechhandlungsbedeutung metaphorisch
abgeleitet ist« (Fandrych 2002: 3). Diese Verben ordnet Fandrych der »allgemei-
nen Wissenschaftssprache« zu, was Ehlich (1999) bereits als »Alltägliche Wis-
senschaftssprache« eingeführt hatte (vgl. auch Ehlich 1993, 1995, 1999), also
jenem Ausdrucksrepertoire der deutschen Wissenschaftssprache, das dem All-
tag entstammt, aber im wissenschaftlichen Kontext eine neue Bedeutung er-
langt. Die Sprechhandlungsverben tragen demnach eine »wissenschaftsspezi-
fische Bedeutung«, die »sich aber nicht ohne weiteres aus der allgemeinsprach-
lichen Bedeutung ableiten [lässt]« (Fandrych 2002: 3). Aus diesem Grund
bereiten nicht nur die Sprechhandlungsverben, sondern generell die Ausdrücke
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der alltäglichen Wissenschaftssprache DaF-Studierenden besondere (Verständ-
nis- und Verarbeitungs-)Schwierigkeiten. Vor diesem Hintergrund wird im
Folgenden das Augenmerk besonders auf die Sprechhandlungsverben im Rah-
men intertextueller Prozeduren gerichtet. 

4. Erwerb der intertextuellen Prozeduren in der Fremdsprache Deutsch
– exemplarische Untersuchung eines Fallbeispiels 

Insgesamt werden drei Textausschnitte analysiert, die aus drei verschiedenen
akademischen, von demselben Studenten verfassten Arbeiten stammen. Bei den
Arbeiten handelt es sich um 1. die in Kolumbien im Rahmen des DaF-Erststudi-
ums auf Spanisch verfasste Abschlussarbeit, 2. die erste im Rahmen eines DaF-
Masterstudiums auf Deutsch verfasste Seminararbeit und 3. die auf Deutsch
verfasste Masterarbeit. 
Für die Analyse der intertextuellen Prozeduren wurde in den genannten Arbeiten
gezielt nach den Textstellen gesucht, in denen die Bezüge auf die Fachliteratur
deutlich zu erkennen sind. Das Kapitel »theoretischer Rahmen« der analysierten
Arbeiten scheint für die Analyse der Intertextualität geeignet zu sein. Dort werden
die für die jeweiligen Arbeiten relevanten Kernbegriffe aus unterschiedlichen
Perspektiven vorgestellt, d. h. unter Einbeziehung verschiedener Texte aus der
Sekundärliteratur und unter Berücksichtigung verschiedener Forschermei-
nungen. Dabei kommen intertextuelle Prozeduren zum Einsatz: Sie dienen u. a.
dem Zweck, Begriffe einzuführen und den Gegenstand darzustellen (vgl. Grae-
fen/Moll 2011: 107). Zur besseren Übersicht dient die folgende Tabelle mit den
Eckdaten der drei Texte: 

4.1 Analyse der kolumbianischen Abschlussarbeit 

Bei dem ersten zu analysierenden Textbeispiel handelt es sich um eine Textstelle
aus der Abschlussarbeit (trabajo de grado) eines kolumbianischen Studierenden aus
dem Fach Linguistik. Thema der Arbeit waren die Kollokationen im DaF-
Unterricht. Im Kapitel »Marco Teórico« definiert der Studierende die »Kollokati-
onen« aus linguistischer Sicht und geht auf die Übersetzungsproblematik und
mögliche Interferenzfehler ein. 

Kür-
zel

Entstehungs-
 jahr Textsorte Fach

Textbeispiel aus 
Kapitel:

Studien-
standort Sprache

2.1.D WiSe 2006 Abschlussarbeit Linguistik Marco Teórico Kolumbien Spanisch

2.2.D SoSe 2009 Seminararbeit Linguistik Theoretischer Teil Deutschland Deutsch

2.3.D SoSe 2010 Masterarbeit Didaktik Theoretische Grundlagen Deutschland Deutsch
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Im Folgenden sind die ersten Absätze aus dem Unterkapitel zur Bestimmung der
»Kollokation« zu finden: 

Textausschnitt 2.1.D1 

En la psicología de la mente se dice que existen diversos tipos de conexiones que se
pueden dar entre las palabras. Todo ese tipo de conexiones o enlaces que se dan
entre palabras las regula nuestra mente. Entre esas conexiones o asociaciones se
encuentran las que tienen una relación de coordinación, subordinación, sinonimia,
antonimia y la que es objeto de este estudio la de colocación.a 
Ejemplo: 

Salz streuen (esparcir sal) 
En la semántica se entiende por colocación la relación que existe entre palabras que
aparecen a menudo juntas y siguen unas ciertas reglas de combinación o dicho de
otra manera son compatibles. 
En el »Linguistisches Wörtebuch 2«b aparece el significado de colocación como la
posibilidad o probabilidad de que unidades léxicas aparezcan juntas en un
sintagma debido a las relaciones sintagmáticas que se den entre dichas unidades
léxicas. 
Ejemplo: 

blondes Haar (*blondes Haus)c 
El lingüista británico J. R. Firth dice con respecto a las conexiones de palabras lo
siguiente: »charakteristische, häufig auftretende Wortverbindungen, deren Miteinander-
kommen auf einer Regelhaftigkeit gegenseitiger Erwartbarkeit beruht, also primär seman-
tisch (nicht grammatisch) begründet ist«d. Son colocaciones expresiones en alemán
como Sport treiben (practicar deporte), in Anspruch nehmen (reinvindicar, reclamar), etc.
Pero no todas las combinaciones o conexiones de palabras son colocaciones. 

a MÜLLER, Bernd-Dietrich. Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung. Fernstudienein-
heit 8. Tübingen: Langenscheidt, 1994. p. 13. 

b LEWANDOWSKI, Theodor. Linguistisches Wörterbuch 2 I – R. Heidelberg-Wiesbaden:
Quelle y Meyer, 1994. p. 549. 

c Cabello rubio (*casa rubia) 
d FIRTH, J. R. Citado por LÓPEZ, Mario Kollokationen – ein vernachlässigtes Thema in der

Wortschatzarbeit En: Zielsprache Deutsch. Ismaning. No. 28 (jul-sept. 1997); p. 139.
Traducción: »una combinación de palabras característica que se presenta a menudo, cuya
aparición conjunta se basa en la regulación de que se espere que aparezcan juntas, es decir,
está basado semánticamente y no gramaticalmente«. 

1 »In der Psychologie des Geistes sagt man, dass es verschiedene Verbindungstypen
zwischen den Wörtern gibt. Diese Verbindungen zwischen den Wörtern werden von
unserem Geist reguliert. Darunter finden sich die Koordinationen, die Subordinationen,
die Synonyme, die Antonyme und die Kollokationen, die Forschungsgegenstand der
vorliegenden Untersuchung sind. Beispiel: Salz streuen. In der Semantik versteht man
unter Kollokation die Verbindung zwischen den Wörtern, die häufig zusammen
erscheinen und die bestimmten Kombinationsregeln folgen oder anders gesagt kompa-
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Generell ist festzuhalten, dass der Studierende über ein mehr oder weniger gut
aufgebautes Ausdrucksinventar verfügt, um auf fremdes Wissen Bezug zu
nehmen. Das vom Studierenden präferierte Muster »Präposition und Quelle/
Teildisziplin und Verb« kommt in den folgenden Äußerungen vor: »En la
psicología de la mente se dice«, »En la semántica se entiende por«, »En el ›Linguisti-
sches Wörterbuch 2‹ aparece el significado«. Die Verwendung der Präposition »en«
(in auf Deutsch) in Verbindung mit der Quellenangabe ist in wissenschaftlichen
Texten auf Spanisch nicht üblich – obwohl sie durchaus vorkommen kann –,
erinnert aber an journalistische Texte. Anzuerkennen ist, dass der Studierende
eine umfassende Definition von »Kollokation« anstrebt, indem er ihre Bestim-
mung aus der Perspektive zweier Teildisziplinen zu beleuchten versucht.
Allerdings entspricht die Tatsache, dass kein Wissenschaftler aus dem Bereich
zu Wort kommt, sowie die fehlende Quellenangabe – zumindest für die
»semantische Definition« – nicht den wissenschaftlichen Konventionen. Der
Leser muss sich mit einer Definition »aus dem Bereich der Semantik« zufrie-
dengeben, ohne dass die semantische Forschungsrichtung näher beschrieben
wird. 
Die Konsultation linguistischer Werke für die Bestimmung des Begriffs »Kolloka-
tion« beschränkt sich in der analysierten Arbeit auf das Nachschlagen in einem
Fachwörterbuch und auf die Wiedergabe eines Zitats des »britischen Linguisten
Firth«1. Während der Inhalt aus dem »Linguistischen Wörterbuch 2« in distanzier-
ter Form mittels des Verbs aparecer (= erscheinen) wiedergegeben wird, tritt Firth
im Text als Handelnder auf. Eine reflexive Auseinandersetzung mit dem wieder-
gegebenen Inhalt aus dem »Linguistischen Wörterbuch 2« und mit Firth ist nicht
gegeben, statt dessen beschränkt sich der Studierende darauf, Beispiele für
Kollokationen anzugeben. Ebenso wenig wird mit dem neutralen Sprechhand-
lungsverb decir der wissenschaftlichen Position Rechnung getragen, die Firth als
Wissenschaftler innehat. Positiv zu bewerten ist aber der Versuch, den Wissen-

1 tibel sind. Im »Linguistischen Wörterbuch 2« erscheint die Bedeutung von Kolloka-
tion als die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit, dass lexikalische Einheiten zusam-
men in einem Syntagma aufgrund der syntagmatischen Beziehungen zwischen diesen
lexikalischen Einheiten erscheinen. Beispiel: blondes Haar (*blondes Haus). Der britische
Linguist J. R. Firth sagt über die Verbindungen zwischen den Wörtern Folgendes:
(Zitat). Kollokationen sind Ausdrücke auf Deutsch wie Sport treiben, in Anspruch
nehmen, usw. Aber nicht jede Wortkombination ist auch eine Kollokation.« (übersetzt
von L. M.)

1 Firth wurde übrigens nicht im Original gelesen, sondern, wie der Student in der
Fußnote kenntlich macht, in López Barrios (1997) wahrgenommen. López Barrios
wiederum gibt Firth nach Bußmann (1990) wieder. Bei Bußmann wird die Bedeu-
tung Firths als Wissenschaftler, der den Begriff Kollokation geprägt hat, hervorgeho-
ben. 
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schaftler selbst zu Wort kommen zu lassen. An anderen Stellen der Abschluss-
arbeit1 treten die Experten häufiger als Aktanten im Text auf, eingeleitet durch
verschiedene Sprechhandlungsverben wie distinguir (= erkennen, unterscheiden),
definir (= definieren), considerar (= berücksichtigen), proponer (= vorschlagen),
aconsejar (= einen Rat geben), usw. Ebenfalls bedient sich der Studierende
mehrfach des Musters »Name und Präposition und Zitat«, wobei auch die
Präposition según (= laut) zum Einsatz kommt, die in spanischsprachigen wissen-
schaftlichen Texten angemessener als die vom Studierenden häufig verwendete
Präposition en ist. 
Bei der aus der »psicología de la mente« referierten Textpassage übersetzt der
Studierende die Einleitung des Kapitels »Wie sind die Wörter im Gehirn
miteinander verbunden?« aus der Fernstudieneinheit »Wortschatzarbeit und
Bedeutungsvermittlung« vom Deutschen ins Spanische.2 Diesmal gibt der
Studierende die Herkunft des wiedergegebenen Wissens mit der Quellenan-
gabe in der Fußnote an. Bei der Einbettung der übersetzten Passage in den
eigenen Text bleibt der epistemische Charakter der Äußerung »Die Gedächtnis-
psychologie ist zu dem Ergebnis gekommen« auf der Strecke. Durch die Verwen-
dung des Sprechhandlungsverbs decir (auf Deutsch sagen), das in spanischspra-
chigen wissenschaftlichen Texten aufgrund seiner »Neutralität« häufig verwen-
det wird (vgl. Sánchez Upegui 2011: 67 f.), wird der illokutive Gehalt der
Äußerung zu dem Ergebnis kommen abgeschwächt. Die Wiedergabe der Forscher-
handlung in simplifizierter Form ist vermutlich ontogenetischer Natur und
nicht auf ein einzelsprachliches Phänomen zurückzuführen; die spanische
Sprache verfügt über ein entsprechendes sprachliches Element, llegar a la
conclusión, um die illokutive Kraft der Äußerung »zu dem Ergebnis kommen«
wiederzugeben. 
Die obige Analyse zeigt, dass der Studierende beim Verfassen der Abschlussarbeit
auf Spanisch bereits über wissenschaftliche Textkompetenzen im Bereich der
Intertextualität verfügt. Die im Abschnitt 3 gestellten Fragen lassen sich nun wie
folgt beantworten: 

1 Aus Raumgründen kann auf die Analyse dieser Textstellen hier nicht näher eingegan-
gen werden. 

2 Der Originaltext lautet: »Die Gedächtnispsychologie ist zu dem Ergebnis gekommen,
daß die ›riesige Informationszentrale Gedächtnis‹ (Rohrer 1984: 13) verschiedene Typen
von Verbindungen zwischen den Einzelelementen aufweist (…) Hier sei nur festgehal-
ten, daß Assoziationen zu einem Einzelwort in fünf grundlegende Typen der Verbin-
dung eingeteilt werden können« (Müller 1994: 13). 
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1. Der Studierende operiert bereits mit verschiedenen Mustern: Die verwende-
ten Quellen werden sowohl mittels der Präposition »en« als auch mit
verschiedenen Sprechhandlungsverben eingeführt. Auch wenn die Kon-
ventionen für die Wiedergabe fremden Wissens bekannt zu sein scheinen –
was u. a. daran zu erkennen ist, dass der Studierende die Quellen in der
Fußnote angibt und die formalen Kriterien für das Einfügen von Zitaten
einhält –, wird zumindest an einer Stelle des angegebenen Beispiels das
fremde Wissen nicht als solches markiert, bzw. wird der Urheber des
wiedergegebenen Wissens nicht genannt. 

2. Der Versuch des Studierenden, an einigen Stellen die zitierten Autoren
selbst zu Wort kommen zu lassen, ist generell positiv zu bewerten. Aller-
dings zeigen sich noch Schwierigkeiten bei der Charakterisierung der
Autorhandlungen; die Sprechhandlungsverben wurden dabei nicht funkti-
onal richtig eingesetzt. 

3. Der Studierende formuliert insofern einzelne Passagen mit eigenen Wor-
ten um, indem er eine Textstelle aus dem Deutschen ins Spanische
übersetzt. Nun stellt sich die Frage, ob das einfache Übersetzen als
»Wissensverarbeitungsstrategie« gilt. In diesem Zusammenhang ist die
Wiedergabe einer epistemischen Äußerung – eingeleitet mit decir (=
sagen) für »zu dem Ergebnis kommen« – fehlgeschlagen. Hier zeigen sich
also ebenfalls Schwierigkeiten bei der Auswahl der Sprechhandlungs-
verben. 

Bei genauerer Betrachtung des angegebenen Textbeispiels ist ebenfalls zu erken-
nen, dass der Studierende die verschiedenen Positionen nicht aufeinander bezieht
oder gegenüberstellt, sondern aneinanderreiht: »En la psicología de la mente se dice«,
»En la semántica se entiende por«, »En el ›Linguistisches Wörterbuch 2‹ aparece el
significado«, »El lingüista británico J. R. Firth dice«. Dies legt nahe, dass der
Studierende unter Wissenschaft die Addition verschiedener wissenschaftlicher
Positionen versteht und das eristische Wissenschaftskonzept noch nicht be-
herrscht bzw. verstanden hat. 

4.2 Analyse der ersten Seminararbeit auf Deutsch 

Das folgende Textbeispiel stammt aus der ersten Seminararbeit, die der Studie-
rende im Rahmen eines DaF-Masterstudiengangs an einer deutschen Hochschule
verfasst hat. Die Arbeit ist – zwei Jahre nach Beendigung des Erststudiums in
Kolumbien – im Kontext einer Veranstaltung über Varietäten- und Textlinguistik
entstanden. Das Thema der Arbeit ist die Textsorte Speisekarte und ihre besonde-
ren Merkmale. Die zu analysierende Textstelle stammt aus dem »Theoretischen
Teil« der Arbeit, in dem die Textsorte »Speisekarte« bestimmt wird: 
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Textausschnitt 2.2.D 

Positiv zu bewerten ist der Versuch des Studierenden, den Textbegriff aus
verschiedenen Perspektiven zu definieren: Angefangen mit einer »allgemeinsprach-
lichen« Definition von Text kontrastiert er diese Position mit der linguistischen
Bestimmung von Text, und zwar »je nach Forschungsansatz«, wobei er an dieser
Stelle zwei Vertreter der Textlinguistik zu Wort kommen lässt, nämlich »Brinker«
und »Adamzik«, und ihre Auffassungen aufeinander bezieht. Dabei bedient sich
der Studierende verschiedener sprachlicher Muster bzw. intertextueller Proze-
duren und auch diverser Verarbeitungsstrategien. 
Der Studierende distanziert sich zwar in der Äußerung »Aus einer allgemeinsprach-
lichen Sicht könnte man einen Text als ein Bündel von Sätzen definieren, die zusammen-
hängen und ein Thema beinhalten« durch die Formulierung »allgemeinsprachliche
Sicht«, die Verwendung der man-Konstruktion und den Gebrauch des Konjunk-
tivs II vom wiedergegebenen Inhalt, unterlässt aber dabei ein wichtiges Detail: Bei
dieser Definition handelt es sich um die alltagssprachliche Definition von Brinker
(vgl. Brinker 2005: 10).1 Der Autor taucht erst in der darauf folgenden Äußerung
als Aktant auf – »Brinker (vgl. 2001: 10ff.) weist darauf hin, dass die alltagssprachliche
Verwendung des Wortes ›Text‹ sich stark von der linguistischen Verwendung unterschei-

Aus einer allgemeinsprachlichen Sicht könnte man einen Text als ein Bündel von
Sätzen definieren, die zusammenhängen und ein Thema beinhalten. Brinker (vgl.
2001: 10ff.) weist darauf hin, dass die alltagssprachliche Verwendung des Wortes
›Text‹ sich stark von der linguistischen Verwendung unterscheidet. Im alltags-
sprachlichen Sinn wird mit einem Text gemeint eine (schriftliche) Einheit, die mehr
als einen Satz auffasst und eine thematische Struktur hat (vgl. ebd.: 12). Im
Gegensatz zu dieser Interpretation von Text wird der Begriff aus einer linguisti-
schen Sicht je nach Forschungsansatz anders definiert. Adamzik (vgl. 2004: 39f.)
versteht die vorhandenen Definitionen eher als eine ›Zusammenstellung von
Aspekten‹. Brinker dagegen versucht, die dominierenden Perspektiven (struktura-
listische, kommunikationsorientierte und alltagssprachliche Definitionen) zu ver-
einigen, indem er einen integrativen Begriff vorschlägt: »Der Terminus »Text«
bezeichnet eine begrenzte Folge von sprachlichen Zeichen, die in sich kohärent ist
und die als Ganzes eine erkennbare kommunikative Funktion signalisiert« (Brinker
2001: 17). 
Adamzik (vgl. 2004: 47f.) greift eher auf die Prototypentheorie zurück, um zu
entscheiden, ob ein Objekt (in diesem Fall ›Text‹) zu einer Kategorie gehört oder
nicht. Im Wesentlichen geht es darum zu differenzieren, ob ein Textexemplar ein
guter Vertreter der Kategorie ist, d. h., ob dieses Exemplar die minimalen Merkmale
eines Textes aufweist, wie z. B. Autor, Rezipient, Medium, also wie typisch das
Exemplar für die Kategorie ›Text‹ ist. 

1 Es mag eine Übertreibung sein, an dieser Stelle von Plagiat zu sprechen, die fehlende
Markierung des übernommenen fremden Wissens ist aber ein Indiz dafür. 
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det« – ohne dass dabei ein expliziter Bezug zu Brinkers »allgemeinsprachlicher
Definition« erstellt wird. Später paraphrasiert der Studierende erneut Brinkers
alltagssprachliche Definition, wobei er diesmal mit der Verweisprozedur »(vgl.
ebd.: 12)« die Urheberschaft der Äußerung markiert. 
In der Konstruktion »Im alltagssprachlichen Sinn wird mit einem Text gemeint eine
(schriftliche) Einheit, die mehr als einen Satz auffasst und eine thematische Struktur hat
(vgl. ebd.: 12)« fallen der Gebrauch des Passivs und die falsche Verbstellung in der
Satzklammer auf.1 Obwohl der Studierende hier das Wissen von Brinker wieder-
gibt, zieht er die Verwendung einer unpersönlichen Konstruktion, nämlich der
Passivkonstruktion, vor. Dabei verwendet er das Verb meinen, das laut Fandrych
ein Sprechhandlungsverb der Gruppe »kritische Auseinandersetzung« ist, die
»verschiedene Aspekte des sprachlichen Konflikts« bezeichnet (2002: 12). Die
Formulierung »wird gemeint« ist also in sich widersprüchlich: Das semantische
Potential von meinen verlangt einen konkreten Aktanten, eben jemanden, der
diese Meinung vertritt. Wie Graefen und Moll betonen, »gibt die Einbettung der
Wiedergabe mit Ausdrücken der Wortfamilie meinen/Meinung dem Gesagten den
Charakter der Subjektivität« (2011: 108). Durch die passive Konstruktion entfällt
der Aktant und dadurch auch der subjektive Charakter, so dass das Verb meinen
das semantisch-funktionale Potential als Verb der kritischen Auseinandersetzung
verliert. 
Der nächste Bezug auf eine fremde Quelle geschieht mit der Äußerung »Adamzik
(vgl. 2004: 39f.) versteht die vorhandenen Definitionen eher als eine ›Zusammenstellung
von Aspekten‹.« Wenn man den Bezugstext (also den Originaltext von Adamzik)
konsultiert und mit der o. a. sprachlichen Verarbeitung vergleicht, stellt man fest,
dass der Studierende Adamziks Originalaussage stark verkürzt. Im Originaltext
heißt es im Zuge der Diskussion über die Bestimmung vom »Text«, dass diese an
sich nicht zulässig ist, weil sie nur Teilaspekte fokussiere: 

»Angesichts dessen ist seit den 1980er Jahren der Streit um eine einheitliche und klare
Definition von Text denn auch in den Hintergrund getreten und man bemüht sich um
eine Überwindung der (teilweise nur vermeintlichen) Gegensätze durch integrative
Ansätze, bei denen es weniger um eine Definition geht als um die Zusammenstel-
lung von Aspekten, die sich in der Diskussion als wesentlich für die Charakterisie-
rung und Beschreibung des Phänomens herausgestellt haben.« (Adamzik 2004: 39 f.)

Aus dieser Darstellung übernimmt der Studierende lediglich die »Zusammenstel-
lung von Aspekten«. Die Redewiedergabe wird durch »verstehen« eingeleitet, das
laut Fandrych zur Gruppe der Sprechhandlungsverben des logischen und prak-
tischen Forschungshandelns gehört, deren Hauptfunktion die Darstellung der
zum Forschungsprozess gehörigen essentiellen praktischen und mentalen Hand-

1 Letzteres ist für die vorliegende Untersuchung nicht von Relevanz. 
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lungen eines Forschers ist (Fandrych 2002: 20). Die Reduzierung der Originalpas-
sage auf die Proposition »Adamzik versteht die Definitionen als Zusammenstel-
lung von Aspekten« kann in diesem Fall als funktional falsch bewertet werden, da
es in der referierten Passage nicht um Adamziks komplexe Forscherhandlungen
geht. Im angegebenen Zitat verweist Adamzik lediglich auf neue Entwicklungs-
tendenzen bei der Definition des Begriffs Text. Im studentischen Text wäre es
richtig gewesen, wenn der Studierende die Stelle mit dem Verb zeigen eingeleitet
hätte. Nichtsdestotrotz ist der Versuch zu loben, sich von der Textvorlage zu lösen
und den Inhalt in kompakter abstrakter Form wiederzugeben. 
Der Studierende schließt an dieser Stelle mit einer Gegenposition zu Adamziks
Beitrag an, wobei der zitierte Autor nicht nur als Aktant erwähnt wird, sondern
mit einem direkten Zitat in Erscheinung tritt. Der Inhalt des Wiedergegebenen
wird vom Studierenden sprachlich verarbeitet und mit der Äußerung »Brinker
dagegen versucht, (…) zu vereinigen« eingeleitet. Mittels der Äußerung »dagegen«
kontrastiert der Studierende beide Forscherpositionen, allerdings schwächt er
Brinkers Textbestimmung durch das Verb »versuchen« ab. Zudem charakterisiert
der Studierende in der subordinierten Konstruktion »indem er einen integrativen
Begriff vorschlägt« den illokutiven Charakter dieser Äußerung als »Vorschlag«
(Fandrych 2002: 11). Brinkers Textbestimmung, die im Originaltext keineswegs
illokutiv als Vorschlag verstanden werden kann,1 wird vom Studierenden als
»Rat« oder »Empfehlung« gedeutet. Die Umformulierung des wiedergegebenen
Wissens schlägt hier in illokutiver Hinsicht fehl. Ein Grund dafür könnte sein,
dass der Studierende die Nuance des Ausdrucks »einer Auffassung Rechnung
tragen«, wie sie im Originaltext von Brinker vorkommt, nicht versteht. Dieser
gehört dem Ausdrucksinventar der alltäglichen Wissenschaftssprache an, die für
nicht-deutsch-muttersprachige Studierende als schwierig gilt. Es ist also nicht
weiter verwunderlich, dass der Studierende den illokutiven Charakter dieser
Äußerung missinterpretiert. 
Aus der obigen Analyse lässt sich schlussfolgern, dass der Studierende sich bereits
beim Verfassen der ersten Seminararbeit auf Deutsch ontogenetisch auf einer
höheren Stufe befindet als beim Verfassen der Abschlussarbeit auf Spanisch. Der
Studierende setzt nicht nur die bereits bekannten intertextuellen Prozeduren
funktional ein (Auftritt des Autors als Handelnder, Einsatz von Sprechhandlungs-
verben, etc.), sondern erweitert sein sprachliches Repertoire bei der Formulierung
der fremden Forscherpositionen. Bezogen auf die vorab genannten Fragen (vgl.
Abschn. 3) bedeutet das: 

1 Im Originaltext wird das Zitat wie folgt eingeleitet: »Dieser Auffassung trägt nur ein
Textbegriff Rechnung, der es ermöglicht, den Text als eine sprachliche und zugleich
kommunikative Einheit zu beschreiben. Die folgende Textdefinition entspricht dieser
Bedienung [Zitat]« (Brinker 2005: 17). 
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1. Die verwendeten Quellen werden in der Regel mit Zitier- und Verweispro-
zeduren angegeben. An einer einzigen Stelle wird das fremde Wissen nicht
als solches markiert. Der Studierende bedient sich bei der Einbettung von
Zitaten und Paraphrasen verschiedener Sprechhandlungsverben. Das funk-
tional-semantische Potential dieser Verben wurde allerdings nicht richtig
erkannt und deswegen auch nicht zweckmäßig eingesetzt (Bsp. »verstehen«,
»wird gemeint«). 

2. Der Studierende lässt in seinem Text nicht nur die Autoren selbst zu Wort
kommen, sondern ist bereits in der Lage, verschiedene Forscherpositionen
aufeinander zu beziehen bzw. einander gegenüberzustellen. 

3. Als Wissensverarbeitungsstrategie lässt sich die Verkürzung längerer
Textpassagen interpretieren. Obwohl sich noch einige Schwächen bei der
sprachlichen Verarbeitung des wiedergegebenen Wissens erkennen las-
sen – die sich zum Teil mit der Besonderheit der Ausdrücke der alltäg-
lichen Wissenschaftssprache erklären lassen –, scheint der Studierende
allmählich mit dem eristischen Wissenschaftsverständnis vertraut zu
werden. 

4.3 Analyse der Masterarbeit 

Mit den folgenden Zeilen leitet der Studierende in seiner Masterarbeit über »Eine
Bedarfs- und Bedürfnisanalyse als Grundlage zur curricularen Planung« das
Kapitel über die Begriffsbestimmung von »Curriculum« ein. Die Masterarbeit ist
ca. drei Jahre nach der Abschlussarbeit in Kolumbien entstanden: 

Textausschnitt 2.3.D 

Konsens herrscht in der Forschungsdiskussion darüber, dass der Begriff Curricu-
lum nicht einheitlich verwendet wird (vgl. Reisse 1975: 46; Westphalen 1985: 14).
Deshalb wird zunächst erklärt, aus welchen Gesichtspunkten der Begriff definiert
werden kann und was er beinhaltet. 
Vereinfacht kann das Curriculum als ein Plan mit vier grundlegenden Basiskompo-
nenten, nämlich Angaben über Lehr- und Lernziele, Unterrichtsmittel, Methoden
und Erfolgskontrollen definiert werden, der für ein Fach oder eine Institution
umgesetzt wird (vgl. Quetz 2007: 121). 
Quetz (ebd.: 122) weist darauf hin, dass der englische Begriff syllabus als Synonym
für curriculum verwendet wird. Er »bezeichnet aber eher die spezifische, zeitlich
eingegrenzte Planung für ein einzelnes Fach oder einen Lehrgang« (ebenda.) und
würde dem deutschen Begriff Lehrplan entsprechen (vgl. ebd.). 
Darüber hinaus ist die Unterscheidung zwischen produkt- oder prozessbezogenen
Curriculumbegriffen (vgl. Reisse 1975: 50) als aufschlussreicher Aspekt des Termi-
nus Curriculum zu betrachten. Im Folgenden gehe ich zunächst auf den produkt-
bezogenen Curriculumbegriff ein. 
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Mit der ersten Äußerung »Konsens herrscht in der Forschungsdiskussion darüber, dass
der Begriff Curriculum nicht einheitlich verwendet wird (vgl. Reisse 1975: 46, Westphalen
1985: 14)« vollzieht der Studierende eine Leistung des Zusammenfassens: Er
abstrahiert die Kernaussage aus den verschiedenen Auffassungen der Sekundär-
literatur über den Begriff »Curriculum« und konkretisiert diese als »Konsens«. Das
Verfahren des Zusammenfassens ist laut Stezano Cotelo eine komplexe Hand-
lung, die eine »begriffliche Bündelung charakterisiert, die sich in der Regel in
einem neuen, nicht im Bezugstext vorkommenden Symbolfeldausdruck manifes-
tiert« (2006: 96). Im angegebenen Beispiel werden die verschiedenen Auffas-
sungen zum »Konsens« synthetisiert, der sich in der »uneinheitlichen Verwendung
des Begriffs Curriculum« komprimiert. Noch deutlicher lässt sich die vom Studie-
renden vorgenommene Zusammenfassung bei der begrifflichen Bündelung von
»Lehr- und Lernziele, Unterrichtsmittel, Methoden und Erfolgskontrollen« zu »Basis-
komponenten« erkennen. An diesen Beispielen zeigt sich die Leistung des Studie-
renden, verschiedene Auffassungen in knapper prägnanter Form wiederzugeben
– eine Fähigkeit, die sich erst im Laufe der studentischen Sozialisation erwerben
lässt (vgl. Stezano Cotelo 2006: 97). 
In der Äußerung »Vereinfacht kann das Curriculum als (….) definiert werden, (…)«
werden weitere Verarbeitungsstrategien wissenschaftlichen Wissens eingesetzt,
die sich sprachlich in den Ausdrücken »vereinfacht« und »definiert werden«
niederschlagen. Mit der Verwendung des Ausdrucks »vereinfacht« greift der
Studierende auf die Tatsache zurück, dass im Originaltext bei der Definition
von »Curriculum« auf weitere Artikel des gleichen Sammelbandes hingewiesen
wird, die sich mit weiteren Aspekten dieses Themas beschäftigen. Hier gelingt
dem Studierenden also die Synthetisierungsleistung. Mit der Verwendung des
Sprechhandlungsverbs definieren ohne den Modalverbgebrauch würde der Stu-
dierende die »originäre Forschungsleistung« (Fandrych 2002: 10) des Autors
Quetz als Faktum darstellen. Aufgrund der Tatsache, dass er hier die Konstruk-
tion »kann (…) definiert werden« verwendet, wird die Curriculum-Definition mit
dem Modalverb können als Handlungsalternative modalisiert (vgl. Redder 2001:
314). Der illokutive Charakter der Originaläußerung, in der die Definition von
Curriculum als Faktenwissen dargestellt wird,1 wird dadurch nicht richtig
reformuliert. 
Bei der Verwendung des Konjunktivs II in der Äußerung »und würde dem deutschen
Begriff Lehrplan entsprechen (vgl. ebd.)« wird das wiedergegebene Wissen in Frage
gestellt. Man könnte also diese intertextuelle Prozedur als kritische Betrachtung
des wiedergegebenen Inhalts interpretieren. Zu vermuten ist aber eher ein

1 Im Bezugstext heißt es: »Ein Curriculum (lat. Jahresablauf, Weg) ist ein Plan für ein Fach
oder eine Institution mit Angaben über Lehr- und Lernziele, Unterrichtmittel, Methoden
und Erfolgskontrollen (Art. 12, 18, 19)« (Quetz 2007: 121). 
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sprachlicher Formulierungsverstoß: Der Konjunktiv wird in Anlehnung an den
mündlichen Gebrauch verwendet, »wo der Konjunktiv II den Konjunktiv I
weitgehend verdrängt hat, auch gerade bei der Redewiedergabe« (Steinhoff 2007:
314). 
In der analysierten Stelle kommt der Autor »Quetz« als Handelnder vor –
eingeleitet durch »weist darauf hin«. Das Verb hinweisen auf gehört laut Fandrych
zu den Sprechhandlungsverben, 

»mithilfe derer beim Rezipienten gezielt und explizit Wissen aufgerufen wird, das
für die aktuelle Argumentation relevant ist. Dabei kann es sich sowohl um Wissen
um den Forschungszusammenhang handeln als auch um inner-textuelle Zusam-
menhänge. Diese Verben nehmen also wiederum Bezug auf den ›Wissensraum‹ des
Hörers/Lesers (…), indem sie auf spezifisches hörerseitiges Wissen verweisen und
dem Hörer nahelegen, dieses für das Verständnis des vorliegenden Textzusammen-
hangs zu fokussieren« (Fandrych 2002: 21 f.). 

An dieser Stelle stellt also der Studierende mittels »weist darauf hin« einen Bezug
zum Wissen des Rezipienten her. Der Rezipient ist nun aufgefordert, das
vorhandene Wissen über den Forschungszusammenhang um die Ausdrücke
Syllabus und Curriculum aufzurufen. Man könnte dies als Versuch des Studieren-
den interpretieren, allmählich in die Forscherrolle zu schlüpfen und Teil der
Wissenschaftsgemeinschaft zu werden. Um diese Vermutung zu verifizieren, sind
aber weitere Untersuchungen notwendig. 
Die Analyse der auf Deutsch verfassten Masterarbeit weist auf einen soliden
Einsatz intertextueller Prozeduren hin, was mit einer Progression im wissen-
schaftlichen Schreiben einhergeht. Zu den zuvor vorgestellten Aspekten (vgl.
Abschn. 3) lässt sich behaupten: 

1. Einige Mängel wurden beim Einsatz bestimmter intertextueller Prozeduren
festgestellt: Die Verwendung des Konjunktivs II ist an einer Stelle misslun-
gen. Zudem wurde durch eine Modalisierungsprozedur der illokutive
Charakter des Ausdrucks definieren fälschlicherweise entkräftet. 

2. In der analysierten Stelle tritt der Autor einmal als Aktant auf; seine
Handlung wird mit dem Verb hinweisen auf eingeleitet. Dadurch wird auf
den Wissensraum des Rezipienten gezeigt. Dies lässt sich als Versuch des
Studierenden interpretieren, mit dem Rezipienten in Kommunikation zu
treten und allmählich die Forscherrolle zu übernehmen. 

3. In dieser Phase der Entwicklung sind die neu erworbenen Handlungen des
Zusammenfassens und Synthetisierens zu unterstreichen. Diese Kompe-
tenzen sind als Indiz für eine fortgeschrittene akademische Sozialisation zu
interpretieren. 
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5. Fazit 
Die eingangs gestellte zentrale Frage, ob die bereits in der L1 Spanisch erwor-
benen intertextuellen Prozeduren auf das Schreiben von studentischen Texten in
der L2 übertragen werden, kann bestätigt werden. In der obigen Analyse wurde
festgestellt, dass sich die bereits im spanischsprachigen Text eingesetzten intertex-
tuellen Prozeduren in den deutschsprachigen Arbeiten wiederfinden, wie bei-
spielsweise der Bezug auf fremde Textstellen mittels Sprechhandlungsverben.
Zudem konnte festgestellt werden, dass der Studierende in den fortgeschrittenen
Arbeiten die intertextuellen Prozeduren durch weitere sprachliche Mittel reali-
siert. Anstatt sich beispielsweise eines neutralen Verbs wie sagen zu bedienen, ist
der Studierende in der zweiten Phase des Studiums in der Lage, das sprachliche
Repertoire zu erweitern und andere Sprechhandlungsverben wie hinweisen auf
einzusetzen. Obwohl sich noch einige Schwierigkeiten bei der Verwendung von
intertextuellen Prozeduren erkennen lassen, sprechen eine Reihe von Aspekten
für die Progression des wissenschaftlichen Schreibens: Der Studierende kann
bereits mit verschiedenen Mustern hantieren; er ist in der Lage, unterschiedliche
Sprechhandlungsverben einzusetzen; zudem löst er sich allmählich von der
wiedergegebenen Textvorlage. 
In der zweiten Phase des Studiums fällt zudem der souveräne Umgang mit der
Forschungsliteratur mittels Wissensverarbeitungsstrategien auf: Der Studierende
fasst komplexe Sachverhalte zusammen und kann diese begrifflich bündeln, was
ebenfalls als Beweis für die Entwicklung des wissenschaftlichen Schreibens
verstanden werden kann. Insofern lässt sich abschließend festhalten, dass der
Erwerbsprozess wissenschaftlichen Schreibens im Rahmen intertextueller Proze-
duren mit zwei Prozessen/Strategien zu charakterisieren ist: Auf der einen Seite
findet eine kontextadäquate Übertragung der im Spanischen erlernten intertextu-
ellen Kompetenzen auf das Schreiben akademischer Texte in der L2 Deutsch statt.
Auf der anderen Seite wird das wissenschaftliche Schreiben in der Fremdsprache
Deutsch durch einen Neuerwerb intertextueller Prozeduren bereichert. Allerdings
muss an dieser Stelle auf die Grenzen der vorliegenden Untersuchung hingewie-
sen werden: Der exemplarische Charakter der Analyse ließ es nicht zu, die
studentische Schreibentwicklung in vollem Umfang darzustellen. Eine ausführ-
lichere Untersuchung intertextueller Prozeduren, die den Erwerbsprozess wissen-
schaftlichen Schreibens umfassend rekonstruiert, wird im Rahmen des Dissertati-
onsprojektes angestrebt. 
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»Aber wie soll man Theorie in einer Arbeit 
einsetzen und mit seiner eigenen Argumentation 
verbinden?«

Beobachtungen zum Schreibwissen chinesischer Studierender 
in der fremden Sprache Deutsch

Renate Freudenberg-Findeisen und Jörg Schröder

 Zusammenfassung 
Das Schreiben akademischer Texte in einer Fremdsprache stellt Lernende vor große
Herausforderungen, weil eine Vielzahl von Bedingungen gleichzeitig erfüllt werden
muss. Zwar wurde zur (fremd)sprachlichen wissenschaftlichen Textkompetenz in den
letzten Jahren verstärkt geforscht, doch liegen erst wenige Arbeiten zum Textsortener-
werb bei chinesischen Muttersprachlern vor. Was denken chinesische Studierende in
unterschiedlichen Phasen ihrer Ausbildung über das akademische Schreiben? Mit Hilfe
einer an der Zhejiang-Universität in Hangzhou durchgeführten reflexionsorientierten
Befragung sollen Antworten darauf gefunden werden. Die Befragung und ihre Auswer-
tung geben Einblicke in Ansichten von Studierenden auf unterschiedlichen Ebenen:
zum Textsortengebrauch, zum Wissen über das Schreibprodukt »Wissenschaftliche
(Seminar-)Arbeit«, zum Erwerb bestimmter Arbeitsweisen und (Schreib-)Strategien im
Hinblick auf eine überschaubare und zusammenhängende größere Texteinheit (= wis-
senschaftliche Arbeit) sowie zu Assoziationen bzw. affektiven Faktoren, die mit dem
akademischen Schreiben verknüpft sind. Abschließend werden darauf aufbauend
Anregungen für ein integratives schreibdidaktisches Unterrichtsarrangement zur För-
derung des wissenschaftlichen Schreibens gemacht. 
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1. Einleitende Bemerkungen 
Das Schreiben akademischer Texte1 in der Fremdsprache stellt Lernende vor
große Herausforderungen, müssen sie doch aufgrund der komplexen Anforde-
rung eine Vielzahl von Bedingungen gleichzeitig erfüllen. So sind nicht nur
grammatische, orthographische und lexikalisch-idiomatische Kenntnisse notwen-
dig, sondern auch Wissen über die Textsorte, damit verbundene zielsprachlich
und kulturell geprägte Konventionen, wesentliche Textmuster und Textroutinen.
Zur (fremd)sprachlichen wissenschaftlichen Textkompetenz ist in den letzten
Jahren verstärkt geforscht worden. Eine Fülle von Untersuchungen erbrachte
beachtliche Ergebnisse wie beispielsweise zur alltäglichen Wissenschaftssprache
(v. a. Ehlich 1993 und 1995), zu Schreib- und Textroutinen (v. a. Feilke 2003 und
Lehnen 2012), zum studentischen Schreiben (Steinhoff 2007) und den Schwierig-
keiten, die gerade Fremdsprachler mit dem akademischen Schreiben haben, und
entsprechenden sprachdidaktischen Schlussfolgerungen (Brandl 2008 und Brandl
u. a. 2010, Ehlich/Steets 2003, Graefen 2009, Hornung 2009, Peschel 2010) sowie zu
sprach- und kulturvergleichenden Aspekten akademischen Schreibens, so die
Untersuchungen zur studentischen Hausarbeit von Hufeisen (2002), Kaiser (2002)
und Stezano Cotelo (2008). 
Im Vergleich dazu wurden Daten zum Schreibwissen in der Fremdsprache Deutsch
und zum Textsortenerwerb von Schreib-Novizen mit chinesischer Muttersprache
bisher kaum erhoben.2 Was denken chinesische Studierende in unterschiedlichen
Phasen ihrer Ausbildung über das akademische Schreiben, wie reflektieren sie An-
forderungen an eine wissenschaftliche Seminararbeit, welches Wissen bringen sie
mit, von welchen Ansprüchen, Erwartungen und Ängsten lassen sie sich leiten? 
Im Zentrum unseres Beitrages stehen Beobachtungen zum Schreib- und Textsor-
tenwissen chinesischer Studierender der Germanistik wie auch zu ihren Erfah-
rungen mit der Textsorte wissenschaftliche Seminararbeit3 in der Fremdsprache
Deutsch. Diese Beobachtungen sind Teil reflexionsorientierter Befragungen, die
zu Beginn des Wintersemesters 2011/12 unter Studierenden des 3. Studienjahres

1 Akademisches und wissenschaftliches Schreiben unterscheiden wir mit Bezug auf
Klemm 2004 insofern, als dass Schreiben im Studium zunächst Übungscharakter hat mit
dem Ziel, Studierende an das wissenschaftliche Schreiben heranzuführen. 

2 Untersuchungen zu Problemen beim wissenschaftlichen Schreiben, die auf empirischen
Daten basieren, gibt es nur sehr wenige (Dittmann u. a. 2003); Problembeschreibungen
von Nicht-Muttersprachlern schließen Lernende mit chinesischer Muttersprache aber
oft ein, wie z. B. Brandl 2008 und der Sammelband Brandl u. a. 2010. 

3 Wir verwenden die Bezeichnung »wissenschaftliche Seminararbeit« synonym zu »wis-
senschaftliche Hausarbeit« oder »studentische Seminararbeit«; in der einschlägigen
Literatur scheint sich in jüngster Zeit letztgenannte Benennung etabliert zu haben, vgl.
z. B. Knorr/Nardi 2011. 
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sowie der Abschlussphase an der Zhejiang Universität in Hangzhou/VR China
durchgeführt wurden.1 
Zunächst wird der Stellenwert des akademischen Schreibens in den Studiengän-
gen Germanistik an chinesischen Hochschulen kurz umrissen und damit der
notwendige Interpretationshintergrund für die Dokumentation der Beobach-
tungen im 3. Teil unseres Beitrages gegeben. Mit den Befragungen chinesischer
Germanistikstudenten sind folgende Erkenntnisinteressen verbunden: 

(1) Mit welchen für die Entwicklung des wissenschaftlichen Schreibens rele-
vanten Textsorten kommen chinesische Germanistikstudierende in Kon-
takt? 

(2) Mit welchem Schreibwissen über die »wissenschaftliche Seminararbeit«
starten Studierende ins akademische Schreiben? 

(3) Welche Problemfelder und Schwierigkeiten beim Gebrauch der fremden
Wissenschaftssprache Deutsch werden von den Studierenden in welcher
Weise wahrgenommen? 

(4) Wie beurteilen die Studierenden die entsprechenden Lehrveranstaltungen
zur Vermittlung wissenschaftlicher Textkompetenz? 

Die Befragungen ermöglichen uns Einblicke in Ansichten von Studierenden auf
unterschiedlichen Ebenen: zum Textsortengebrauch, zum Wissen über das
Schreibprodukt »Wissenschaftliche (Seminar-)Arbeit«, zum Erwerb bestimmter
Arbeitsweisen und (Schreib-)Strategien im Hinblick auf eine überschaubare und
zusammenhängende größere Texteinheit (= wissenschaftliche Arbeit) und zu
Assoziationen bzw. affektiven Faktoren, die mit dem akademischen Schreiben
verknüpft sind. Der Artikel schließt mit der Diskussion und Anregungen für ein
integratives schreibdidaktisches Unterrichtsarrangement zur Förderung des wis-
senschaftlichen Schreibens. 

2. Wissenschaftliches Schreiben im Kontext der Ausbildung 

Bis etwa Ende der 1990er Jahre sahen sich nahezu alle chinesischen Deutschabtei-
lungen2 an den Universitäten von ihrem Selbstverständnis her als (Auslands-)Ger-
manistiken. Die Schwerpunkte in Forschung und vor allem der Lehre lagen daher
auf dem Spracherwerb, dem Übersetzen und Dolmetschen und der Beschäftigung
mit Literatur und Linguistik, häufig in Verbindung mit kontrastiven Fragestellun-

1 Eine detaillierte Auswertung der Befragung ist in Vorbereitung. 
2 Das Fach Deutsch wird offiziell als »Deutsche Sprache und Literatur« (deguo yuyan

wenxue) bzw. »Deutsche Sprache und Kultur« (deguo yuyan wenhua) oder »Germanis-
tik« bzw. »Deutsch als eigenständiges Studienfach« (deyu zhuanye) bezeichnet. 
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gen. Spracherwerb und Übersetzen machten dementsprechend einen Großteil des
Curriculums aus. Dieses sprachpraktische Ziel darf einerseits als sehr ehrgeizig
und ambitioniert beurteilt werden, verfügen doch die meisten Germanistik- und
Deutschstudierenden zu Beginn ihres Studiums über keine Vorkenntnisse in der
deutschen Sprache. Andererseits darf es nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine
wissenschaftliche Beschäftigung mit germanistischen Inhalten an vielen Einrich-
tungen kaum stattfindet, da es sich dabei »im Wesentlichen um ein Sprachstu-
dium handelt, das durch literarische, landeskundliche sowie übersetzungstheore-
tische und übersetzungstechnische Inhalte ergänzt wird« (Tang Lijun 2003: 16). 
Absolventinnen und Absolventen der Germanistikabteilungen wurden üblicher-
weise entweder selber Lehrkräfte meist an Universitäten oder arbeiteten als
Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie Übersetzerinnen und Übersetzer in
den nun immer häufigeren Joint-Venture-Unternehmen. An dieser Stelle zeigte
sich jedoch rasch, dass die Übersetzungs- und Dolmetscherfertigkeiten der
Absolventinnen und Absolventen insbesondere in den nun geforderten tech-
nischen, mechanischen und auch betriebswissenschaftlichen Kontexten nicht
ausreichend waren. Diese Problematik aufgreifend, wurden folgerichtig Ende der
1980er und Anfang der 1990er Jahre fachsprachliche Elemente in die Ausbildung
integriert. Besonders unter dem Schlagwort Wirtschaftsdeutsch sind in dieser Zeit
an chinesischen Universitäten viele neue Unterrichtsmodelle entwickelt worden,
die rezeptive wie produktive Textkompetenzen unterschiedlicher Domänen an-
streben und in großen Teilen auch heute noch angewendet werden. 
Während aber in der Sekundärliteratur und auf Konferenzen (vgl. Fan Jieping
2008, Wei Yuqing 2008) eine intensive und breit gefächerte Auseinandersetzung
um eine Verwissenschaftlichung des Studiums, entsprechende Studieninhalte,
tragfähige Studiengangsmodelle und davon abgeleitete Zielkompetenzen geführt
wird, ist in den offiziellen Ausbildungsdokumenten davon noch wenig zu finden,
so dass es nicht ganz einfach ist, den Stellenwert des Schreibens und insbesondere
des akademischen Schreibens in den gegenwärtigen germanistischen Studiengän-
gen bzw. Deutschstudiengängen zu erfassen. 
Eine klare Vorgabe an chinesischen Deutschabteilungen ist inzwischen, dass
Abschlussarbeiten (B.A.- und M.A.-Arbeiten) in der Fremdsprache Deutsche
abgefasst werden müssen. Darüber hinaus gelten für die Abfassung wissenschaft-
liche Kriterien und Anforderungen, die in der gleichen Form an deutschen (oder
auch amerikanischen) Universitäten zu finden sind.1 Die curricularen Ausfüh-

1 Dies wird von DAAD-LektorInnen bei den jährlich stattfindenden DAAD-Treffen in
China bestätigt, wenn über Schwierigkeiten beim Abfassen wissenschaftlicher (Ab-
schluss-)Arbeiten an chinesischen Hochschulen diskutiert und über Lösungswege
nachgedacht wird. Auch an der Zhejiang-Universität wird von Seiten der deutschen und
chinesischen Lehrkräfte streng auf die Einhaltung formaler Normen geachtet.
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rungen für den Deutschunterricht an chinesischen Universitäten aber tragen
dieser Entwicklung nicht angemessen Rechnung. So ist auch in den jüngsten
curricularen Veröffentlichungen aus dem Jahr 2006 (wie z. B. Gao deng xue xiao
de yu zhuan ye de yu ben ke jiao xue da gang, 2006) für das 2. bis 7. Semester
zunächst nur ein in seinen Inhalten nicht näher spezifizierter Unterricht »Schrei-
ben« (xie zuo) vorgesehen. Einige weiterführende Hinweise auf zu vermittelnde
Textsorten, Darstellungsarten und Schreibziele finden sich dann in den detaillier-
teren Ausführungen zu diesen Veranstaltungen (ebd.: 11). Für das zweite Studien-
jahr werden Gebrauchstextsorten wie Brief, Lebenslauf, Personen- und Gegenstands-
beschreibung und auch literarische Textsorten wie Nacherzählung genannt. Für das
dritte Studienjahr steht zusätzlich diskursives Schreiben auf dem Plan. Nach dem
Ende des vierten Studienjahres sollen Studierende »jede Art von Textsorte aktiv
schreiben können« (vgl. ebd.: 11, Übersetzung J. S.). Zudem sollen sie in der Lage
sein, eine B.A.-Arbeit mit all ihren detaillierten Anforderungen verfassen zu
können (»neng zhang wo zhuan xie xue shi lun wen de ge xiang ju ti yao qiu«). Um
dieses Ziel erreichen zu können, wird für das 7. und 8. Semester ein Unterricht
»Techniken des Schreibens einer wissenschaftlichen Arbeit« (xue shu lun wen xie
zuo) verbindlich vorgeschrieben (ebd.: 4–5). 
Diese die B.A.-Arbeit betreffenden Anforderungen werden dann in einem wei-
teren Kapitel (ebd.: 16–17) zwar noch einmal aufgegriffen, allerdings nur wenig
konkretisiert. Zunächst werden mögliche Themenbereiche, aus denen Fragestel-
lungen für eine B.A.-Arbeit entwickelt werden können, aufgelistet. Im Folgenden
werden dann eher allgemeine Anforderungen an eine B.A.-Arbeit formuliert, wie:
rationale Gliederung (jie gou he li), klarer, verständlicher, flüssiger Schreibstil
(wen zi tong shun), klare (Gedanken-)Struktur (si lu qing xi), normgerechte
formale Gestaltung und normgerechter Umgang mit Referenzdokumenten (ti lie
he can kao wen xian fu he gui fan), eigene Analysen und Meinungen (you zi ji de
fen xi yu jian jie). 
An späterer Stelle (ebd.: 20) finden sich unter der Überschrift »Beschreibung des
Unterrichts Deutsch als Hauptfach« (de yu zhuan ye ke cheng miao shu) noch
einmal Hinweise auf weitere (auch akademische) Textsorten, die im Rahmen eines
Deutschstudiums erworben werden sollen: Thesen(-erstellung), Abstract, Zusam-
menfassung, außerdem wird nochmals auf Gebrauchstexte, u. a. auf Beschreibung
und Tatsachenschilderung, verwiesen. 
Obwohl der Rahmenplan insgesamt unscharf und lückenhaft bleibt und auch die
Zielkompetenz »jede Art von Textsorte aktiv schreiben können« kritisch zu
hinterfragen ist, wird das Bemühen erkennbar, Schreibenkönnen funktional
differenziert zu fassen, neben Gebrauchstextsorten auch domänenspezifische
Kompetenzen – »eine B.A.-Arbeit mit all ihren detaillierten Anforderungen
verfassen können« – zu entwickeln. Die einzelnen Anforderungen aber – »ratio-
nale Gliederung (jie gou he li), klarer, verständlicher, flüssiger Schreibstil (wen zi
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tong shun), klare (Gedanken-)Struktur (si lu qing xi)« – sind eher textsortenunspe-
zifisch, hier fehlen entsprechende Hinweise auf Handlungskontext, Textwissen
bzw. Textmusterwissen, damit einhergehende Schreibkonventionen und daraus
zu entwickelnde methodisch-didaktische Empfehlungen. 

2.1 Förderung des akademischen Schreibens an der Zhejiang-Universität 

Den Vorgaben des Rahmenplans folgend, fordert auch das Institut für Deutsch-
landstudien an der Zhejiang-Universität, an dem unsere Befragung durchgeführt
wurde, studentische Seminararbeiten und spätestens am Ende des Bachelor-
Studiums die akademische Abschlussarbeit in der fremden Sprache Deutsch. Um
dieses Ziel zu erreichen, wird seit 2009 das im Folgenden kurz skizzierte 3-
semestrige Programm angeboten: 

• Schreiben für Fortgeschrittene 
• Wissenschaftliches Schreiben 
• Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 

Die Veranstaltung »Schreiben für Fortgeschrittene« ist die erste Veranstaltung, bei
der die Fertigkeit Schreiben nicht mehr in den regulären (Intensiv-)Sprachkurs
eingebettet ist. Der Kurs stellt eine Fortführung und zugleich Intensivierung des
Schreibunterrichts dar, aber der wissenschaftliche Aspekt wird nur am Rande
gestreift. Dieser Kurs dient gleichwohl der Vorbereitung auf die PGG (= Prüfung
Grundstudium Germanistik), eine landesweite Prüfung, die den Abschluss des
Grundstudiums markiert. Eine bestandene PGG ist Voraussetzung für den
Erwerb des Bachelorabschlusses im Hauptstudium. Sie besteht aus vier Teilen:
Diktat, Hör- und Leseverständnis, Grammatik und Aufsatz bzw. Schreibaufgabe. 
Die Unterrichtsschwerpunkte in der Veranstaltung »Schreiben für Fortgeschrit-
tene« sind: Einführung in objektiv-beschreibende Textsorten und in argumenta-
tives Schreiben. Diese zunächst vorgenommene Trennung von objektiv-beschrei-
benden Textsorten und argumentativen Textsorten ist sinnvoll und wichtig, da es
bei den textsortenspezifischen Merkmalen doch erhebliche Unterschiede zwi-
schen deutschen und chinesischen Konventionen gibt. So ist schon die Trennlinie
zwischen objektiv-beschreibenden und subjektiv-argumentativen Textmustern im
Chinesischen – aus deutscher Sicht – sehr unscharf. Wie Lehker (1997) in ihrer
Untersuchung chinesischer Aufsatztextsorten herausarbeiten konnte, unterschei-
den sich die chinesischen Textsorten yilunwen, jixuwen, shuomingwen und sanwen
in wesentlichen Punkten von ihren deutschen Entsprechungen Erörterung, Erzäh-
lung bzw. Bericht, Beschreibung und Schilderung. Während alle vier chinesischen
Textsorten eine »dominant argumentative bzw. appellative Textfunktion aufwei-
sen können, das heißt, dass sie die Meinung und/oder zukünftige Handlungs-
weise des Rezipienten beeinflussen wollen«, ist die dominante Textfunktion in
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den entsprechenden deutschen Textsorten »entweder die Meinungs- und/oder
Handlungsbeeinflussung, die Information oder die Unterhaltung« (ebd.: III). 
Aus diesem Grund wird zu Beginn der Veranstaltung auch noch einmal die den
Studierenden bereits bekannte Textsorte »(Personen-)Beschreibung« herangezo-
gen, um auf mehreren Ebenen Unterschiede zwischen subjektiven und objektiven
Aussagen deutlich zu machen. In ersten Textproduktionen der Studierenden zu
diesem Thema zeigt sich meist noch deutlich, dass neben den beschreibenden
Passagen gleichwertig auch kommentierende Teile stehen, die in der Anfangs-
phase noch nicht als solche erkannt werden: Zum einen ist die Abgrenzung
zwischen Objektivität und Subjektivität in deutschen und chinesischen Augen
eine unterschiedliche, zum anderen sind den Studierenden vor allem auf der
morphologischen Ebene eventuell subjektive Bedeutungen von Wörtern, vor
allem von Adjektiven, nicht bewusst oder (noch) nicht bekannt. Aus diesem
Grund ist eine Bewusstmachung in der genannten Form sehr hilfreich für das
weitere Vorgehen. In einem weiteren Schritt wird die Textsorte »Beschreibung«
ausgeweitet auf Tabellen, Schaubilder und Grafiken – was bereits für wissen-
schaftliche Textsorten relevant ist. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung ist der Aufbau von Argumenten
sowie Strategien des Argumentierens, denn auch hier zeigen sich deutliche
Unterschiede zwischen deutschen und chinesischen Lernerbiografien. So kann
man nicht davon ausgehen, dass der Aufbau von Argumenten oder auch
Argumentationsstrategien, wie wir sie in Deutschland erlernen und daher auch
automatisch einfordern, chinesischen Studierenden bekannt sind. In deutschen
Augen wirkt chinesisches Argumentationsvorgehen häufig schwach und wenig
überzeugend, denn chinesische Studierende folgen nicht unbedingt der an
deutschen Bildungseinrichtungen intensiv eingeübten Argumentationsstruktur
(Behauptung, Begründung, Beispiel, Folge): So wird behauptet, ohne zu begrün-
den, ein Beispiel genannt, das sich nur unzureichend auf eine Begründung bezieht
u. ä. An dieser Stelle müssen daher Textroutinen und Redemittel für das Argu-
mentieren eingeübt und in ausgewählten Kontexten angewendet werden. 
In der darauf folgenden Veranstaltung »Wissenschaftliches Schreiben« liegen die
Schwerpunkte wie folgt: Beschäftigung mit formalen Fragen von wissenschaft-
lichen Arbeiten sowie den Unterschieden zwischen Wissenschaftssprache und
gesprochener Sprache. Hier geht es vor allem um Fehlersensibilisierung und eine
Sensibilisierung für die unterschiedlichen Sprachregister, die zu verwenden sind.
Der wissenschaftliche (Fach-)Wortschatz und wissenschaftssprachliche Struktu-
ren werden eingeführt und intensiv geübt (z. B.: Verb-Nomen-Verbindungen,
Funktionsverbgefüge, Passiv und Passivumschreibungen). 
Den Aussagen der Lehrkräfte zufolge werden im Unterricht zunächst ausge-
wählte Textbeispiele aus wissenschaftlichen Arbeiten (z. B. Gliederung, Einlei-
tung, aber auch einzelne ausgewählte Kapitel) präsentiert, analysiert und
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ausgewertet. Anhand dieser Texte findet dann eine intensive Spracharbeit statt.
In einem nachfolgenden Schritt werden eigene Texte (vor allem Gliederung,
Einleitung) erstellt, hieran Fehleranalysen durchgeführt und Korrekturen vor-
genommen. Darüber hinaus werden Übungen zum Bibliografieren und Zitieren
gemacht. 
Der Aufbau und die Inhalte des dritten Teils der Veranstaltung »Einführung in das
wissenschaftliche Arbeiten (Methoden)« ergeben sich unmittelbar aus den Anfor-
derungen, die am Institut für Deutschlandstudien der Zhejiang-Universität gelten
und denen sich die dort unterrichtenden Lehrkräfte verpflichtet fühlen. 
Die Namensänderung von ehemals »Deutschabteilung« zu »Institut für Deutsch-
landstudien« (2003) hat sich auch in der inhaltlichen Arbeit und einer Neu-
Ausrichtung der Forschungs- und Untersuchungsgegenstände niedergeschlagen.
Nicht länger stehen linguistische und literaturwissenschaftliche Themen schwer-
punktmäßig auf der Agenda, sondern Themen aus landeskundlichen, sozialpoli-
tischen Kontexten, kontrastive Arbeiten zu vergleichenden deutsch-chinesischen
Fragestellungen (z. B. Selbst- und Fremdbilder in Fernsehen und Werbung). In
den letzten Jahren sind vor allem auch interkulturelle Themen und Fragestellun-
gen immer wichtiger geworden. Diesem Umstand Rechnung tragend, liegt ein
wesentlicher inhaltlicher Schwerpunkt der Veranstaltung auf der Beschäftigung
mit qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden und Forschungsprozes-
sen, der Triangulation und der integrierten Sozialforschung. Chinesische Studie-
rende haben Schwierigkeiten und Defizite in wissenschaftlichen Arbeitstech-
niken, da solches in ihrer schulischen Ausbildung nicht vorgesehen ist (vgl. Li
Yuan 2007: 101). Demzufolge wird es als wichtig erachtet, in Lehrveranstaltungen,
die das Ziel haben, die Studierenden auf das Schreiben ihrer B.A.- oder M.A.-
Arbeiten vorzubereiten, explizit Methoden und Praktiken des wissenschaftlichen
Arbeitens einzuführen. 
Neben Methodenwissen bildet die intensive Vermittlung von Metawissen zum
wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben einen weiteren Schwerpunkt: Was ist
Wissenschaft? Klassifikationsmodelle von Wissenschaften, Wissenschaftsstil,
Grundsätze des wissenschaftlichen Arbeitens, die Rolle des Recherchierens und
der Umgang mit dem Internet werden diskutiert. Da ein großer Teil der Hang-
zhouer Deutsch-Studierenden für ein bis zwei Auslandssemester an eine deutsche
Partnerhochschule geht, finden sich in dieser Veranstaltung auch sehr praxisnahe,
konkrete Inhalte, die den Studierenden bei ihrem Studienaufenthalt in Deutsch-
land von Nutzen sein sollen. Hier sind zu nennen: die Beschäftigung mit
Sprechstundengesprächen und die Präsentation von Forschungsprojekten. 
Der beschriebene Methoden-Kurs wird in Seminarform durchgeführt, wobei den
Studierenden zur Bearbeitung der Inhalte eine Auswahlbibliografie mit deut-
schen und chinesischen Titeln zur Verfügung gestellt wird, mit deren Hilfe
Referate und Veranstaltungen vorbereitet werden müssen. 
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2.2 Bemerkungen zur Vorgehensweise 

Die Kurse 1 und 2 folgen damit gängiger Praxis eines kommunikativ orientierten
Deutschunterrichts, der die Fertigkeiten oft noch separiert.1 Der schreibdidak-
tische Ansatz ist der Instruktion verpflichtet; das Schreiben und auch das
akademische Schreiben werden auf der Grundlage von und nach Darstellungs-
arten und Textsorten entwickelt. 
Positiv ist an diesem Vorgehen, dass Textsortenmerkmale herausgearbeitet und
entsprechend vermittelt werden und auf diese Weise auch der Versuch unternom-
men wird, ein interkulturelles Verständnis für Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen deutschen und chinesischen Textsorten zu wecken. Weiterhin ist
die bewusste Verknüpfung von Spracherwerb und Wissenschaftspropädeutikum
(vgl. Kurs 3) zu nennen, also das Vertrautmachen mit wissenschaftlichen Arbeits-
techniken in Verbindung mit ersten akademischen Schreibversuchen, was den
Lern- und v. a. Studiervoraussetzungen chinesischer Studierender besonders
entgegenkommt. Schwierigkeiten gegenüber »Denkweisen und Methoden der
Wissensaneignung«, die »selbständiges Denken, Abstraktionsvermögen, Ana-
lyse- und Kritikfähigkeit erfordern« (Li Yuan 2007: 101), sind sicherlich nicht nur
bei chinesischen Studierenden festzustellen, aber, wie Li Yuan ausführt, gehört die
Ausbildung dieser Fähigkeiten nicht zur Schulbildung und wird bisher auch
kaum während des Studiums gefördert. 
Nachteile dieses Ansatzes liegen vor allem in der Separierung der Fertigkeit
Schreiben,2 denn Schreiben – und so auch das wissenschaftliche Schreiben – ist
eingebettet in wissenschaftliche Arbeitsweisen wie das Rezipieren und Verarbei-
ten wissenschaftlicher Texte, das mit Fachtextlesen und entsprechenden Lesestra-
tegien einhergeht und Handlungen wie das Exzerpieren, Paraphrasieren oder
Zusammenfassen einschließt. Die isolierte Vermittlung des Schreibens vernach-
lässigt also den wichtigen domänenspezifischen Handlungskontext.3

1 Vgl. dazu die Einträge im Internationalen Handbuch Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
(2010) oder auch die entsprechenden Darstellungen zu den Fertigkeiten in der Fernstu-
dienreihe, so z. B. Westhoff (1997), Kast (1999) und Schatz (2006). 

2 Vgl. dazu besonders die in jüngster Zeit geführte kritische Auseinandersetzung in
Thonhauser (2008), der die Separierung in Bezug auf den GeR als »folgenreiches Defizit«
(2008: 93) diskutiert oder auch Hornung (2009 und 2010), die in ihren Arbeiten die Rolle
eines relevanten Inputs und die damit in Zusammenhang stehenden Leseerfahrungen
der Lernenden für ihre Schreibkompetenzen und die Qualität der Schreibprodukte
herausarbeitet. 

3 Auf enge Zusammenhänge zwischen Lesefähigkeit und der Entwicklung wissenschaft-
licher Schreibkompetenz wird auch bereits in Aufsätzen zu universitären Textarten im
Sammelband von Ehlich/Steets (2003) aufmerksam gemacht. 
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3. Beobachtungen zum Textsortenwissen und zu Erfahrungen mit der
Textsorte »wissenschaftliche Seminararbeit«

Die Datengrundlage für die folgenden Beobachtungen bilden Befragungen
chinesischer Germanistikstudenten, die zu Beginn des Wintersemesters 2011/12
an der Zhejiang-Universität in Hangzhou/VR China in den B.A.- bzw. M.A.-
Studiengängen Germanistik/Deutsch durchgeführt wurden. Die 30 befragten
Studierenden befanden sich im 3. und 7. Semester ihres B.A.-Studiums bzw. im
1. bzw. 2. Semester ihres M.A.-Studiums, ihr Alter lag zwischen 21 und 24
Jahren. Die Auswahl der Probanden erfolgte zufällig, für unsere Umfrage
entscheidend war, dass sich die Befragten auf unterschiedlichen Stufen ihrer
Ausbildung befanden. 
Die Befragung erfolgte in der Fremdsprache Deutsch, Daten wurden erhoben zu
Textsorten, Textsortenwissen, zum Schreibprozess wie auch zur Lehrveranstal-
tung »Schreiben«. Für die im Folgenden vorzustellenden Beobachtungen konzent-
rieren wir uns auf: 

(1) Textsortengebrauch – Umgang mit Textsorten 
(2) Textsortenwissen: Merkmale der Textsorte »Wissenschaftliche (Semi-

nar)Arbeit« 
(3) Reflexionen zum Schreibprozess und zu Arbeits- und Schreibstrategien 
(4) Kommentare zur Lehrveranstaltung »Schreiben« 

3.1 Beobachtungen zum Textsortengebrauch 

Übereinstimmend wird in der Literatur eine Textsorte als konzeptuelle Größe
gefasst und oft mit Bezug auf Brinker ausgeführt: »Textsorten sind konventionell
geltende Muster für komplexe sprachliche Handlungen und lassen sich als jeweils
typische Verbindungen von kontextuellen (situativen), kommunikativ-funktio-
nalen und strukturellen (grammatischen und thematischen) Merkmalen beschrei-
ben« (62005: 144). So erweisen sich Textmuster als »Schnittpunkte von Wissensbe-
ständen verschiedenster Art, wie Welt-, Handlungs-, Norm-, Sprach-, Stil- bzw.
Kulturwissen«, und »indem man ein Textmuster kennt, weiß man also schon viel
über die Textsorte und hat Vorgaben für die Herstellung von Textexemplaren«
(Gansel/Jürgens 3 2009: 93 mit Bezug auf Fix 1991). 
Um Einblicke darüber zu bekommen, mit welchen für die Entwicklung des
wissenschaftlichen Schreibens relevanten Textsorten chinesische Germanistikstu-
dierende vor und während ihres Studiums in Kontakt gekommen sind, haben wir
eine entsprechende Liste vorgegeben und die Studierenden gebeten, diese Text-
sorten nach ihrem Bekanntheitsgrad bzw. Gebrauch zu bewerten. 
Die folgenden Zusammenstellungen geben Einblicke in den Textsortenge-
brauch: 
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Abb. 1: Textsortengebrauch BA-Studierende

Abb. 2: Textsortengebrauch M.A.-Studierende

Zunächst lässt sich an den Antworten ablesen, dass diese Gruppen größtenteils
bereits Erfahrungen mit etlichen Gebrauchs- und wissenschaftlichen Textsorten
gemacht haben und sich diese Erfahrungen auf die Rezeption und/oder Produk-
tion beziehen. Auch sind den Studierenden die (Fach-)Termini zur Benennung
verschiedener Textsorten größtenteils bekannt. 
Betrachtet man den Textsortengebrauch im Einzelnen, so fallen einige Gemein-
samkeiten ins Auge: Gut vertraut sind den Studierenden die Zusammenfassung,
der Bericht, ebenso die Beschreibung und in höheren Jahrgangsstufen der Aufsatz
/ die Erörterung. Das hängt sicherlich mit dem Vorwissen der Befragten aus
ihrer Schulzeit – Erörterung, Bericht und Beschreibung sind gängige chine-
sische Aufsatztextsorten – wie auch mit den Anforderungen des Rahmenplans
zusammen, der auf die Zusammenfassung explizit verweist. Für den B.A.-Bereich
fällt weiter auf, dass neben dem Handout auch dem Protokoll eine wichtige
passive wie aktive Rolle zugewiesen wird. Hier scheint sich der aktuelle
Unterricht zu spiegeln, der den basalen Spracherwerb mit ersten aktiven
Begegnungen domänenspezifischen Schreibens sinnvoll verknüpft. Und dass
Handouts schon im B.A.-Bereich eine hohe Position einnehmen, sollte nicht
verwundern, da an der Zhejiang-Universität schon in der B.A.-Phase großer
Wert auf das Halten von Referaten gelegt wird und es in diesem Zusammen-

B.A.-Studierende
oft / sehr oft selten/nie aktiv passiv

• Zusammenfassung
• Bericht
• Beschreibung
• Aufsatz/Erörterung
• Protokoll
• Handout

• Semesterarbeit
• Abstract
• Interpretation
• Rezension

• Protokoll
• Zusammenfassung
• Handout

• Semesterarbeit
• Handout
• Aufsatz/Erörterung
• Abstract
• Beschreibung
• Interpretation

M.A.-Studierende 1. und 2. Semester
oft / sehr oft selten/nie aktiv passiv

• Bericht
• Aufsatz/Erörterung
• Zusammenfassung
• Handout
• Abstract
• Interpretation

• Mitschrift
• Semesterarbeit
• Protokoll
• Rezension

• B.A.-Arbeit
• Aufsatz/Erörterung
• Zusammenfassung
• Interpretation
• Bericht
• Beschreibung
• Semesterarbeit
• Abstract

• Bericht
• Handout
• Interpretation
• Abstract
• Protokoll
• Rezension
• Beschreibung
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hang üblich ist, dass die vortragenden Studierenden ein Handout für die
Zuhörer vorbereiten. In dieser Weise erklärt sich die aktive und passive
Bekanntschaft mit dieser Textsorte. 
Die Studierenden im M.A.-Bereich haben alle erfolgreich eine B.A.-Arbeit ge-
schrieben und bereiten sich nun auf ihre M.A.-Arbeit vor. Insofern verwundern
die Einblicke kaum: Die deutlich wissenschaftlich geprägten Textsorten Semester-
arbeit / wissenschaftliche Hausarbeit, Abstract und Handout bestimmen zusammen
mit den auch als Teiltexten in wissenschaftlichen Arbeiten fungierenden Bericht,
Zusammenfassung und Interpretation das textliche Umfeld. 

3.2 Beobachtungen zum Textsortenwissen »Wissenschaftliche (Haus)Arbeit« 

Im Zusammenhang mit ihrer Untersuchung zur Verarbeitung wissenschaftlichen
Wissens in studentischen Seminararbeiten widmet sich Stezano Cotelo (2005) der
funktionalen Bestimmung dieser Textsorte. Wie sie vor allem mit Bezug auf
Graefen herausarbeitet, ist die studentische Seminararbeit bzw. wissenschaftliche
Hausarbeit am wissenschaftlichen Artikel orientiert, stellt eine Schlüsselqualifikation
während des Studiums dar und ihr Zweck »lässt sich im Erlernen von wissen-
schaftlichem Arbeiten bestimmen« (ebd.: 34). Im Einzelnen fasst Stezano Cotelo
darunter folgende Fähigkeiten: 

• Erweiterung von Fachwissen durch eigenständige Rezeption von Fachlitera-
tur, 

• Erlernen und Anwenden von wissenschaftlichen Methoden, 
• Kennenlernen verschiedener Ansätze bzw. Schulen der Disziplin und Erler-

nen der kritischen Einschätzung, 
• Erlernen von Textsortenwissen inklusive routiniertem Umgang mit Formalia

(vgl. ebd.: 35).

Im Unterschied zum wissenschaftlichen Artikel betont die studentische Seminarar-
beit bzw. wissenschaftliche Hausarbeit den Übungscharakter (»als ob-Status«).
Damit einher gehen folgende Unterschiede zwischen beiden Textsorten: So
stehen die Relevanz des Themas und das Einbringen neuen Wissens als Beitrag
zum Fortschritt der Disziplin in der wissenschaftlichen Hausarbeit noch nicht im
Vordergrund, hier dominiert die Erweiterung und Vertiefung des Fachwissens
vor allem durch eigenständige Rezeption der für das Thema relevanten Litera-
tur wie auch das Anwenden von wissenschaftlichen Methoden. Gemeinsam mit
dem wissenschaftlichen Artikel ist der wissenschaftlichen Hausarbeit ihre »essenti-
elle Schriftlichkeit«, eine »überschaubare, zusammenhängende Darstellung«
(ebd.: 38) wie auch die Anwendung bestimmter formaler Vorgaben wie Zitier-
weisen, Layout usw. 
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Mit welchem Wissen über die Textsorte »wissenschaftliche Hausarbeit« sind nun
die befragten Studierenden der Zhejiang-Universität ausgerüstet? 
Bevor wir diese Teilbeobachtung vorstellen, ist es wichtig festzuhalten, dass die
übergroße Mehrheit der befragten Studierenden über eigene Schreiberfahrungen
in Mutter- und/oder Fremdsprache verfügt: So verweisen die B.A.-Studierenden
auf akademische Schreiberfahrungen in der Muttersprache wie auch auf Erfah-
rungen mit kleineren Seminararbeiten. Die Befragten im Masterstudiengang
können alle auf eine erfolgreiche B.A.-Arbeit blicken. 
Stellt man nun alle Aussagen zusammen, die auf den Fragebögen im Zusammen-
hang mit der Textsorte »wissenschaftliche Hausarbeit« von den Studierenden
gemacht wurden, so erhält man den folgenden Befund: 

 

Abb. 3: Textsortenmerkmale

Funktion und formale 
Gestalt

Thematische Ent-
faltung/Sprache/

Stilmittel Qualitätsanspruch
Emotionale

Faktoren
Von B.A.-Studierenden genannt:
• Formaler Standard
• Titelblatt
• Gliederung
• Einleitung
• Inhaltsangabe
• Statistik / Umfrage
• Bibliographie/Literatur-

verzeichnis
• Anhang
• Index
• Abstract
• Quellen
• Sehr umfassend über ein 

Thema schreiben
• Eigene Meinung darlegen
• Gute Argumente
• Eigene / neue Gedanken
• Innovation/Originalität
• Kreativität

• Wissenschaftlicher 
Stil

• Logisch, systema-
tisch

• Gut gegliedert
• Neutrale Perspek-

tive
• In bestimmten 

Mustern/be-
stimmte Formulie-
rungen

• Sachlich
• Fachsprache, Fach-

wörter
• Zitieren

• Nachprüfbar, wis-
senschaftlich

• Viel lesen und zitie-
ren müssen

• Eigene Gedanken
• Innovation/Origi-

nalität
• Gute Argumente

• Kompliziert
• Deutlich schreiben 

müssen
• Viel lesen und zitie-

ren müssen
• Ernst nehmen, kein 

Witz
• Mehr Stress als 

Spaß
• Eigene Meinung 

steht am ersten 
Platz, dafür mehr 
Lesen erforderlich

• Lange Zeit brau-
chen

• Seriöses Thema

Nur von M.A.-Studierenden genannt:
• Zielsetzung
• Hypothesen
• Fragestellung
• Motivation zum Thema
• Forschungshintergrund
• Forschungsgegenstand
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Die einzelnen Aussagen zeigen, dass die Studierenden der Zhejiang-Universität,
selbst wenn sie noch keine eigene wissenschaftliche Arbeit in der Fremdsprache
Deutsch verfasst haben, bereits über viel theoretisches Hintergrundwissen verfü-
gen. So finden sich im Befund eine Vielzahl an Termini wie formaler Standard,
Titelblatt, Gliederung, Einleitung, Abstract, Literaturverzeichnis oder Anhang, die
deutlich machen, dass die Befragten einige Vorstellungen darüber haben, wie eine
wissenschaftliche Hausarbeit aufgebaut ist und auszusehen hat. Auch ist zu
erkennen, dass zumindest theoretisch auch bereits eine Bewusstheit in Bezug auf
die Sprach- und Stilmittel vorhanden ist. Die Studierenden nennen Begriffe wie:
Fachsprache und Fachwörter, sachlich, logisch, systematisch, bestimmte Formulierungen
und neutrale Perspektive. Und die Begriffe Umfrage/Statistik lassen erkennen, dass
den Befragten einige Untersuchungsmethoden in wissenschaftlichen Arbeiten
bekannt sind. 
Besonders an den Äußerungen der B.A.-Studierenden ist aber auch abzulesen,
dass den Befragten der Zweck bzw. die Funktion einer wissenschaftlichen
Arbeit eher unklar zu sein scheint. Denn der Zweck der Arbeit wird vor allem
in den Handlungen sehr umfassend über ein Thema schreiben, eigene Meinung,
eigene/neue Gedanken darlegen, gute Argumente bringen und Innovation/Originalität/
Kreativität gesehen, die keine weitere Anbindung an wissenschaftliche Arbeits-
weisen zu haben scheinen. Nur von einigen M.A.-Befragten wird in Hinblick
auf die Funktion auch auf Fragestellung, Forschungshintergrund und Forschungs-
gegenstand verwiesen. Das aber sind entscheidende Größen für das Entwickeln
und spätere Präzisieren einer Fragestellung, auf deren Grundlage erst das
Thema entsprechend abgesteckt und ein methodisches Vorgehen entwickelt
werden kann. Die in den Antworten sichtbar werdende Zwecksetzung verengt
wissenschaftliches Arbeiten, steht dem Anliegen, über die wissenschaftliche
Hausarbeit zum »forschenden Lernen« (vgl. ebd.: 37 f.) zu befähigen, damit
eher entgegen. Denn wichtige Funktionen wie Erweiterung und Vertiefung des
Fachwissens durch eigenständige Rezeption, Kennenlernen verschiedener An-
sätze, Erlernen eines kritischen Umgangs mit Theorien und Ansätzen bleiben
ausgespart. Aber erst auf dieser Grundlage kann man zu eigenen und neuen
Gedanken kommen, Originalität und Kreativität entwickeln. Insofern muss
sogar befürchtet werden, dass sich diese einseitige Zwecksetzung als kontra-
produktiv erweist. Insgesamt offenbaren die Aussagen eine große Diskrepanz
zwischen formalem Textsortenwissen und wissenschaftlichem Handlungskon-
text. 
Interessant ist auch der Blick auf die emotionalen Faktoren, die von den Befragten
geäußert werden, wie kompliziert; ernst nehmen, kein Witz; mehr Stress als Spaß; lange
Zeit brauchen, seriöses Thema. Sie alle lassen »Ernsthaftigkeit« und vor allem
»Anstrengung« erkennen, korrelieren auch mit Selbstvertrauen, das durch das
Studium gestärkt werden muss. 
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3.3 Ansichten der Studierenden zum Schreibprozess 

Wichtige Handlungen beim Schreiben einer wissenschaftlichen Hausarbeit, wie
beispielsweise »eine relevante Fragstellung finden«, »die Einleitung aufbauen«,
»Hypothesen formulieren«, »den Forschungsstand zusammenzufassen« wurden
in unserer Befragung vorstrukturiert vorgegeben. Die Studierenden wurden
aufgefordert, in offener Form die einzelnen Teilschritte in Hinblick darauf zu
kommentieren, ob und warum sie ihnen eher leicht bzw. eher schwer gefallen
sind. Einige ausgewählte Beobachtungen zu einzelnen Problemfeldern und
Schwierigkeiten beim Gebrauch der fremden Wissenschaftssprache Deutsch
sollen im Folgenden wiedergegeben und interpretiert werden. 
Auffällig an den Kommentaren der B.A.-Studierenden ist, dass sie neben Pro-
blembeschreibungen auch viele Handlungsschritte als »eher leicht« markieren. So
wird der Handlungsschritt »eine relevante Fragestellung finden« mit folgenden
Äußerungen1 als eher leicht kommentiert: »Jeder hat Interessen und Fragen; habe viele
Fragen gestellt; wenn ich Ideen habe, dann ist es leicht, Fragestellung zu finden;
Fragestellung ist meine Stärke.« Probleme sehen die Befragten dann vor allem darin,
sich entscheiden zu müssen: »Immer schwer, sich zu entscheiden; zu viele Fragen, weiß
nicht, welche relevant ist.« Und zum Handlungsschritt »eine Einleitung aufbauen
und formulieren« wird kommentiert: »Wenn ich das Thema entschieden habe, ist die
Einleitung nicht so schwer zu schreiben.« oder: »Nach dem Recherchieren und Forschung
soll man das im Kopf haben«, bzw. »Wenn man die Vorbereitung gut gemacht hat, hat man
bestimmt eigene Meinung.« Hier wird schnell deutlich, dass diese Einschätzungen
eher Erwartungen sind, dass man glaubt, aufgrund einer bestimmten Regelkennt-
nis diesen Schritt erfolgreich vollziehen zu können, wie z. B. auch in diesen
Äußerungen zum Schritt »Meinungen anderer wiedergeben« angedeutet wird:
»Es gibt Regeln, wie man zitiert, schon gelernt; Umformulieren, ich muss nur die Form
von Äußerung ändern; Nicht kompliziert.« Hier spürt man, dass offenbar ohne
wirkliche wissenschaftliche Schreibpraxis geurteilt wurde. 
Zum Handlungsschritt »in Bezug auf die Fragestellung Sekundärliteratur recher-
chieren« werden von den Studierenden zunächst die vielen E-Möglichkeiten als
hilfreich und erleichternd angeführt. Von vielen wird aber auch auf die fehlende
bzw. mangelhafte Literaturlage, besonders auf wenig ausreichende (aktuelle)
deutschlandspezifische Literatur in der eigenen Bibliothek hingewiesen, was bei
entsprechenden Fragestellungen demotivierend sein kann (»Internet/Google, aber
nicht leicht in China deutsche Literatur zu finden«). Die Befragten bemerken aber
auch, dass es trotz allem sehr viel potentielle (Sekundär-)Literatur gibt und es
schwierig ist, mit einer Überfülle an Informationen umzugehen, diese Menge

1 Alle folgenden kursiv gesetzten Äußerungen sind Originalzitate aus den Fragebögen
unserer Untersuchung. 
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kategorial zu erfassen und Relevantes auszuwählen: »Es gibt viele Alternativen, aber
wie kann man sich entscheiden, welche das Beste ist; Es gibt zu viel Material; Ich muss zu
viele Bücher lesen; Wie gezielt Bücher auswählen.« Als große und nur schwer zu
bewältigende Belastung wird von vielen B.A.-Studierenden also die Menge an zu
lesender Literatur gesehen, zumal das Überfliegen von Texten vielen Studieren-
den sehr schwer fällt und sie nicht selten mehrere Seiten lesen, bis ihnen bewusst
wird, dass das Gelesene für die eigene Arbeit nicht brauchbar ist. 
Sowohl die B.A.- als auch die M.A.-Studierenden thematisieren sprachliche
Probleme beim Abfassen einer wissenschaftlichen Arbeit. Während aber die M.A.-
Studierenden sprachliche Hemmnisse integriert wahrnehmen, d. h. im Zusam-
menhang mit wissenschaftlichen Arbeitsschritten beschreiben, wie beispiels-
weise: »Manchmal gibt es nicht nur eine Kernaussage; dann wie soll man sie geeignet
formulieren; einen bestimmten Standpunkt zu formulieren, ist schwierig; Wir können
manchmal Kernaussagen nicht auf der Sprachebene richtig formulieren« sind für die
B.A.-Studierenden sprachliche Schwierigkeiten als solche (noch) ein zentrales
Problem und werden dementsprechend genau und detailliert beschrieben. Die
wahrgenommenen Schwierigkeiten, so »Sprache oft schwer; … muss man meistens
die Redemittel benutzen; Muss Fachsprache benutzen; das Gefühl zur Sprache ist nicht
gut; wechselhafte Zitierformen, Formulieren ist hart; Wir sind nicht Muttersprachler«
weisen auf zentrale sprachliche Anforderungen wie alltägliche Wissenschafts-
sprache, Formulierungsroutinen, Disziplinen-spezifische Fachsprache, Schreib-
routinen und stilistische Aspekte hin. 
In den Antworten der M.A.-Studierenden fällt eine größere Reflektiertheit der
einzelnen Handlungsschritte besonders ins Auge. So empfinden M.A.-Studie-
rende es als eher schwierig, eine für die Arbeit und das Thema präzise und
angemessene Fragestellung zu entwickeln (»Es tauchen immer mehre Fragestellun-
gen auf, was ist relevanter«), deuten auch an, dass sich Fragestellungen und
entsprechend sinnvolle Eingrenzungen des Themas aus dem Forschungskontext
ergeben müssen und dass es ihnen Mühe macht, entsprechend Relevantes zu
erkennen. Das wiederum setzt ein intensives Rezipieren der einschlägigen Litera-
tur voraus. Und auch das Erstellen einer Arbeitsgliederung wird von den M.A.-
Studierenden problematisiert (»zu viele Inhalte kann ich kaum gliedern, bei mir immer
chaotisch«), indem sie explizit die Schwierigkeit, die vielen Gedanken und Inhalte,
die man verarbeiten möchte, in eine klar gegliederte, übersichtliche Form zu
bringen, eine konzeptuelle Grundlage für ihre Arbeit zu schaffen, beschreiben.
Des Weiteren empfinden die M.A.-Studierenden es auch als eher schwierig, den
aktuellen Forschungsstand zusammenzufassen, und verweisen dabei nicht nur
auf den großen Umfang, der zu bearbeiten ist (»man muss viel lesen; Strukturieren
bezieht sich auf zu viele Faktoren«), sondern auch auf die (noch nicht vorhandene)
Fähigkeit, Kernaussagen und Hypothesen (»mehrere Hypothesen, ich muss die
allerwichtigsten herausfinden, zu theoretisch«) zu erkennen, zu reformulieren und zu
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verarbeiten. Und schließlich wird von den M.A.-Studierenden auch auf Schwie-
rigkeiten beim Zitieren und Wiedergeben von Meinungen aus der Sekundärlitera-
tur hingewiesen. Dabei werden formale (»wechselhafte Zitierformen«) und vor allem
funktionale Aspekte (»Ist es nur eine andere Formulierung von dieser Literatur oder?
Schwer zu beurteilen, zu viele Zitate oder zu wenige«) beschrieben. 

3.4 Kommentare zur Lehrveranstaltung »Schreiben« 

Alle Befragten haben die drei Lehrveranstaltungen zur Vermittlung wissenschaft-
licher Schreibkompetenz, wie sie im 2. Teil dieses Beitrages beschrieben wurden,
an der Zhejiang-Universität absolviert. Bis auf vier Studierende geben alle ein
positives Feedback zu den einzelnen Lehrveranstaltungen. Zu Stärken und
Schwächen des Unterrichts äußern sich die Befragten so: 

4. Schlussfolgerungen für eine Förderung des wissenschaftlichen
Schreibens: Anregungen zur Gestaltung entsprechender Unterrichts-
arrangements 

Fasst man die Beobachtungen zusammen, so ist festzustellen, dass die Studieren-
den beim Erlernen des wissenschaftlichen Schreibens in der fremden Sprache
Deutsch vor allem unterstützt werden durch die Vermittlung von Textsortenwis-
sen, Formalia wie auch erste isolierte Schreibübungen. In diesem schreibdidak-
tischen Szenario dominieren als Zugangsweise zum Schreiben von akademischen
Texten eine metasprachliche Beschreibung des Vorgehens wie auch eine Charak-
terisierung des zu erzielenden Textprodukts, an dem sich die Studierenden bei
ihrem Schreiben orientieren sollen. In einem solchen, stark an Metawissen und
Vorgaben orientierten schreibdidaktischen Szenario aber wird der wissenschaft-
liche Handlungskontext, der über die Auseinandersetzung mit wissenschaft-
lichen Texten die Studierenden zu Einsichten in Textaufbau und Funktion

Unterstützung durch den Unterricht Was fehlt im Unterricht?
• Teile/Teilhandlungen/Schritte
• Aufbau: Einleitung
• Zusammenfassung
• Vorstellung von wissenschaftlicher Arbeit
• Lernen von Methoden und Strategien
• Formale Gestaltung
• Forschungsmethoden: qualitative, quantitative 

Forschung, teilnehmende Beobachtung
• Praktische Redemittel

• Beispiele von Studenten
• Wenige wissenschaftliche Textmuster
• Wie soll man Theorie in einer Arbeit einsetzen?
• Praxis, nicht nur wissen, sondern auch mal 

schreiben
• Mehr Fachtexte lesen und mehr schreiben
• Arbeiten von deutschen Studenten lesen und 

erzählen, was eine gute und eine schlechte 
Arbeit ist

• Sprachliche Mittel / Formulierungen zum Ver-
fassen einer wissenschaftlichen Arbeit
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einzelner Schritte führen könnte, nur unzureichend thematisiert. So machen die
Äußerungen und einzelnen Problembeschreibungen deutlich, dass den Befragten
die Funktionen einzelner Handlungsschritte nicht immer ganz klar sind, dass es
ihnen an Umgang mit wissenschaftlichen Texten und Arbeitsweisen mangelt.
Insofern legen die Beobachtungen nahe, ein schreibdidaktisches Arrangement zu
entwickeln, das wissenschaftliches Schreiben nicht isoliert, sondern handlungsbe-
zogen im Kontext wissenschaftlichen Arbeitens thematisiert und vermittelt.
Hierfür gibt es Anregungen aus mutter-, zweitsprachlicher wie fremdsprachlicher
Perspektive. Diese Anregungen aufgreifend und fortführend, wäre ein schreibdi-
daktisches Arrangement wünschenswert, das: 

• Rezeption und Produktion wissenschaftlicher Texte zusammenführt, damit
fachlich orientierte Textsorten ins Zentrum des Unterrichts stellt, um eine
fachsprachlich-textuelle Erfahrung bei den Lernenden aufbauen zu können.
Die Auseinandersetzung mit guten Textbeispielen bzw. »eine genügend
umfangreiche Erfahrung mit relevantem Input« (Hornung 2010: 41) trägt zu
einer »Durchdringung von Textgestalt, Textgrammatik, Textgliederung und
Textproduktion« (Peschel 2010: 96) bei, macht Textaufbau, Handlungsstruk-
turen und Textroutinen (vgl. Lehnen 2012) in der fremden Sprache Deutsch
erfahrbar und sensibilisiert für einen korrekten Umgang mit dem zu erler-
nenden Sprachsystem; 

• Fachtextlesen als wesentliche Grundlage für das spätere Schreiben ansieht,
denn wissenschaftliche Textproduktion geschieht immer im Rückgriff auf
die entsprechende Fachliteratur (vgl. Jacobs 1997 und Stezano Cotelo 2008).
Eine fertigkeitsorientierte Verknüpfung von Rezeption und Produktion
könnte positive Effekte hinsichtlich des Trainierens von Lesestrategien haben
(vgl. Problembeschreibung in Befragung) wie auch sinnvolle Schreibaufga-
ben für Textsorten wie Abstract, Interpretation oder Zusammenfassung entste-
hen lassen (vgl. auch Thonhauser 2008 zu Synergieeffekten durch Kombina-
tion der Fertigkeiten); 

• Arbeit an textsortenspezifischem Wortschatz und textsortenspezifischer
Grammatik integriert, indem durch die Analyse von Texten Strukturen
alltäglicher Wissenschaftssprache (vgl. Graefen 2009) wie typische Sprach-
muster, sprachspezifische Textroutinen (Formulierungsweisen wie auch
Formulierungsalternativen) zusammengetragen werden und 

• vielfältige Schreiberfahrungen ermöglicht, die durch kooperative Arbeits-
formen den Schreibprozess wie auch die Arbeit am Schreibprodukt beglei-
ten, wie z. B. gemeinsames Überarbeiten von Texten im Teletutorium (vgl.
Freudenberg-Findeisen/Schröder 2008). 

Wünschenswert, wenn auch im praktischen Universitätsalltag nicht immer leicht
zu realisieren, wäre eine Integration von wissenschaftlichem/akademischem
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Schreiben in reguläre (Fach-)Seminare. In diesen fachsprachlichen Kontexten
bestünde dann u. a. die Möglichkeit zu entsprechenden Textsortenvergleichen,
und die Muttersprache sowie muttersprachliche (Textsorten-)Erfahrungen der
Studierenden könnten den Lernprozess unterstützen und voranbringen. 
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Allgemeiner Beitrag

Deutsch-Bedarf? Ein Kilometer Luftlinie von hier

Sprachbezogene Berufsfeld- und Organisationsanalyse am 
Beispiel eines IT-Help Desks 

Karl-Hubert Kiefer, Torsten Schlak und Katarzyna Iwanow 

 Zusammenfassung 
Der Beitrag zeigt am Beispiel des IT-Help Desks der Firma ATOS im polnischen
Bydgoszcz, wie sich in enger Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Wissen-
schaftseinrichtungen über eine Berufsfeld- und Organisationsanalyse die spezifischen
sprachlichen Anforderungen einer auf dem lokalen Markt nachgefragten beruflichen
Tätigkeit für Germanisten erheben lassen. Ziel solcher Erhebungen ist es, bereits im
Lernraum des studienbegleitenden Sprachunterrichts kommunikative Kompetenzen zu
schulen, die an einem konkreten Arbeitsplatz erforderlich sind, um damit den späteren
beruflichen Einstieg zu erleichtern. 

1. Tendenzen berufsbezogenen Deutsch-Bedarfs 
Bedarf ist ein ökonomischer Schlüsselbegriff und bezeichnet die Konkretisierung
von Bedürfnissen in Form von (Wirtschafts-)Gütern (zum ökonomischen Bedarfs-
begriff vgl. u. a. Thommen/Achleitner 2009: 35 f.). Fremdsprachenkenntnisse stellen
einen Bedarf in beruflichen Kommunikationssituationen dar, die in unterschied-
lichsten Branchen, Berufsfeldern, Organisationen und sozialen Kontaktbereichen
stattfinden, und zwar immer da, wo zwei Voraussetzungen erfüllt sind: 

1.) Es findet im weitesten Sinne ein (grenzüberschreitender) Austausch von
materiellen Gütern (Sachgütern – z. B. Maschinen, Nahrungsmitteln) oder
immateriellen Gütern (Dienstleistungen – z. B. durch Banken, Transportun-
ternehmen, Ärzte etc., aber auch Rechte und Informationen) statt. 
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2.) In den diesen Austausch initiierenden Kommunikationssituationen ver-
zichtet zumindest ein Kommunikationspartner zugunsten eines oder meh-
rerer anderer auf den Gebrauch seiner Muttersprache. 

Berufliche Kommunikationssituationen sind in der Regel weitaus komplexer, als
sie in Schul- oder Hochschul-Curricula festgeschrieben und in allgemeinsprach-
lichen Lehrwerken vermittelt werden können. So ergibt sich auch der Sprachbe-
darf eines Unternehmens aus einer Vielzahl von Komponenten wie etwa (vgl.
Abb. 1):
aus den fachlich-kommunikativen Anforderungen 

– einer Branche, 
– einer Stelle im organisatorischen Gefüge einer Institution bzw. eines Unter-

nehmens und deren bzw. dessen spezifischer Umwelt, 
– eines Arbeitsplatzes, eines Aufgabenbereichs, 
– konkreter Situationen im Rahmen von Arbeitsprozessen und Prozessen

sozialen Austauschs mit unterschiedlichen Subjekten innerhalb und außer-
halb des Unternehmens.

Nach außen sichtbar wird der tatsächliche berufliche Fremdsprachenbedarf vor
allem in Anforderungsprofilen von Stellenanzeigen oder Organisationshandbü-
chern, ansonsten allein durch Inaugenscheinnahme der Kommunikationsgegen-

����������������

	
����������� � � ��������������	
��� � � �������������	
������

�������

��	����������	�
������

�������������

�

�������	�����

�������������

�	�����

�����	����	��

��������������

���

�	�����

�	����������	�
����

Abb. 1: Einflusssphären auf den Kommunikationsraum »Unternehmen« (nach Kiefer 2011: 60) 
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stände und -prozesse sowie durch Erhebung von Kommunikations-Erfahrungen
der beteiligten Akteure in der beruflichen Alltagspraxis. 
Es sind vor allem wirtschaftliche und arbeitsmarktstrategische Gründe, die dafür
sprechen, im Rahmen fachgebundener Fremdsprachenausbildung an auslän-
dischen Hochschulen Lehrangebote zu machen, die einem berufsbezogenen Fremd-
sprachenbedarf gezielt entgegenkommen: Deutschland verzeichnet im branchen-
übergreifenden Waren- und Dienstleistungsexport beständig weltweit mit die
höchsten Anteile, umgekehrt beziehen aber auch deutsche Unternehmen eine Viel-
zahl von Gütern und Dienstleistungen zur Produktion und zum Weiterverkauf aus
anderen Ländern der Welt.1 Auch der Umfang deutscher Direktinvestitionen, d. h.
der Export von Kapital und Know-how zur Gründung von Tochterunternehmen,
Betriebsstätten, zum Erwerb von Unternehmen, Immobilien, Beteiligungen inner-
halb und jenseits der europäischen Grenzen ist auf beständig hohem Niveau. Zwar
herrscht nach Ammon (2010: 96) unumschränkt Englisch als »Sprache internationa-
ler Kontakte und Verhandlungen« in der deutschen Wirtschaft vor, doch zeigten
sich andererseits »neuerdings Ansätze bei multinationalen Unternehmen mit deut-
schem Stammhaus, auch die deutsche Sprache zu pflegen, wenn dies den Geschäf-
ten nicht abträglich ist« (Ammon 2010: 96). Vor allem, so führt Ammon weiter aus,
»werden Deutschkenntnisse im Ausland nicht selten als Zusatzqualifikation hono-
riert, z. B. durch bevorzugte Anstellung« (2010: 96). So lässt sich in diesem Zusam-
menhang etwa beobachten, dass kleinere und mittlere Handelsunternehmen im
Ausland (z. B. in China) mit Geschäftskontakten nach Deutschland ihren Geschäfts-
partnern bewusst in deren Sprache entgegenkommen. Ähnliches gilt für die Grenz-
regionen zu Deutschland (z. B. in Polen oder Tschechien), wo beispielsweise Hand-
werksbetriebe ihre Dienstleistungen deutschen Kunden in deren Muttersprache an-
bieten, usw. Ein weiteres berufliches Feld, das ein erhebliches Potential für die Ver-
mittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse in sich birgt, ist der Tourismus. In sei-
ner Bestandsaufnahme zur Verbreitung des Deutschen in der Welt kommt Ammon
für den Bereich des Tourismus zu dem Schluss (2010: 101): 

»Im Gegensatz zum Rückzug in verschiedenen Gesellschaftsbereichen hat sich
Deutsch durch den Tourismus in neuerer Zeit ausgebreitet […] Außer den Mittel-
meerländern sind die Vereinigten Staaten, südostasiatische Länder und einzelne
Regionen Afrikas wichtige Zielorte des Tourismus aus den deutschsprachigen
Ländern. Die Zielorte stellen sich teilweise sprachlich auf ihre Gäste ein, indem das
Personal in den Dienstleistungsbereichen Deutschkenntnisse erwirbt und Beschrif-
tungen in deutscher Sprache erstellt werden (Prospekte, Beschreibungen von Se-

1 Einen guten Überblick über die Entwicklung des Außenhandels und die globale
wirtschaftliche Verflechtung Deutschlands bieten folgende Seiten der Bundeszentrale
für politische Bildung (abgerufen am 20.05.2012): http://www.bpb.de/nachschlagen/
zahlen-und-fakten/globalisierung/52842/aussenhandel; http://www.bpb.de/nachschla-
gen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52845/handelspartner.
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henswürdigkeiten, Wegweiser, Speisekarten usw.). Die Ausbreitung dieser sprach-
lichen Vorkehrungen oder der Umfang und die Form der Verwendung des Deut-
schen im Tourismus sind bislang nur punktuell bekannt.« 

Doch nicht nur die ausländischen Arbeitsmärkte in den Bereichen Wirtschaft und
Tourismus liefern Bedarf an spezialisierten Deutschkenntnissen. Auch Deutsch-
land selbst ist für viele ausländische Arbeitnehmer mittlerweile, trotz zugegebe-
nermaßen unsicherer langfristiger Perspektive, zu einem zunehmend attraktiven
Arbeitsmarkt geworden: Demografischer Wandel und Fachkräftemangel bei
weitgehend stabiler konjunktureller Lage, attraktive Gehälter und auch Anzei-
chen einer gelockerten Zuwanderungspolitik für Hochqualifizierte und Akademi-
ker bieten für diese Entwicklung gegenwärtig günstige Rahmenbedingungen.
Und zur erfolgreichen beruflichen und gesellschaftlichen Integration in Deutsch-
land sind deutsche Sprachkenntnisse ohne Zweifel eine wichtige Voraussetzung. 
Insgesamt betrachtet ist also der Bedarf an berufsbezogenen deutschen Sprach-
kenntnissen maßgeblich abhängig

1. von den wirtschaftlich-konjunkturellen Rahmenbedingungen in Deutsch-
land und dem Ausland; 

2. vom Umfang und der Art direkter (beruflicher) Austauschbeziehungen mit
Personen, die Deutsch als Muttersprache sprechen; 

3. davon, ob bzw. inwieweit Kommunikation in der deutschen Sprache als
Bestandteil eines besonderen Dienstleistungsverständnisses im Verhältnis
zum deutschen Geschäftspartner/Kunden betrachtet wird; 

4. davon, ob bzw. inwieweit Kommunikation in deutscher Sprache von den
Kommunikationspartnern in beruflichen Kontexten als Vorteil gegenüber
dem Gebrauch der anderen Muttersprache bzw. einer gemeinsam verfüg-
baren dritten Sprache angesehen wird – was von den Beteiligten situativ
erfahren bzw. ausgehandelt werden muss.

2. Bedarfserhebung am Ort: Absolventen-Monitoring und Erhebung
von Deutsch(land)-Affinitäten 

Bedarfsanalysen bilden als »empirische Verfahren zur Identifizierung berufsbezo-
gener Sprachverwendungssituationen und der zu ihrer Bewältigung notwen-
digen sprachlichen und interkulturellen Qualifikationen (…) eine Grundlage
institutioneller und individueller Kursplanung« und können sich sowohl auf den
Sprachbedarf einzelner Personen, eines Unternehmens oder eines beruflichen
Szenarios beziehen, auf das vorbereitet werden muss (Funk 2010: 1148). Zielfüh-
rend sind Bedarfsanalysen allerdings erst dann, wenn a) ihnen tatsächlich für die
Lernergruppe relevante berufliche Verwendungssituationen zugrunde liegen und
b) sich auf den erhobenen Daten auch ein entsprechendes Sprachtraining konzi-
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pieren lässt (Funk 2010: 1148). Ratsam ist es daher, dass Germanistische Institute
bzw. Sprachzentren ausländischer Hochschulen arbeitsmarktrelevanten Deutsch-
Bedarf im lokalen Umfeld erfassen, und zwar indem sie 

– permanentes Absolventen-Monitoring betreiben, d. h. den Kontakt zu Absol-
venten pflegen und sich kontinuierlich ein Bild davon machen, welche
beruflichen Wege mit Deutsch-Profil eingeschlagen werden und welche
konkreten kommunikativen Kompetenzen1 im Berufsfeld bzw. am Arbeits-
platz erforderlich sind (z. B. im Rahmen von Workshops mit ehemaligen
Studierenden, die in ihrer gegenwärtigen Berufstätigkeit Kontakt mit
deutschsprachigen Geschäftspartnern, Kunden etc. haben und darüber auf
Einladung im Rahmen kurzer Präsentationen berichten); 

– von Zeit zu Zeit sondieren, welche (neuen) Deutschland- und Deutsch-
Affinitäten es in unmittelbarer Umgebung des Lernstandorts gibt (z. B.
Ansiedlung von Firmen, Institutionen mit Kontakten zum deutschspra-
chigen Umfeld) und in Kooperation mit diesen Unternehmen bzw. Instituti-
onen konkrete Bedarfe an kommunikativen Kompetenzen erheben, Prakti-
kumsmöglichkeiten oder andere Formen der Zusammenarbeit (Unterneh-
mensbesuche, Einladung in den Unterricht etc.) anbahnen. 

Auf der Grundlage dieser Aktivitäten gilt es dann sich Gedanken darüber zu
machen, ob und wie dieser konkrete Fremdsprachenbedarf Berücksichtigung in
Curricula finden und zum Gegenstand berufsorientierter Lernarrangements
werden kann, mit dem Ziel 

• im Verlauf des Studiums häufig mit noch vagen Berufsvorstellungen ausge-
statteten Fremdsprachenlernern eine berufliche Perspektive im Kontakt mit
der Zielsprache, d. h. konkrete (erwerbsorientierte) Einsatzgebiete von
Fremdsprachen aufzuzeigen und damit gleichzeitig auch Motivationsim-
pulse für deren nachhaltigen, selbstgesteuerten Erwerb zu liefern; 

• eine laufende Anpassung von auf Fremdsprachenerwerb gerichteten Bil-
dungsinhalten an aktuelle berufliche Anforderungen zu gewährleisten; 

1 Unter berufsbezogener kommunikativer Kompetenz wird hier das Verfügen über und
angemessene, bewusste, willentliche, zielgerichtete Anwenden fachlichen, berufsprak-
tischen und sozialen Wissens sowie die Beherrschung jener sprachlichen Mittel und
Fertigkeiten einschließlich der Regeln und Normen ihrer Anwendung verstanden, mit
Hilfe derer ein Sprachanwender den spezifischen Anforderungen gerecht werden kann,
die an ihn, seine Position, sein Aufgabengebiet bzw. seinen Arbeitsplatz in Institutionen
oder Unternehmen vor dem Hintergrund ihres Tätigkeitsschwerpunktes, ihrer strate-
gischen Ziele, der hier herrschenden Organisationsstrukturen, der internen Arbeits- und
Informationsabläufe, der jeweiligen soziokulturellen Besonderheiten bzw. des soziokul-
turellen Umfelds, in die sie eingebunden sind, im Kontakt mit anderen Akteuren (im
Innern) bzw. Beteiligten an Arbeits- und Geschäftsbeziehungen (von außen) gestellt
werden (vgl. auch Kiefer 2011: 21).
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• Lern- und Unterrichtsformen im akademischen Lernraum an konkreten,
relevanten beruflichen Aufgaben und Kommunikationsformen zu orientie-
ren und die Lernenden im Hinblick auf solche Herausforderungen vorzubil-
den und vorzuentlasten. 

Bevor am Beispiel einer polnischen Universität und deren örtlichem Umfeld
skizziert wird, wie sich Sprachausbildungs- und berufliche Wirkungsstätte mit
dem Ziel, beruflichen Fremdsprachenbedarf in der Praxis zu erheben und zum
Gegenstand sprachpraktischer Lehrveranstaltungen mit konkretem Anwen-
dungsbezug zu machen, aufeinander zubewegt haben, stellen wir grundsätzliche
Überlegungen an, über welche Informationsquellen man sich eine grobe Orientie-
rung zum Fremdsprachenbedarf verschaffen kann. 

3. Informationsquellen zur Anbahnung von Bedarfserhebungen 

Für Auslandsgermanistiken gibt es vornehmlich fünf Informationsquellen, die
sich zur groben Orientierung über aktuelle Bedarfe von Fremdsprachenkenntnis-
sen auf dem lokalen Arbeitsmarkt erschließen lassen: 

• Netzwerke: Studierende, Absolventen, Kollegen, Bekannte 
Informationen über den lokalen Bedarf an Fremdsprachenkenntnissen im Beruf
erschließen sich häufig über die Befragung von Studierenden, die bereits neben
ihrem Studium arbeiten, bzw. Absolventen mit erster Berufserfahrung, etwa
über Alumninetzwerke von Universitäten oder Institutionen wie dem DAAD
oder die Goethe-Institute. Sinnvoll ist es auch, das Gespräch mit KollegInnen
und Bekannten auf deren eigene oder Erfahrungen ihnen bekannter Personen
aus der Berufspraxis zu lenken. 

• Tochterunternehmen, Niederlassungen, Repräsentanzen deutscher/schweizerischer/ös-
terreichischer Unternehmen, German Desks im Ausland; inländische Unternehmen mit
direktem Exportbezug zu Deutschland/deutschen Unternehmen als Handelspartner 

Prototypischer Verlauf  einer Bedarfserhebung 
1. Kontaktanbahnung
2. Sondierungsgespräch
3. Ggf. Nachfragen zum Gespräch
4. Erstellung eines Ablaufplans / einer 
5. Liste erforderlicher Untersuchungen
6. Ggf. Vertragsunterzeichnung über Geheimhaltung
7. Bereitstellung von Material zur Analyse
8. Untersuchungen (u.a. vor Ort), Analyse/Auswertung, laufende Abstimmung
9. Dokumentation der Arbeitsergebnisse, abschließende Konsultation
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Ein anderer Weg, sich ein Bild vom Fremdsprachenbedarf in der Berufspraxis zu
machen, ist es, eigene Recherchen (z. B. über Telefonbücher, Branchen-Handbü-
cher, Internet etc.) darüber anzustellen, wer in der Region als Arbeitgeber
fungiert, bei dem Fremdsprachenkenntnisse unter Umständen eine relevante
Rolle in der Ausübung der Geschäftstätigkeit spielen. Der Kontakt zur Ge-
schäftsleitung bzw. den Personalabteilungen von deutschen Unternehmen mit
ausländischen Niederlassungen bzw. ausländischen Unternehmen und Ge-
schäftsverbindungen nach Deutschland ist am ehesten dann erfolgreich, wenn
diese gezielt, mit einem konkreten Anliegen bzw. Angebot, und möglichst
direkt (konkreter Ansprechpartner per E-Mail oder Telefon) angesprochen
werden. Angebote an die Wirtschaft zur Kooperation mit Fremdsprachen-
Bildungseinrichtungen sind neben der Möglichkeit zu sozialem Engagement im
Bildungsbereich konkrete Zuarbeiten bei der Rekrutierung ausgebildeter Fach-
kräfte, bei der Optimierung von Arbeitsabläufen, in denen Fremdsprachen
benötigt werden (z. B. Hilfe bei Übersetzungen und Korrekturen von Unterneh-
menspublikationen/Internetpräsenzen, bei der Erstellung von internen Ratge-
bern/Kommunikationsleitfäden, Organisation von (interkulturellen und
Sprach-)Trainings zur Geschäftsanbahnung etwa auf Messen, Kundenbetreu-
ung schriftlich/per Telefon, zur Vorbereitung von Verhandlungen mit deutschen
Geschäftspartnern etc.). 

• AHK, Fachverbände, Wirtschaftsabteilungen Deutscher Botschaften 
Indirekte, aber in der Regel sehr effektive Informationsplattformen zur Erhe-
bung des lokalen Fremdsprachenbedarfs sind die Datenbanken von Außenhan-
delskammern, Fachverbänden und den Wirtschaftsabteilungen deutscher di-
plomatischer Auslandsvertretungen sowie die Erfahrungen der hier Bedienste-
ten (häufig Absolventen lokaler Universitäten mit Affinität zu den deutschspra-
chigen Ländern), da zu ihrer Klientel genau die Akteure der vorher genannten
Gruppe gehören: deutsche und inländische Unternehmen mit Kontakt zu
deutschsprachigen Kunden bzw. Märkten. 

• Wirtschaftsnews; Stellenanzeigen 
Aus Wirtschaftsnachrichten in lokalen Medien lässt sich häufig in Erfahrung
bringen, an welchen Projekten bzw. grenzüberschreitenden Kooperationen
Unternehmen aus den DACH-Ländern aktuell vor Ort beteiligt sind (z. B. Joint
Ventures). Auch über die Analyse des lokalen Stellenmarkts lassen sich Rück-
schlüsse darüber ziehen, welche Unternehmen aus welchen Branchen für
welche Aufgaben Fremsprachenbedarf haben. 
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4. Bedarfserhebung am Beispiel des IT-Help Desks der Firma ATOS im
polnischen Bydgoszcz 

4.1 Vorgeschichte 

Die Bedarfserhebung, die hier repräsentativ
für mögliche ähnliche Aktivitäten von Aus-
landsgermanistiken vorgestellt werden soll,
geht auf eine Initiative von Mitarbeitern des
Lehrstuhls für Germanistik an der Universität
Bydgoszcz/Polen in Zusammenarbeit mit der
Warsaw School of Economics (Warschau) und
dem Fachgebiet DaF am Institut für Sprache
und Kommunikation der TU Berlin zurück.
Im Rahmenprogramm einer Fortbildungsver-
anstaltung für Lehrende der Germanistik der
Universität Bydgoszcz im Bereich »Wirt-
schaftsdeutsch« stand u. a. der Besuch in der
ortsansässigen Niederlassung des weltweit
operierenden IT-Dienstleisters ATOS (2011:
rund 78.500 Mitarbeiter in 42 Ländern) auf
dem Programm, zu dem eine der Lektorinnen

über ihren dort beschäftigten Bekannten Kontakt hergestellt hatte. Die Tätigkeit des
Unternehmens besteht im Kern darin, für ihre Auftraggeber IT-Produkte und -Lö-
sungen zu entwickeln und sie bei deren Implementierung zu unterstützen bzw. lau-
fend zu beraten. Letzteres geschieht in Gestalt von »Help Desks« (auch: »Service
Desk«, »Support«) – Beratungseinrichtungen, an die sich die Kunden telefonisch
oder per E-Mail wenden können, wenn Probleme (»Incidents«) bei Programm-An-
wendungen oder mit dem Netzwerkbetrieb auftreten oder sie eine spezielle An-
frage (»Service Request«) haben. Einen solchen Help Desk speziell für deutschspra-
chige Kunden hat ATOS u. a. im polnischen Bydgoszcz eingerichtet, einer Stadt mit
rund 350.000 Einwohnern im Norden unseres Nachbarlandes (s. in Abb. 2 den Kar-
tenausschnitt Polens, http://www.infos-polen.de/infos/polen-karte.html). Polen ge-
hört aufgrund seiner vergleichsweise niedrigen Lohnkosten und des hohen Ausbil-
dungsniveaus insbesondere im Bereich der Fremdsprachenvermittlung zu einer der
führenden Nationen Europas, in das Call-Center-Dienstleistungen (u. a. Verkauf
von Produkten/Dienstleistungen verschiedener Branchen, Entgegennahme von Re-
klamationen, Beratung etc.) »outgesourct« werden. Solide Fremdsprachenkennt-
nisse sind mit Beginn der Ansiedlung ausländischer Unternehmen seit Beginn der
Transformation zu Beginn der 1990er Jahre aber auch aufgrund der ausgeprägten
Exportorientierung Polens eine der mitentscheidenden Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Stellensuche auf dem örtlichen Arbeitsmarkt. 

Abb. 2: Kartenausschnitt: Polen 
(http://www.infos-polen.de/infos/polen-

karte.html)
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Beim Besuch des Unternehmens ATOS stellte sich heraus, dass am Help Desk der
Niederlassung Bydgoszcz rund 90 Mitarbeiter tätig sind, die Kontakt mit deutsch-
sprachigen Kunden haben, darunter: 

– ca. 70 % als I. Line Support Engineers – mit häufigem (Erst-)Kundenkontakt 
– ca. 30 % in der II. Line (spezielle Fragen bzw. Probleme im Umfeld von

Managed Client Devices, User Access Rights, Asset Management) – mit
sporadischem Kontakt. 

Von diesen Mitarbeitern besitzen lediglich drei eine technische Ausbildung, die
übrigen sind LinguistInnen oder Mitarbeiter mit Diplomen in anderen Studien-
richtungen (Psychologie, Ökonomie, Philosophie etc.), die nach entsprechenden
Schulungen im IT-Bereich am Help Desk ihren Dienst verrichten. Diese Informa-
tion über den nachhaltigen Bedarf an Germanisten im unmittelbaren Einzugsge-
biet der Universität war der Ausgangspunkt unserer Überlegung zur Zusammen-
arbeit mit ATOS. Eine an die Warschauer Zentrale des Unternehmens gerichtete
Anfrage zur Kooperation stieß in Bydgoszcz von Beginn an auf offene Ohren.
Unsere Ansprechpartner waren leitende Mitarbeiter der Abteilung für Personal
und Qualitätsmanagement und ihr Interesse an dieser Kooperation mit der
Germanistik bzw. einer deutschen Lehr- und Forschungseinrichtung bestand
darin, von außen eine Expertise über die Qualität der Kundenkommunikation zu
bekommen, mögliches Potential für die Optimierung von Kommunikationsabläu-
fen offenzulegen sowie Anregungen für die Gestaltung von Schulungen zu
erhalten zum Ausbau kommunikativer Kompetenzen, die im Kontakt mit deut-
schen Kunden erforderlich sind. Für die Germanistik der ortsansässigen Univer-
sität stellte die Zusammenarbeit eine Möglichkeit dar, ihren Studierenden das
Stellenprofil eines lokalen Arbeitgebers vor Augen zu führen, für dessen Geschäft
ihre Sprachausbildung zu den Kernkompetenzen gehört. Im Fremdsprachenun-
terricht ließen sich somit Lerngegenstände thematisieren, die einen konkreten,
praxisnahen Anwendungsbezug hatten, was grundsätzlich als lernmotivierend
erachtet wird. Ein Anreiz konnte auch die Tatsache sein, dass die enge Verzah-
nung von Berufsbedarf und Sprachausbildung Chancen bietet zur Anbahnung
eines beruflichen Einstiegs bei ATOS bzw. in ähnlichen Aufgabenfeldern inner-
halb der Branche. Für die DaF-Abteilung der Technischen Universität Berlin, die
sich bereits seit geraumer Zeit verstärkt mit wissenschaftlichen Fragestellungen
im Umkreis der Fachsprache »Wirtschaftsdeutsch« sowie fremdsprachlichen
Bedarfserhebungen beschäftigt, eröffneten sich mit der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit neue Wege, um Instrumentarien zur kommunikationsbezo-
genen Bedarfserhebung in Unternehmen/Institutionen bzw. an Arbeitsplätzen zu
verfeinern, in denen Deutsch als Fremdsprache gesprochen wird, und um auf
dieser Basis komplexe, vor allem simulationsgestützte Lernarrangements für den
fachbegleitenden Sprachunterricht zu entwickeln. 
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4.2 Ziele, zentrale Fragestellungen und geplante Vorgehensweise der Untersu-
chungen 

»Fern«-Ziel der Untersuchung war also die Konzeption von Übungen zum
Erwerb/Ausbau der zur Aufgabenerfüllung am Arbeitsplatz von Mitarbeitern des
Help Desks erforderlichen kommunikativen Kompetenzen – über die Beantwor-
tung von drei übergeordneten Fragestellungen: 

1.) Welche kommunikativen Aufgaben (Tätigkeiten) sind am Arbeitsplatz zu
erfüllen? 

2.) Welche kommunikativen Anforderungen (Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wis-
sen) in der Fremdsprache werden an (potenzielle) Arbeitsplatzinhaber in
der untersuchten Organisation gestellt und welche kommunikativen Kom-
petenzen sind demzufolge gefragt? 

3.) Wie lassen sich diese kommunikativen Anforderungen/Kompetenzen im
Lernraum universitären Fremdsprachenunterrichts simulieren bzw. trainie-
ren? 

In einem Vorgespräch mit den zuständigen Partnern bei ATOS (u. a. WDS
Continual Improvement Manager und Quality Specialist, Teamgruppenleiter I./II.
Line) wurden die Untersuchungsziele einführend erörtert. Neben einer Präsenta-
tion über die Organisation des Help Desks, den Auftragsablauf und Schulungs-
maßnahmen durch die Spezialistin für Qualitätsmanagement mit dem Ziel, uns
ein Grundverständnis der Kommunikationsvorgänge in einem IT-Help Desk zu
vermitteln, konnten wir im Rahmen eines Betriebsrundgangs auch die Arbeits-
plätze in Augenschein nehmen und uns ein Bild von den groben Arbeitsabläufen
und der Arbeitsatmosphäre machen. Auf der Grundlage der hier gewonnenen
Informationen stellte die Arbeitsgruppe in einem ersten Arbeitsschritt eine
Checkliste in Tabellenform (s. unten) zusammen, mit Hilfe derer für die Beantwor-
tung der Ausgangsfragestellungen relevante Informationen gesammelt werden
sollten. Zusammengestellt sind die Untersuchungsgegenstände, die Untersu-
chungsinstrumente, mit denen sie erhoben werden sollten, sowie die jeweils
anvisierten Untersuchungsziele.1 Diese Checkliste bildete schließlich die Basis für
die unsererseits angefragten und vom Unternehmen zur Verfügung gestellten z. T.
vertraulichen Dokumente und Daten, deren Schutz wir im Vorfeld in einem durch
die Rechtsabteilung von ATOS aufgesetzten Geheimhaltungsvertrag gewährleis-
ten mussten. Wir werden im Anschluss an die Tabelle einzelne Untersuchungsge-
genstände herausgreifen und näher ausführen. 

1 Zur Methodik von Bedarfserhebungen im Fremdsprachenbereich siehe u. a. Brown
(2009), Dudley-Evans/St. John (1998), Haider (2010), Jordan (1997), Kiefer (2011), Kuhn
(2007), Long (2005), Weissenberg (2010), West (1994). 
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Checkliste zur Arbeits- und Anforderungsanalyse »Help Desk« 

Einflusssphäre/
Untersuchungsgegenstand Untersuchungsinstrumente

Untersuchungsziele/
Leitfragen

Unternehmensumwelt

Branche, Berufsfeld, Rechts-
normen, historisch-kultu-
relle, politische, soziale etc. 
Einflüsse

Sekundärforschung Ermittlung des Kommunikationsverständ-
nisses der Branche, von Charakteristika 
mit Blick auf Kommunikationsbedin-
gungen und -anforderungen in für die 
Branche typischen Arbeits- bzw. Ge-
schäftsprozessen:
Welche allgemeinen Kommunikationsbedin-
gungen, Anpassungserfordernisse herrschen 
vor, die von außen auf den Kommunikations-
raum wirken bzw. an ihn herangetragen wer-
den?

Unternehmenswelt (innen)

Unternehmenskultur
Kommunikationskultur

Analyse
Unternehmenspublikati-
onen (Broschüren, Home-
page etc.), interne Kommu-
nikationsricht-, -leitlinien, 
Ratgeber, Schulungsmateri-
alien etc.
Mündliche/schriftliche Be-
fragung der Leitung/Vorge-
setzte (evtl. Personalabtei-
lung, Qualitätsmanagement 
etc.)

Bestimmung des erwünschten/Soll-Zu-
stands kommunikativer Abläufe:
Welche Vorstellung von Kommunikation 
herrscht vor?
Wie wird der Kommunikationspartner wahrge-
nommen, welche Anforderungen stellt das Un-
ternehmen an die Kommunikationsabläufe, um 
seinen eigenen Werten/den wahrgenommenen 
Erwartungen des Kommunikationspartners 
gerecht zu werden?

Ebene/Abteilung/Stelle

Unternehmensstruktur und 
Kommunikationsprozesse

Analyse
Organigramm (Aufbau/Ab-
lauf)
Stellenprofil (Stellenan-
zeige)
(Teilnehmende) Beobach-
tung
Mündliche/schriftliche Be-
fragung (Vorgesetzte/Mitar-
beiter)

Ermittlung von Einflussfaktoren auf die 
Kommunikationsprozesse durch den fest-
geschriebenen Aufbau bzw. Ablauf der 
Unternehmensorganisation:
Wodurch werden die Kommunikationspro-
zesse, kommunikativen Aufgaben einzelner 
Stelleninhaber bestimmt, in Gang gesetzt, 
kontrolliert?
Wie verlaufen die Kommunikationsfäden?
Wo gibt es Vernetzungen?

Subjekte (innen)

Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, Erfah-
rungen Einstellungen mit 
Blick auf Kommunikations-
prozesse und eigenes bzw. 
fremdes Kommunikations-
verhalten

Mündliche/schriftliche Be-
fragung Mitarbeiter

Bestimmung in der Berufspraxis selbst-
erfahrener Kommunikationsanforde-
rungen und -voraussetzungen durch die 
Stelleninhaber:
Welche Einstellungen, Erfahrungen, Kennt-
nisse bringen die Stelleninhaber zur Erfüllung 
ihrer kommunikativen Aufgaben am Arbeits-
platz mit, welcher Hilfsmittel und Strategien 
bedienen sie sich?



572 Karl-Hubert Kiefer, Torsten Schlak und Katarzyna Iwanow

Info DaF 5 · 2012 Allgemeiner Beitrag

4.3 Untersuchungsergebnisse 

4.3.1 Allgemeine Charakteristika der Call Center-Branche/des Berufsfelds »Call
Center-Agent« 

Auf dem Weg zur Erfassung für das Berufsfeld einschlägiger kommunikativer
Kompetenzen und Möglichkeiten ihrer Berücksichtigung im Rahmen der
Sprachausbildung von Germanisten an der Universität in Bydgoszcz machten
wir uns zunächst ein allgemeines Bild von der Branche der telefonischen
Kundenbetreuung/-beratung: genauer von den hier stattfindenden Kommuni-
kationsprozessen sowie den spezifischen Anforderungen an die Akteure, die in
sie eingebunden sind. Mit diesem Kontextwissen – herangezogen wurden

Arbeitsplatz

kommunikationserleich-
ternde, -behindernde Ar-
beitsbedingungen

(Teilnehmende) Beobach-
tung am Arbeitsplatz
Mündliche/schriftliche Be-
fragung Mitarbeiter, Füh-
rungskräfte

Bestimmung von Einflussfaktoren auf die 
Kommunikationsprozesse, die mit den 
spezifischen objektiven Bedingungen ver-
bunden sind, die am Arbeitsplatz herr-
schen:
Wie wirken sich die spezifischen Bedingungen 
am Arbeitsplatz (z. B. Verfügbarkeit und Funk-
tionsweise von Arbeits- und Kommunikations-
mitteln, Arbeitsmethoden, räumliche, zeitliche 
Arbeitsbedingungen, Arbeitsklima etc.) auf die 
Kommunikation/das Kommunikationsverhal-
ten der Stelleninhaber aus?

Arbeit – Situation – Prozess

Aufgaben und Abläufe in 
(aktueller) Ausübung der 
(kommunikativen) Arbeits-
tätigkeit

(Teilnehmende) Beobach-
tung
Inhaltsanalyse von münd-
lichen/schriftlichen Arbeits-
produkten (Text- und Ge-
sprächsanalyseverfahren)
Retrospektion
Befragung (mündlich/
schriftlich)

Benennen und Umreißen der zentralen 
kommunikativen Aufgaben der Stellenin-
haber anhand konkreter Beispiele aus der 
Berufspraxis:
Mit welchen Kommunikaten – Gegenständen, 
Themen, Inhalten, Konstellationen, Sachver-
halten, Vorgängen, Problemen – haben die Stel-
leninhaber im Rahmen der zu untersuchenden 
Kommunikationsprozesse zu tun und wie wer-
den sie übermittelt?

Unternehmenswelt (außen)
Subjekte (außen)

Kommunikationsverhalten 
und -voraussetzungen der 
Kommunikationspartner

Schriftliche Befragung Kun-
den
Analyse Call Scripts

Erstellung von Kommunikationsprofilen 
der Kommunikationspartner, mit denen 
die Stelleninhaber an ihrem Arbeitsplatz in 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu tun haben:
Welche sozialen Rollen, Kenntnisse/Kompe-
tenzen, Einstellungen, Emotionen, psychophy-
sischen Verfassungen, Intentionen, Interessen, 
Ziele, Erwartungen und Bedürfnisse bringen 
die Kommunikationspartner für die Kommuni-
kation mit/in die Kommunikation ein?

Einflusssphäre/
Untersuchungsgegenstand Untersuchungsinstrumente

Untersuchungsziele/
Leitfragen
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externe Studien, Berichte und Richtlinien der Branche – sollte es uns leichter
fallen, in den Kommunikationsraum des zu untersuchenden Unternehmens
»einzutauchen«. 

4.3.1.1 Ursprung und Dienstleistungsspektrum von Call Centern 
Die Berufstätigkeit, die hier Gegenstand der Analyse ist, umfasst zu nahezu 100
Prozent kommunikative Tätigkeiten, also den Austausch von Informationen
zwischen zwei oder mehreren Kommunikationspartnern über ein oder mehrere
Medien zu einem bestimmten Zweck. Help- bzw. Service Desks wie das von ATOS
sind von der Form her Call Center, also Kundenberatungs- bzw. -betreuungs-
zentren, deren Dienstleistungen im Wesentlichen über das Kommunikationsme-
dium Telefon initiiert werden: Der Kunde ruft unter einer Hotline-Nummer an,
am anderen Ende meldet sich ein mit Headset ausgestatteter Agent (auch »Help
Desk-Operator«, »First Line Support Engineer«, »Service Desk Agent« genannt),
nimmt das Anliegen entgegen und bearbeitet es. Die Idee des Callcenters geht auf
den US-Amerikaner Durr zurück,1 der im Jahr 1973 im Auftrag der Firma
Rockwell für die US Fluglinie Continental Airlines erstmals ein Call Center
eingerichtet hat (»The Galaxy«2), mit dem Ziel, im Unternehmen eingehende
Anfragen von einer eigens hierfür geschaffenen Einrichtung, statt wie bisher
durch die Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen, entgegennehmen und bearbei-
ten zu lassen. Davon versprach und verspricht man sich eine größere Spezialisie-
rung im Hinblick auf die Dienstleistung, eine professionellere Bedienung der
Kunden sowie Kosten- und Zeitersparnisse. Call-Center-Dienstleistungen werden
von Unternehmen oft ausgelagert, also an Dritte übertragen (an Tochterunterneh-
men, in Form von Joint Ventures, an externe Dienstleister, intern als Profitcenter).
Dieses Outsourcing von telefonischen Kundenberatungs-Services – wie in un-
serem Fall ins Ausland – bietet Kosten- und Spezialisierungsvorteile, da eine
bereits bestehende technische Infrastruktur mit fachlich geschultem, erfahrenem
Personal genutzt werden kann. Seit den 1970er Jahren hat sich die Branche
weltweit im Eiltempo entwickelt, allein in Deutschland wuchs die Zahl der
Telefondienst-Einrichtungen innerhalb von 10 Jahren (1998–2009) um das Vier-
fache auf rund 6.400 Call Center (davon ca. 23 % mit jeweils mehr als 100 Plätzen)
und insgesamt rund 500.000 Beschäftigten.3 Die Einrichtung spezieller Ausbil-
dungsberufe (z. B. Kaufmann/-frau für Dialogmarketing bzw. Servicefachkraft für
Dialogmarketing) ist eine Folge dieser Entwicklung. 

1 http://de.wikipedia.org/wiki/Callcenter (abgerufen am 03.12.2011).
2 http://callcentres.com.au/rockwell1.htm#ECD links (abgerufen am 03.12.2011).
3 Zugrunde gelegt werden hier und im Folgenden Daten des Call Center Verbands

Deutschland, http://callcenter-verband.de/wissen/marktdaten-deutschland/ (abgerufen
am 03.12.2011).
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Das Dienstleistungsspektrum von Call Centern reicht von reiner Auskunftsertei-
lung über die Entgegennahme von Aufträgen bzw. Bestellungen bis hin zu
Beschwerdemanagement und Marketingaktivitäten, und dies für unterschied-
lichste Geschäftszweige (Finanzdienstleistungen, Industrie, Handel, Telekommu-
nikation, Medien, Transport und Tourismus etc.). Je nach Aufgabe unterscheiden
sich auch Art und Struktur von Call Centern: Bei direkten Anrufen des Agenten
beim Konsumenten etwa zum Verkauf von Produkten und Dienstleistungen
sprechen wir von »Outbound«-Callcentern.1 Verläuft die Kommunikation in
umgekehrter Richtung, d. h. rufen die Kunden im Call Center an, um eine
Information einzuholen, eine Beschwerde vorzubringen oder eine Störung zu
melden etc., haben wir es mit »Inbound«-Centern zu tun. Es gibt aber auch
Mischformen, sogenannte »Customer Service Center« bzw. auch Service Center
im Sinne von ATOS, bei denen der Kundenkontakt über verschiedene Kommuni-
kationskanäle (z. B. Telefon, Internet/E-Mail) und unter Zuhilfenahme verschie-
dener technischer Systeme erfolgt.2 Nach Auffassung des deutschen Call Center-
Verbands werden Call Center in Zukunft 

»mehr und mehr zu integrierten Kommunikations-Zentralen, die die ganzheitliche
Kommunikation mit dem Kunden auf allen gewünschten Kanälen sicherstellen.
Die Mitarbeiter werden weniger am Telefon sein, sie werden in der E-Mail-
Bearbeitung sein, sie werden chatten, sie werden bloggen, denn es wird immer
wichtiger über Social communities wie Facebook Kunden ans Unternehmen zu
binden.«3 

4.3.1.2 Ausbildungs- und Kommunikations-Anforderungen an die Mitarbeiter
von Call Centern 

Hinweise auf die fachlich-kommunikativen Voraussetzungen, die für die Arbeit in
Call Centern erforderlich sind, liefert u. a. der »Ausbildungsrahmenplan für die
Berufsausbildung zum Kaufmann für Dialogmarketing/zur Kauffrau für Dialog-
marketing« aus der entsprechenden Verordnung (DialogmKfAusbV) aus dem
Jahr 2006.4 Wir greifen folgende Ausbildungsziele für den Bereich »Dialogpro-

1 Anrufe bei Nicht-Kunden (sogenannte »Kaltakquise«) sind in Deutschland rechtlich
verboten, in Polen oder in den USA z. B. erlaubt. 

2 In Deutschland geht man davon aus, dass es unter den hier befindlichen Call Centern
rund 60 Prozent »Inbound«-Center gibt, die Teil eines Unternehmens oder einer
Behörde sind, 10 % Outbound-Center und 30 % stellen Mischformen dar (http://
callcenter-verband.de/wp-content/uploads/2011/09/PM_CC-Branchenzahlen_2009.pdf,
abgerufen am 03.12.2011).

3 http://callcenter-verband.de/wissen/marktdaten-deutschland/ (abgerufen am 03.12.2011).
4 Abrufbar unter: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/dialogmkfausbv/ge-

samt.pdf (hier abgerufen am 12.12.2011).
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zesse« heraus, die auch in dem von uns untersuchten Unternehmen eine Rolle
spielen und somit zum Gegenstand entsprechender Lernsettings für die von uns
anvisierte Zielgruppe werden sollten1: 

Ausbildungsrahmenplan »Kaufmann für Dialogmarketing/Kauffrau für Dialogmarketing« 

Vor dem Hintergrund brancheninterner Diskussionen über Standards in der
Serviceorientierung von Call Centern lassen sich des Weiteren Anforderungen an
ein optimales Kommunikationsverhalten von Call Center-Agenten ableiten, die
sich die Branche selbst auferlegt.2 Das zu beherrschende Kompetenzspektrum
erstreckt sich von persönlichkeitsbezogenen über fachliche, arbeitsstrategische bis
hin zu gesprächskommunikativen und Service-Kompetenzen. In einem »guten«
Callcenter

• sind die Mitarbeiter motiviert und stellen sich immer wieder neu auf ihre
Gesprächspartner ein, 

• werden die Anliegen des Kunden schnell und fachlich kompetent beantwor-
tet, 

1 Denkbar wären als erweiterte Ausbildungsgegenstände im FSU auch die Lernbereiche:
Arbeitsorganisation, Kooperation, Teamarbeit sowie Informations- und Kommunikati-
onssysteme. 

Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten

Sprachliche und 
schriftliche 
Kommunikation

a) Texte zielgerichtet und den Kommunikationsmitteln angepasst 
formulieren, gliedern und gestalten

b) rhetorische Mittel einsetzen
c) Sprachverhalten und Kundentyp bei der Gesprächsführung be-

rücksichtigen
d) Gesprächsführungstechniken situationsgerecht einsetzen
e) Gespräche auch in einer Fremdsprache annehmen und weiterlei-

ten
f) Inbound- und Outbound-Gespräche führen
g) Maßnahmen zur Stimmbildung ergreifen
h) Maßnahmen des Stressmanagements anwenden

Kundenbetreuung a) Kundenwünsche analysieren und bearbeiten
b) Kunden- und Auftragsdaten während des Gesprächs erfassen und 

abrufen
c) Vorgaben des Auftraggebers berücksichtigen

2 Stellvertretend für ähnliche Diskussionsbeiträge von Experten innerhalb der Branche:
http://callcenter-verband.de/wissen/branchenpublikationen/callcenter-ohne-sinn/ (ab-
gerufen am 09.12.2011).
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• beherrschen die Servicemitarbeiter die Techniken der Gesprächsführung –
die richtige Meldung und Begrüßung, die Kenntnis der Wirkung von
Zuhören und von Fragetechniken,

• werden die Anrufer mit Respekt und Wertschätzung behandelt, 
• führen die Agenten einen interessierten, lebendigen Dialog und fühlen sich

dafür verantwortlich, dass der Kunde eine Problemlösung erhält, sind dabei
gleichzeitig imstande, angesichts einer neuen, unbekannten Problematik
sowohl sprachlich als auch fachlich spontan zu reagieren, 

• erstellen die Help Desk-Operators selbst eine Art »Gesprächspartnerprofil«,
d. h. sie identifizieren den Kunden im Gesprächsverlauf jeweils nach Alter,
Tätigkeitsprofil, Erfahrung mit IT-Fragen etc. und stellen sich darauf ein,
interagieren empathisch mit ihrem Gesprächspartner, reflektieren, wie sie
stressfrei über längere Zeiträume mit Kunden lebendige Dialoge führen
können. 

4.3.1.3 Arbeitsplatz- bzw. Kommunikationsbedingungen in Call Centern 
Typisch für die Bürogestaltung vieler Call Center ist die Form des »Open Space«,
also eines Großraumbüros mit durch Stellwände voneinander abgetrennten
Arbeitsplätzen. Auf diese Weise kann kostensparend eine Vielzahl von Personen
auf engem Raum arbeiten, vor allem aber fördert der Open Space die interne
Kommunikation und bietet im Bedarfsfall Offenheit und kurze Wege, um sich mit
Kolleginnen und Kollegen abzusprechen bzw. zu beraten. Die Arbeit im Groß-
raumbüro wird andererseits laut einschlägiger Branchenberichte von vielen
Agenten aber auch als laut und stressig empfunden und erschwert die Kommuni-
kation mit den Kommunikationspartnern bzw. die Konzentration auf die Aufga-
ben. Eine Studie im Rahmen des Projekts Computereinsatz und Arbeitsgestaltung in
Call Centern (Com call)1 an der Universität Bremen kommt zu dem Ergebnis, dass
die Angestellten von Call Centern einer Vielzahl psychischer Belastungen ausge-
setzt sind,2 insbesondere durch: 

• die Koordination und hohe Konzentrationsleistung im Verlauf gleichzeitig
stattfindender Aktivitäten: Bildschirmarbeit – Führen von Telefonge-
sprächen – (z. T. komplexe) Sachbearbeitung,

• das unmittelbare situationsangemessene, eigenständige Beantworten von
(Zwischen-)Fragen, 

1 http://www.brecci.de/download/psychbelast.pdf (abgerufen am 04.12.2011).
2 Hierbei sollte berücksichtigt werden, dass das Ausmaß bzw. der Wirkungsgrad von

Stressfaktoren, denen die Mitarbeiter im Open Space ausgesetzt sind, der Erfahrung
nach auch sehr stark von individuellen Persönlichkeitseigenschaften abhängt. 
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• adäquates Reagieren auf das Kommunikationsgebaren bzw. individuelle
Kommunikationserfordernisse der Kunden, 

• die Einhaltung von unternehmensinternen Vorgaben zur Arbeitsorganisa-
tion, insbesondere der Orientierung an Gesprächsleitfäden, 

• das Arbeiten unter Zeitdruck – durch Beachtung von Vorgabewerten mit
Blick auf die Vermeidung von Verweilzeiten in Warteschleifen, die Maßgabe
durchschnittlicher Gesprächsführungszeiten bzw. der Anzahl zu bedienen-
der Kunden, 

• die sachgemäße Bedienung häufig »unergonomischer« Software, die zum
Telefongespräch parallel verlaufende Eingabe von Daten in Masken, 

• das Erfordernis der Nachbearbeitung jedes Geschäftsfalls, 
• die Geräuschkulisse eines Großraumbüros. 

4.3.2 Das Kommunikationsverständnis von ATOS 
Wir wenden uns nun unmittelbar dem Untersuchungsobjekt zu und damit der
Frage, welche durch die Unternehmenskultur geprägten Wertvorstellungen sich
in der (kommunikativen) Tätigkeit von Help Desk-Agenten widerspiegeln sollten.
Hierzu leiten wir im ersten Unterpunkt aus allgemeineren Aussagen bezüglich
der eigenen Wertvorstellungen, die auf der Homepage von ATOS zu finden sind
(linke Spalte), Hypothesen über das Kommunikationsverständnis des Unterneh-
mens ab (rechte Spalte), bevor wir dann über die Analyse ausgewählter Schu-
lungsmaterialien weitere Annahmen über die Kommunikationskultur treffen.

4.3.2.1 Kommunikationsverständnis des Unternehmens I – Aussagen auf der
Homepage 

Aus dem Wertekanon von ATOS (Homepage) ableitbares Kommunikationsverständnis 

Wertvorstellung (Homepage) Daraus ableitbares Kommunikationsverständnis

Wir glauben an Verantwortungsbewusstsein. Unsere 
Kunden fragen und wir antworten. Punkt. Wir über-
nehmen die Verantwortung von A bis Z.

Die Kommunikation dient dazu, den Kunden-
bedürfnissen im vollen Umfang nachzukom-
men. Die Leistungen sind »hieb- und stichfest«, 
ihnen kann der Kunde vertrauen.

Wir glauben an Vertrauen. In der heutigen Welt ist 
Vertrauen ein wertvolles Gut und wird von uns hoch 
geschätzt. Deshalb handeln wir stets transparent, inte-
ger und in jeder Hinsicht respektvoll. Wir fördern 
Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang mit unseren 
Mitarbeitern, Partnern und Kunden.

Die Kommunikation steht im Dienste der Ver-
trauensbildung und ist durch Respekt und Of-
fenheit gegenüber dem Kommunikationspart-
ner geprägt.

Wir glauben an Wettbewerb. Wir wollen uns von Tag 
zu Tag verbessern. Dazu zeigen wir Agilität, Flexibili-
tät und Eigeninitiative. Wir suchen kontinuierlich nach 
Wegen, um Dinge besser, schneller, billiger und über-
zeugender machen zu können.

 In der Kommunikation mit den Partnern setzt 
ATOS auf die Eigeninitiative und Flexibilität 
seiner Mitarbeiter.
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4.3.2.2 Kommunikationsverständnis des Unternehmens II – Hinweise aus
Schulungsmaterialien 

In diesem Punkt greifen wir auf Materialien zurück, die uns ATOS zu Analyse-
zwecken überlassen hat. Es handelt sich um Auszüge aus Schulungs-Präsentati-
onen, die von der hierfür zuständigen Abteilung für Qualitätsmanagement erstellt
bzw. zusammengestellt wurden und in den regelmäßig stattfindenden Einfüh-
rungs- und Fortbildungs-Workshops für die Agenten zum Einsatz kommen. Sie
vermitteln uns zweierlei: Zum einen einen Einblick in die Kommunikations-
Standards des Unternehmens, zum anderen repräsentieren sie kondensierte
Erfahrungen der Agenten im Kundenkontakt. In Präsentation I (linke Spalte)
werden allgemeine Hinweise gegeben, worauf in der Kommunikation mit dem
Kunden zu achten ist, Präsentation II (rechte Spalte) liefert ausgewählte Szenarien
mit der Beschreibung von möglichen Verhaltensweisen des Kunden in kritischen
Situationen und Empfehlungen, wie sich der Agent hier verhalten sollte. Im
letzten Feld der beiden Spalten fassen wir kurz zusammen, welche Erkenntnisse
sich aus den Schulungsmaterialien mit Blick auf das Kommunikationsverständnis
des Unternehmens ergeben. 

Wir glauben daran, dass wir unseren Kunden zu 
Diensten sein können. Gemeinschaftlich arbeiten wir 
daran, ihr Geschäft genau zu verstehen. Wir erkennen 
die Bedürfnisse und Erwartungen und bauen so eine 
langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden auf. Wir 
sind initiativ, reagieren schnell, bieten Lösungen und 
haken nach. Wir fördern entschlossenes Handeln und 
ein gesundes Klima der Zusammenarbeit.

Die Kommunikation spiegelt ein hohes Maß an 
Serviceorientierung wider. Sie ist darauf ausge-
richtet, den Kunden zu verstehen, seine Anlie-
gen schnellstmöglich und zupackend zu bear-
beiten und den Kunden durch entsprechende 
Beziehungspflege nachhaltig an das Unterneh-
men zu binden.

Wir glauben an Spitzenleistungen. Wir setzen bei all 
unserem Handeln höchste Maßstäbe an, fokussieren uns 
auf das Ergebnis und agieren zielstrebig. Auf diese 
Weise gewinnen wir die besten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und mit ihnen wiederum die besten Kunden 
für uns. Die Besten zu sein verschafft sowohl uns 
persönlich wie auch dem Unternehmen den entschei-
denden Wettbewerbsvorteil.

Die Kommunikation wird professionell geführt, 
ist effektiv und ergebnisorientiert.

Wir glauben, dass ein dynamisches und sich stetig 
veränderndes betriebliches Umfeld nach ganz besonde-
ren Experten verlangt. Experten, die nicht vorgeben, 
alle Antworten zu wissen. Sondern Experten, die wirk-
lich zuhören und mit innovativen Ansätzen und Ideen 
auf die geschäftlichen Herausforderungen ihrer Kunden 
reagieren. Die mit ihnen zusammenarbeiten, um die 
Firma der Zukunft zu erschaffen.

Kommunikation bedeutet genaues Zuhören 
und enge Zusammenarbeit mit den Kunden an 
Problemlösungen.

Wertvorstellung (Homepage) Daraus ableitbares Kommunikationsverständnis
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Auszüge aus zwei Schulungs-Präsentationen von ATOS 

Schulungs-Präsentation I (Auszug)
Tipps&Tricks für das Quality 

Improvement

Schulungs-Präsentation II (Auszug)
Schwieriger Kunde = schwieriges Gespräch: 
Herausforderung, der sich jeder stellen kann

Gesprächsbeginn

Wird das Gespräch entgegengenom-
men, ist der Agent verpflichtet, sich 
in folgender Form zu melden:
• … Service Desk. Mein Name ist 

<Agent Name>. Wie lautet Ihr …?
Dies führt zu einem professionellen 
Erscheinungsbild des Service Desks 
in den Augen des Kunden.

Situation 1

Der Kunde hat ein ernsthaftes Problem, erhebt die Stimme und 
lässt den Agenten nicht zu Wort kommen… Tipps:
• Lass den Kunden ausreden, höre ihm aktiv zu.
• Versichere dem Kunden, dass Du ein komplettes Bild der 

Sachlage hast, worin das Problem besteht und woher die 
Unzufriedenheit des Gesprächspartners rührt.

• Wendungen, die dabei helfen können:
»Gut, dass Sie anrufen und uns über dieses Problem informieren«
»Das verstehe ich gut, ich wäre an Ihrer Stelle auch nicht ganz 
zufrieden«
»Habe ich richtig verstanden, dass ….«

Gebrauch von Höflichkeitsformen

»bitte«
• Statt: »Warten Sie noch einen Mo-

ment«: »Warten Sie bitte noch einen 
Moment«

– wiederholte Verwendung des Kun-
dennamens im Verlauf des Ge-
sprächs (der Kunde hat das Gefühl, 
dass man sich auf individuelle Art 
und Weise seinem Problem/seine 
Anliegen zuwendet.
• »Frau Meier – wie abgesprochen – der 

Techniker meldet sich bei Ihnen«

Das Gespräch »am Laufen halten«

Der Agent sollte sich bemühen auch 
in Phasen, in denen der Agent eine 
non-verbale Aktion vollzieht (z. B. et-
was überprüft, Daten eingibt etc.), 
den Kontakt mit dem Kunden auf-
rechtzuerhalten, damit sich dieser 
über jeden einzelnen Schritt der Be-
arbeitung seines Anliegens infor-
miert fühlt.
• »Herr/Frau …, jetzt überprüfe ich Ihre 

Zugriffsrechte. Gedulden Sie sich bitte 
einen Moment. Ich bin gleich wieder 
zurück bei Ihnen.«

Situation 2

Der Agent nimmt ein Gespräch mit offenem Auftrag entgegen, 
der Status des Tickets ist nicht klar, es gibt keine genauen 
Informationen über Maßnahmen der II. Linie, gleichzeitig er-
wartet der gestresste Kunde ungeduldig eine Klärung…
• Suche keine Schuldigen und halte Dich nicht mit Antworten 

zum Ticketstatus auf – für den Kunden ist allein wichtig, 
wann sein Problem gelöst wird und mit welcher Hilfe er 
rechnen kann.

• Kommuniziere Deine Ratlosigkeit nicht mit Antworten wie…:
»Dafür bin ich nicht zuständig.«
»Nein, die Telefonnummer darf ich Ihnen leider nicht geben….«
»Wann das Problem gelöst wird, ist mir leider nicht bekannt.«
»Ich habe keine Ahnung, wann Sie mit einem Rückruf rechnen 
können«
Auch wenn sie der Sache nach richtig sein mögen, entbindet 
uns das nicht von unserer Verantwortung dem Kunden 
gegenüber.
Alternative Vorgehensweise: Höre dem Kunden zu, zeige 
Verständnis und bitte für die entstandenen Unannehmlich-
keiten/Probleme bei der Auftragsrealisierung um Entschuldi-
gung:
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Verständnis sichern

Der Agent sollte das Anliegen (insbe-
sondere bei komplexeren Sachver-
halten) paraphrasieren, also den In-
halt dessen, was er aus der Problem-
beschreibung des Kunden verstan-
den hat, noch einmal kurz wiederge-
ben, damit er effektiv an der Lösung 
arbeiten kann und auch der Kunde 
das Gefühl hat, verstanden worden 
zu sein.
• Wenn ich Sie richtig verstanden habe, 

…

»Ich verstehe Ihre Empörung, es tut mir leid«
»Natürlich haben Sie völlig recht, ich werde mein Bestes tun, um 
….«
»Entschuldigen Sie bitte die Verzögerung, …«
»Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich ärgern«
»Ich wäre an Ihrer Stelle auch ärgerlich«
»Ich kann Sie gut verstehen«

• Mach Dich in der Sache kundig, gib Dir Zeit, um die Ursachen 
des Problems zu finden, formuliere keine Erklärungen wenn 
Du Dir Deiner Sache nicht sicher bist. Der Kunde erwartet 
eher Glaubwürdigkeit als Schnelligkeit.

• Kommuniziere, was Du beabsichtigst zu tun, und berücksich-
tige die Möglichkeiten, die Dir hierfür zur Verfügung stehen:
»Was ich jetzt direkt für Sie tun kann, ist…«
»Ich schlage Ihnen Folgendes vor, …«
»Herr Müller, ich nehme mich der Sache selbst an. …«
»Frau Meier, ich werde mich direkt darum kümmern. …«
»Herr Franz, ich gebe das gleich an Herrn/Frau xxx, der/die ruft Sie 
heute noch zurück. Wäre xxx Uhr für Sie in Ordnung?«
»Können wir bitte einen festen Termin vereinbaren, wann ich wieder 
anrufe, damit ich Sie ganz sicher erreiche?«
»Ich vereinbare mit Herrn Müller einen Termin innerhalb der 
nächsten drei Wochen.«

• Kläre, ob Dein Vorgehen dem Kunden entspricht:
»Wären Sie damit einverstanden, ….«.
»Ich hoffe, mein Vorschlag entspricht Ihren Erwartungen«

• Garantiere die schnellstmögliche Realisierung des angekün-
digten Vorgehens; wenn Du Dich dazu verpflichtest, mit der 
Gruppe Kontakt aufzunehmen, die mit dem Auftrag betraut 
ist, tu dies – nicht gehaltene Versprechen werfen ein 
schlechtes Licht auf unsere Dienstleistungen und haben einen 
Vertrauensverlust in der Zukunft zur Konsequenz.

• Erinnere Dich an die Abmachungen mit dem Kunden: Hast 
Du ihm versprochen, ihn anzurufen, so tu dies auch. Der 
Service Desk ist der erste und letzte Kontakt mit dem Kunden.

Professionalismus

Im Kontakt mit den Kunden ist der 
Agent der Experte. Sollte er nicht in 
der Lage sein, ein Problem selbst zu 
lösen, kennt er die entsprechenden 
Hilfsmittel. Demgemäß ist eine Ant-
wort wie: »Ich hab’ keine Ahnung.« 
völlig fehl am Platze.

Situation 3

Der genervte Kunde verlangt eine sofortige Weiterleitung an 
einen Kollegen/eine Kollegin am Service Desk…
• Versichere Dich, ob Du alle notwendigen Daten des Kunden 

besitzt. Vermeide Formulierungen, wie:
»Wie war Ihr Name?«
»Mit wem habe ich gerade gesprochen?«
Sage statt dessen:
»Sagen Sie mir bitte noch einmal Ihren Namen.«
»Habe ich Ihren Namen richtig verstanden?«
»Dürfte ich Sie bitten, mir Ihren Namen noch einmal zu nennen«?

• Bitte den Kunden am Hörer zu warten (Hold On-Etikette), 
erkläre warum.

Schulungs-Präsentation I (Auszug)
Tipps&Tricks für das Quality 

Improvement

Schulungs-Präsentation II (Auszug)
Schwieriger Kunde = schwieriges Gespräch: 
Herausforderung, der sich jeder stellen kann
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Fazit: Wir können festhalten, dass die in beiden Schulungs-Präsentationen emp-
fohlenen sprachlichen Verhaltensmuster für die Agenten mit den Grundwerten
des Unternehmens, die wir der Homepage entnommen haben, weitgehend
korrespondieren: Die Einhaltung eines festen Gesprächsrahmens, der Gebrauch
von Höflichkeitsformen und partnerorientierter Formulierungen, die Bemühung
um Transparenz mit Blick auf den Stand bzw. Verlauf der Dienstleistungserbrin-
gung gegenüber dem Kunden, das Prinzip aktiven Zuhörens und Problemortens
sind als Teilkompetenzen einer Dienstleistungskompetenz zu sehen, in der sich
Werte wie Professionalität, Verantwortungsbewusstsein, Serviceorientierung,
Vertrauen und Zielorientierung widerspiegeln. 

4.3.3 Aufbau des Help Desks und Stellenprofil eines Help Desk Operators 
4.3.3.1 Teilbereiche des Help Desks 
Service/Help Desks wie das von ATOS in Bydgoszcz gliedern sich in der Regel in
mehrere (bis zu drei) »Levels«, also Gruppen von Mitarbeitern, denen eine
spezielle Aufgabe zukommt, deren Arbeitsplätze räumlich nah beieinander liegen
und die so auch die Möglichkeit haben, sich im Bedarfsfall schnell untereinander
zu konsultieren: 

Gesprächsabschluss

Der Agent ist Moderator des Ge-
sprächs, nicht der Kunde. Zu seiner 
Aufgabe gehört es, das Gespräch ab-
zuschließen – sicherzustellen, dass 
alle notwendigen Informationen vor-
liegen, die wichtigsten Maßnahmen 
zusammenzufassen und sich zu ver-
abschieden.

• Kläre, ob der Kollege/die Kollegin das Gespräch entgegen-
nehmen kann, teile ihm/ihr mit, wer und in welcher Angele-
genheit mit ihm/ihr sprechen will.

• Leite das Gespräch um mit der kurzen Ansage an den 
Kunden, dass er in Kürze mit dem gewünschten Gesprächs-
partner verbunden wird. Vermeide in diesem Zusammen-
hang Formulierungen, wie:
»Hallo?«
»Hallo, sind Sie noch dran?«
»So, da bin ich wieder.«
Statt dessen:
»Frau Müller, danke, dass Sie gewartet haben.«

• Ist die Person, mit der der Kunde sprechen möchte, nicht da, 
sind wir verpflichtet, in dessen Namen die benötigte Aus-
kunft zu erteilen bzw. die Auskunft in Erfahrung zu bringen.

___________________________________________
• Deutsch ist nicht unsere Muttersprache. Deshalb bemühen 

wir uns, auch wenn es dem ein oder anderen lapidar erschei-
nen mag, um Präzision in der Wahl unserer Worte. Statt…
»Das haben Sie falsch verstanden.«
…sagen wir:
»Ich habe mich unverständlich ausgedrückt.«
»Ich habe mich unklar ausgedrückt.«

• Routine führt leider auch zu Fehlern und lässt uns grundle-
gende Kommunikations-Praktiken vergessen.

Schulungs-Präsentation I (Auszug)
Tipps&Tricks für das Quality 

Improvement

Schulungs-Präsentation II (Auszug)
Schwieriger Kunde = schwieriges Gespräch: 
Herausforderung, der sich jeder stellen kann
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– First Level: Der Kunde erreicht mit seinem Anliegen wahlweise über die
telefonische Hotline, per E-Mail (Livechat, Fax etc.) zuerst einen Call-Center-
Agenten mit einer Grundausbildung im IT-Bereich. Der öffnet ein sogenann-
tes »Ticket«, d. h. erfasst ein konkretes Anliegen – wie bereits erwähnt meist
eine vom IT-Nutzer gemeldete Störung (= Incident) oder Anfrage (= Service
Request) – in elektronischer Form und bearbeitet das Problem. 

– Second Level: Können Anliegen des Kunden vom First Level nicht gelöst
werden, werden sie von den Agenten an die Mitarbeiter des Second Level
weitergeleitet, die in IT-Fragen (z. B. in bestimmten Anwendungen, Soft-
wares) spezieller geschult und erfahrener sind. Sie machen sich mit der im
Ticket dokumentierten Vorgeschichte vertraut und rufen den Kunden an, um
das Anliegen zu klären. Die im Second Level arbeitenden Mitarbeiter haben
häufig bereits den First Level durchlaufen, sie werden bei guten Leistungen
(fachliche und kommunikative) hierhin befördert. 

– Third Level: Abhängig von den spezifischen Kundenanforderungen gibt
es auf einer weiteren Ebene IT-Expertenteams, die sich mit komplexen
Fragestellungen im Bereich Programmierung, Serversysteme, Netzwerke
beschäftigen, die weder vom First noch vom Second Level gelöst werden
können. 

Die Teams werden bei ATOS nach Kunden gebildet, d. h. ein Team von unter-
schiedlich großer Mitarbeiterzahl liefert einem oder mehreren Kunden (»Kunde«
hier im Sinne eines Unternehmens bzw. einer Unternehmensgruppe) technischen
Support. Verantwortlich für diese Gruppen ist jeweils ein Team Leader (TL) mit
längerer Berufserfahrung, der die Arbeit koordiniert, die Gruppenergebnisse
evaluiert, bei der Auswahl neuer Mitarbeiter mitwirkt, Empfehlungen zur Teil-
nahme an Schulungsmaßnahmen ausspricht, etc. Dem Team Leader wiederum
übergeordnet ist der sogenannte Operation Manager, der im unmittelbaren
Kontakt mit den Kunden steht, deren Servicewünsche und Reklamationen
entgegennimmt und sie an den Team Leader weitergibt. 

4.3.3.2 Stellenprofil eines Help Desk Operators 
Wenden wir uns nun der Ebene der Stelle zu und schauen wir uns die Vorausset-
zungen an, die von der Branche zur Ausübung der Tätigkeit eines Help Desk
Operators/Agenten der First Line an den Arbeitsmarkt herangetragen werden.
Aus dem Abgleich verschiedener vom Unternehmen ATOS sowie auch anderer
Unternehmen der gleichen Branche geschalteter Stellenanzeigen in der Presse
bzw. Jobbörsen im Internet ergibt sich für uns das folgende Stellenprofil. Wir
konzentrieren uns hierbei auf die Nennung fachbezogener Aufgaben bzw. Ar-
beitsinhalte sowie persönlichkeitsbezogener, fachlicher und sozio-kommunika-
tiver Anforderungen an den Stelleninhaber: 
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Stellenprofil eines Help Desk Operators 

Bewerbungsgespräche zur Besetzung von Stellen als Help Desk-Operator finden
bei ATOS in der Regel unter Beteiligung statt von jeweils einem

1 Vertreter der Personalabteilung (HR) 
2 Operation Manager (jeweils für das Team) 
3 Team Leader des jeweiligen Teams, in dem der Kandidat arbeiten soll –

verifiziert Computer/-IT-Wissen 
4 Vertreter(-in) der Sprachschule (eine externe Firma) – prüft telefonisch die

Sprachkenntnisse des Bewerbers (Englisch, Deutsch, ggf. Russisch etc.) 

Wird der Mitarbeiter eingestellt und einem bestimmten Team zugeordnet,
durchläuft er ein mehrwöchiges (mindestens zweiwöchiges) Mentoring, d. h. er
sitzt Seite an Seite mit einem erfahrenen Kollegen (Mentor) und sieht/hört ihm
dabei zu, wie Kundenanliegen bearbeitet werden, bevor er erste »kalte« Testge-
spräche führt und dann selbständig in unmittelbaren Kundenkontakt tritt. In
den ersten Wochen sind für die neuen Kollegen darüber hinaus (je nach Bedarf)
vorgesehen: 

Fachbezogene Aufgaben/
Arbeitsinhalte

Entgegennahme von User-Problemen vor allem per E-
Mail und Telefon; schnelles und angemessenes Reagie-
ren auf Kundenanliegen, einschließlich: Einordnen der 
Anfragen, Beheben von Störungen auch in Zusammen-
arbeit mit dem 2nd-Level-Support, Monitoring des 
Problemlösungs-Prozesses, Laufende Unterrichtung 
des Kunden, Aufbau und Pflege von Datenbanken über 
Kunden, Probleme und ihre Lösungen für administra-
tive und Planungs-Zwecke

Anforderungen an den Stellen-
inhaber
– Persönlichkeitsbezogene Eigen-

schaften
Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit/Stressresis-
tenz, schnelle Auffassungsgabe, Reaktions- und Ent-
scheidungsfähigkeit, gute Arbeitsorganisation

– Fach-, Methodenkenntnisse Grundkenntnisse in Windows und MS Office, Bereit-
schaft, sich in kundenspezifische Applikationen einzu-
arbeiten, PC-Kenntnisse, ausgeprägtes Verständnis für 
technische Zusammenhänge, kreative Problemlösungs-
fähigkeit

– Sozio-kommunikative Kompe-
tenzen

Deutsch und möglichst eine weitere Fremdsprache 
(Englisch) fließend in Wort und Schrift, Aufgeschlos-
senheit, Kommunikationsstärke, Erfahrung im Kontakt 
mit Kunden, freundliche, höfliche und lösungsorien-
tierte Gesprächsführung im Kundenkontakt, Teamfä-
higkeit
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• technische Schulungen (IT Wissen, Prozesse etc.) vorbereitet und geleitet
durch einen Training Spezialisten/den Team Leader 

• Soft-Skill-Training (durch Quality Spezialisten) 
• Selbsttraining (anhand interner Materialien, gesammelt in den Knowledge

Databases, Artikeln, Trainingsportalen etc.) 

4.3.3.3 Tätigkeitsbeschreibungen aus der Sicht von drei Help Desk Operators 
Zur Veranschaulichung der konkreten Arbeitsinhalte und -anforderungen im
Berufsfeld und um das in den Stellenanzeigen skizzierte Anforderungsprofil zu
verfeinern, lassen wir im Folgenden drei Mitarbeiter von ATOS zu Wort kommen,
die von uns gebeten wurden, in einem kurzen Text ihre Tätigkeit zu beschreiben: 

Tätigkeitsbeschreibung I (Auszug) 
Seit Januar 2010 bin ich Servicedesk-Mitarbeiterin bei AtoS in Bydgoszcz. AtoS hat
Verträge mit zahlreichen Firmen abgeschlossen, für welche sie u. a. technischen
Support anbietet. Zu Beginn habe ich beim Servicedesk für die Firma <Firmenname>
gearbeitet und Störungsmeldungen (Incidents) sowie Anfragen (Requests), die per
E-mail und Telefon aus den Firmensitzen in der Schweiz eingingen, entgegengenom-
men. Später kam dann noch Deutschland zu meinen Aufgaben hinzu. Die Hauptauf-
gabe der Mitarbeiter im Servicedesk besteht darin, die eingehende Meldung (per
Telefon oder E-Mail) zu analysieren, in einem sogenannten Ticket (Auftragskartei)
zu erfassen und ausreichend zu beschreiben und je nach Schwere des vorliegenden
Problems es direkt am Telefon oder per E-Mail zu lösen bzw. an das zuständige Team
weiterzuleiten. Sollte das Problem bereits direkt am Telefon gelöst werden können
(dabei helfen fortgeschrittene Computer-Bedienungskenntnisse, beschriebene Vor-
gehensweisen zur Lösung des Problems oder auch Intuition), werden die Lösungs-
schritte im Ticket erfasst und das Ticket geschlossen. Falls dies nicht der Fall ist, wird
das Ticket mit der Beschreibung der bisherigen Lösungsversuche (Trouble Shooting)
an das zuständige Expertenteam weitergeleitet. Dabei helfen Ticketvorlagen (Temp-
lates) zu bestimmten, häufig auftretenden Problemen. Diese enthalten die wichtigs-
ten zu nennenden Punkte, die für das Expertenteam von Bedeutung sind, um den
Fall ohne erneutes Nachfragen nach Informationen lösen zu können. Weiterhin sind
Listen auf zentralen Servern vorhanden, die die Zuordnung von Problemen zum
jeweiligen Team erleichtern. Darüber hinaus liegen Präsentationen und Beschrei-
bungen vor, auf die man zurückgreifen kann, wenn es einen Fall zu analysieren gilt.
Die Schwierigkeit besteht darin, die Meldung des Kunden zu analysieren, denn nicht
immer nennt der Kunde den direkten Grund (der Mail-Server ist ausgefallen, usw.),
sondern nur die Auswirkungen, die er zu spüren bekommt (z. B. Kunde meldet: Ich
bekomme keine E-Mails, meine Mailbox funktioniert nicht). Durch gezieltes Erfra-
gen von auftretenden Symptomen kann man auf den eventuellen Grund der Störung
kommen (sind mehrere Mitarbeiter von dem Problem betroffen, seit wann besteht
das Problem, hilft ein Neustart des Computers?) […] 

Tätigkeitsbeschreibung II (Auszug) 
Meine Aufgabe als Help-Desk-Servicemitarbeiterin ist es, die Probleme/Anliegen
(gemeldet per Telefon oder per E-Mail) zu lösen oder falls es nicht möglich ist
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(aufgrund von mangelhaften Fähigkeiten, fehlender Berechtigung), die entspre-
chend weiterzuleiten, zu den weiteren, mehr erfahrenen IT Support Gruppen. Alle
Kontakte seitens des Kunden werden jeweils in dem entsprechenden System
registriert, dort aufbewahrt und archiviert (es besteht immer wieder die Möglich-
keiten, die sogenannten Tickets abzurufen und somit beliebig tief in die Kunden
»Kontakt-Geschichte« zurückzugreifen). Die Problembehebung erfolgt aufgrund
von der Verbindung zwischen dem eigenen PC und dem Rechner des Kunden. Die
Remote-Kontrolle macht es möglich das potentielle Problem zu identifizieren, zu
lösen, oder seine Gründe etwas näher zu beschreiben. Meine Arbeitsumgebung ist
somit mehrschichtig: erste Ebene bilden die Atos-Werkzeuge, Knowledge Base
Artikel (Beschreibung von Prozessen, Prozeduren etc.) und die zweite: die Umge-
bung des Kunden, mit der man sich verbinden sollte zwecks z. B. Problemanalyse.
Solche Arbeitsauffassung bringt es mit sich, dass man sich gleichzeitig auf mehrere
Tätigkeiten konzentrieren muß, wobei man 2–3 Sprachen (das Polnische, das
Deutsche – Call Handling, das Englische – IT Sprache, in der alle Prozesse,
Prozeduren geschrieben sind) benutzt. […] 

Tätigkeitsbeschreibung III (Auszug – übersetzt aus der polnischen Sprache) 
[…] Mein typischer Arbeitstag gliedert sich in unterschiedliche Tätigkeiten. Als
First-Line-Operator gehört zu meinen Hauptaufgaben der Kontakt mit deutsch-
und englischsprachigen Kunden. Wenn der Kunde ein IT-Problem hat, muss er
sich per E-Mail oder Telefon mit dem Service Desk in Verbindung zu setzen. Für
mich bedeutet das, dass ich sowohl das Führen von Telefonaten als auch E-Mail-
Korrespondenz beherrschen muss. Im Zuge der Störungsmeldung ist das Wich-
tigste für mich, sämtliche notwendigen Informationen zu sammeln, um ein Ticket
zu öffnen und den Vorfall der entsprechenden Störungsgruppe zuzuordnen. Es
kommt hier besonders darauf an, gut zuhören und den Sachverhalt verstehen zu
können. Notwendig ist es, den IT-Wortschatz zu beherrschen und sich auf das
konkrete Problem zu konzentrieren, mit dem es der Kunde zu tun hat. Ähnliches
gilt für den E-Mail-Verkehr, hier geht es darum das Problem lesend zu erschließen,
was nicht einfach ist, wenn der Kunde nur unzureichende oder ungenaue Anga-
ben macht. Meine Kollegen und ich müssen uns ständig im Bereich IT und den
Prozeduren schulen, die mit dem Kunden vereinbart werden. Viele der didak-
tischen Materialien bekommen wir in englischer Sprache, also in der IT-Sprache,
manchmal auch in Deutsch. Die Fähigkeit zur Übersetzung von einer in die andere
Sprache erweist sich manchmal als unabdingbar, z. B. in dem Moment, wenn wir
dem Kunden eine Lösungsbeschreibung für sein Problem oder konkrete Anwei-
sungen zur Vorgehensweise geben. Wir nehmen auch ständig an internen und
externen Schulungen teil, manchmal werden diese Schulungen auch in der Fremd-
sprache durchgeführt. 

Halten wir fest: Die Tätigkeitsbeschreibungen decken sich weitgehend mit den
Anforderungen aus dem oben skizzierten Stellenprofil. Folgende Kompetenzen
scheinen aus Sicht der Mitarbeiter besonders wichtig für die Aufgabenerfüllung
zu sein: Beherrschung des IT-Wortschatzes, Konzentrationsfähigkeit, Multitas-
king-Fähigkeit, Fähigkeit zur selbständigen, auch intuitiven Erschließung tech-
nischer Probleme und Zusammenhänge, zielführendes Fragen, genaue Kenntnis
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der internen Prozesse, Abläufe und Zugriffsmöglichkeiten auf verfügbare Hilfs-
mittel zur Problemlösung, gute Deutsch- und Englisch-Sprachkenntnisse, Motiva-
tion zu individueller Weiterbildung. 

4.3.4 Ein Blick auf den Arbeitsplatz von Agnieszka – Help Desk Operator/First
Level bei ATOS 

Blick auf Call-Center-Arbeitsplätze im Open Space des Service Desks von ATOS 

Mittels teilnehmender Beobachtung haben wir uns auch selbst ein Bild von den
Arbeitsplatzbedingungen und -abläufen am Service Desk von ATOS gemacht,
indem wir etwa eine halbe Stunde lang Agnieszka, die seit ca. einem Jahr bei
ATOS beschäftigt ist, bei ihrer Arbeit im Open Space des First Level Supports über
die Schulter schauten und mit ihr über ihre Erfahrungen sprachen. Unsere
Beobachtungen dienten vor allem dazu, die Handlungsabläufe und die Atmo-
sphäre am Arbeitsplatz der Agenten »in Aktion« zu erfassen, um auch diese
Erkenntnisse bei der Gestaltung einer berufsfeldnahen Lernumgebung im Fremd-
sprachenunterricht einfließen zu lassen. 

Agnieszka, von ihrer Ausbildung her Linguistin (deutsche und englische Philologie),
arbeitet in einem Team von rund 26 Help Desk Operators, das technischen Support
für einen Großkunden aus der Energiewirtschaft in deutscher und englischer
Sprache leistet, und das weltweit, d. h. sie hat sowohl mit Kommunikationspartnern
des Kunden aus Deutschland als auch z. B. aus Indien zu tun. In ihrer Gruppe sind
neben Philologen auch ausgebildete Soziologen, Psychologen und Vertreter anderer
Fachrichtungen mit unterschiedlichen Sprachdiplomen (Zertifikat Deutsch bis
Großes Deutsches Sprachdiplom), Primar- oder Sekundarschul-, Praktikums-, Au-
Pair-Aufenthalten etc. im Zielsprachenland. Agnieszka kommt auf bis zu 40 Kun-
denkontakte (mündlich und schriftlich) pro Arbeitstag (8 Stunden, inklusive ½
Stunde Pause sowie 5 Minuten/Stunde), andere KollegInnen liegen weit darüber
oder auch darunter. Gearbeitet wird je nach Vertrag mit dem Kunden in einem
zeitlichen Rahmen von 6 Uhr bis 22 Uhr (z. B. von 6.00–20.00/6.00–22.00/7.00–18.00 –
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es wird hier von »Servicestunden« gesprochen), nicht zu jeder Zeit also ist das Help
Desk voll besetzt. 

Agnieszka sitzt am linken äußeren Rand einer aus 4 Kabinen bestehenden Reihe von
Arbeitsplätzen, die jeweils mit einer Plexiglasscheibe voneinander abgetrennt sind.
An diese Glaswände haben einige Help Desk Operators Gedächtnisstützen – Zettel
mit Codes (z. B. das internationale Buchstabieralphabet), Anleitungen etc. geheftet,
auf die sie im Bedarfsfall zurückgreifen können. An Agnieszkas Kabine gibt es nur
vereinzelte »Eselsbrücken«, sie habe inzwischen das meiste im Kopf – »alles eine
Sache der Routine«, wie sie sagt. Dahinter stecke, ergänzt sie, jedoch auch die
Bereitschaft permanenten selbstständigen Hinzulernens. Und die uns begleitende
Kollegin aus der Qualitätsabteilung fügt hinzu, dass das eben auch eine Frage der
Persönlichkeit sei – manche Kolleginnen und Kollegen würden auch nach Monaten
im Kundenkontakt noch elementare Fehler machen. Deshalb werden regelmäßig
Gespräche aufgezeichnet, ausgewertet und den Mitarbeitern gegebenenfalls die
Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme empfohlen. 

Vor Agnieszka stehen zwei Monitore: Auf dem linken liest sie die eingehenden
Kundenanrufe ab, hier gehen Kundenmails ein und es sind verschiedene Kommu-
nikatoren installiert, die Kontakt mit KollegInnen ermöglichen. Mit dem rechten
Monitor kann sich Agnieszka auf den PC des Kunden aufschalten und auf
verschiedene Tools zugreifen, also auf Hilfswerkzeuge wie z. B. Templates (Doku-
mentvorlagen in Office-Applikationen z. B. zur Ticketerstellung, vorformulierte E-
Mails, von ATOS für bzw. von den Kunden selbst konzipierte Gesprächsleitfäden,
so genannte »Call Scripts« etc.) oder Manuals, die sie selbst oder das Team für
spezielle Anwendungen erstellt und im Intranet abgelegt haben (z. B. eine Anlei-
tung, wie man die Farbe für den Eingang verschiedener E-Mails im Posteingang
einstellen kann etc.). Die Anzahl der Applikationen, also der aktiven Fenster, die
im Verlauf der Kundengespräche gleichzeitig geöffnet werden müssen, variiert.
Sie hängt von der Selbstständigkeit des Agenten, seinem IT-Wissen, der Vertraut-
heit mit den internen Prozessen ab. Man arbeitet ungefähr mit 2–12 Applikati-
onen, die zum Teil in der ATOS-Umgebung, zum anderen Teil in der Umgebung
des Kunden aktiviert werden (über eine sogenannte Remote-Verbindung mit
dessen PC1). Da in einem internationalen Umfeld gearbeitet wird, sind viele dieser
Anwendungen in englischer Sprache verfasst, auch die Eingabe in die Fehler-
Suchmaschine oder Angaben in den Ticket-Datenbanken erfolgen in der Regel in
dieser Sprache. 

Agnieszka setzt ihr Headset auf, auf dem Monitor links sieht sie, welcher Kunde mit
welcher Dringlichkeit und in welcher Sprache in der Leitung auf eine Problemlösung
wartet, und nimmt den Anruf entgegen. Auf Mausdruck kommt die Verbindung
zustande – das Spektrum der Kommunikationspartner reicht von Produktionsmitar-
beitern über Sekretärinnen, HR-Mitarbeitern bis zu Führungskräften, von in IT-
Fragen völlig unbedarften Mitarbeitern bis hin zu Informatikern oder Technikern mit

1 Eine Remote-Verbindung ist eine Verbindung über Schnittstelle (z. B. das Internet)
zwischen dem PC des Agenten und dem PC des Kunden, so dass der Agent unmittelbar
Zugang zu dessen Desktop, zu lokalen Datenträgerlaufwerken bzw. Dateien hat, um ein
Problem genauer lokalisieren oder eine gewünschte Einstellung vornehmen zu können. 
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Expertenwissen. Gerade meldet sich ein sogenannter LIK (= Local IT-Koordinator)
und fragt mit bayerischer dialektaler Färbung nach Erteilung einer Zugangsberech-
tigung für eine Software-Anwendung. Agnieszka hört zu und gibt, beinahe wie von
Band, Antwort, was im Einzelnen zu tun ist. Sie beendet das Gespräch mit der Frage,
ob sie noch etwas für den Kunden tun könne, und wünscht ihm einen guten Tag, der
Anrufer bedankt sich freundlich. Agnieszka wirkt routiniert und locker. Sie behält
die Übersicht, scheint von Natur aus ein »kommunikativer Typ« zu sein, das zeigt
sich auch im Gespräch mit uns, sie ist offen, gedanklich beweglich, schaltet schnell
um zwischen unterschiedlichen Sprachen und Gesprächsformen. 

Mit welchen Problemen sie in der Regel zu tun hat, möchten wir von ihr wissen. Das
sei sehr vielfältig und lasse sich kaum systematisch zusammenfassen, erklärt uns
Agnieszka. Die Kunden, die sie und ihre KollegInnen in der Regel »verarzten«,
können sich z. B. nicht bei Windows anmelden, die Internetverbindung funktioniert
nicht, ihr PC ist zu langsam, sie haben Probleme mit dem Druckertreiber, der
Installation oder Konfiguration von Programmen, mit gesperrten Konten, Zugriffs-
rechten, mit pdf-Dateien, die sich nicht öffnen lassen, mit E-Mails, die nicht ab- oder
eingehen, und vieles, vieles mehr. Und da die IT-Sprache durch das Englische
dominiert sei, müssten die Help Desk Operators, so ergänzt die Kollegin aus der
Qualitätsabteilung, eben auch in zwei Sprachen wissen, was es bedeute, dass die
Netzwerkdose gepatched (to patch = zusammenschalten, verdrahten, es gibt also
Netzwerkzugriff), eine Fehlermeldung gescreent (= ein Screening durchführen;
etwas prüfen) oder der PC gebootet (= neu starten) wurde. Wir erfahren bei dieser
Gelegenheit auch, dass die Teamleiter innerhalb der Gruppen Personen benennen,
die ein im Intranet abgelegtes Wörterbuch der IT-Sprache pflegen – hier ein kurzer
Auszug: 

Auszug aus dem internen technischen Wörterbuch von ATOS/Problemdiagnose 

Von rechts sind Gesprächsfetzen aus anderen Kabinen zu hören, u. a. auch in
Französisch und Russisch. An die Geräuschkulisse, so Agnieszka, gewöhne man sich
zwar mit der Zeit, wenn viele Agenten gleichzeitig arbeiteten sei es jedoch manchmal
schwierig, den Gesprächspartner zu verstehen. Positiv an der Arbeitsplatzanord-
nung sei, dass man bei Bedarf schnell einen Kollegen/eine Kollegin zu Rate ziehen
könne. Und davon wird auch häufig Gebrauch gemacht. Als gewöhnungsbedürf-
tiger als die Geräusche empfand Agnieszka das »Hineinkommen« in Fachgespräche,

DE Version PL Übersetzung
Lässt sich der Rechner starten? Czy komputer włącza się?
Leuchtet die Diode von der Netzwerk-
karte?

Czy dioda na karcie sieciowej świeci się?

Funktioniert der Lüfter? Czy wentylator działa?
Gibt es Stromanschluss? Czy jest prąd?
Benutzen Sie das richtige Netzteil? Używa Pan/Pani odpowiedniej ładowarki?
Sehen Sie etwas auf dem Bildschirm? Czy widzi Pan/Pani coś na ekranie/moni-

torze?
Seit wann gibt es das Problem? Od kiedy jest ten problem?
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die Koordination von zuhörendem Erfassen des Anliegens, Einordnen und Verste-
hen des Problems sowie die Bedienung verschiedener Templates gewesen. Ag-
nieszka: »Am Anfang dachte ich, ich könne überhaupt kein Deutsch, ich war total
erschlagen von den ersten Gesprächen, stand während der gesamten Arbeitszeit
total unter Strom.« Auf die Frage, was sie für die wichtigsten Fähigkeiten an ihrem
Arbeitsplatz halte, führt Agnieszka an: schnelles Reaktionsvermögen, Schlagfertig-
keit, Geduld, Selbstbeherrschung und Teamworkfähigkeit. Und warum Selbstbe-
herrschung? »Weil es schon einmal passieren kann«, führt die Help Desk Operatorin
aus, dass ein Anrufer ungehalten ist oder in einem 40-minütigen Telefonat »einen
Fragensalat« formuliert«. 
Zum Schluss fällt unser Blick an die Decke – sichtbar für alle Teammitglieder thronen
hier mehrere große Bildschirme. Agnieszka erklärt uns deren Zweck: Sie dienen den
Mitarbeitern als besonderer »Motivationsanreiz«, dem Qualitätsmanagement als
Gradmesser für das Leistungsvermögen bzw. eventuelle Optimierungspotenziale.
Farblich voneinander abgehoben sind hier die Zahl betreuter Kundenanfragen und
die Zeit, die der Hilfesuchende auf die Bearbeitung seines Anliegens warten muss,
zu sehen… 

4.3.5 Schlaglichter auf die Produkte kommunikativer Arbeitstätigkeit von Help
Desk-Agenten 

Zur Untersuchung der Kommunikationsanlässe, der Gesprächsabläufe, des Fach-
wortschatzes und der sprachlichen Strukturen, mit denen es die Agenten am Help
Desk in der Kommunikation mit den Kunden zu tun haben, baten wir die
Kontaktpersonen bei ATOS, uns Gesprächsmitschnitte und E-Mail-Anfragen
(diese werden regelmäßig im Rahmen des Qualitäts-Monitorings und für Schu-
lungszwecke analysiert) zur Verfügung zu stellen. Wir haben die Mitschnitte
anschließend mithilfe eines im Internet frei zugänglichen Transkriptionspro-
gramms transkribiert und unter gesprächsanalytischen Gesichtspunkten unter-
sucht. Analog wurden auch E-Mails von Kunden ausgewertet. Hier nun exempla-
risch zwei Gespräche in einfacher Transkription und drei Beispiele schriftlicher
Kommunikation mit anschließender überblicksartiger Zusammenstellung der
spezifischen Anforderungen, die sich unseres Erachtens hieraus für die Agenten
ergeben: 

• Gesprächsbeispiele 
K=Kunde; A=Agent 

Gespräch I 
K: Ja, hallo, A., E. aus X 
A: Ja, hallo! 
K: Und zwar habe ich heute Morgen schon einmal angerufen, es ging um einen

Zugriff auf das Livemeeting. So und da wollte ich einfach mal nachhören, ob wir
dafür ein Ticket erstellen können. 

A: Wurde das nicht heute Morgen eröffnet? 
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K: Ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht, weil ich direkt mit Y verbunden wurde,
weil unsere Kollegen meinten, dass das über Y läuft, das die da eher informiert
sind, daher sind wir mit Y verbunden worden. 

A: Sagen Sie mir, was war das für ein Problem genau? 
K: Und zwar geht es darum, dass bei meinem Vorgesetzten, Herrn P. die Einrichtung

und Anwendung von Livemeeting generell nicht funktioniert. 
A: Von Livemeeting. Aha, da müsste ich mal nachprüfen, ob dafür schon ein Ticket

eröffnet wurde. Trotzdem. 
A: Auf Sie oder auf Ihren Chef wurde das Ticket eröffnet? 
K: Auf meinen Chef, da gehe ich mal stark von aus, dass es auf meinen Chef eröffnet

wurde. 
A: Wie heißt Ihr Chef? 
K: P… Marta am Ende. 
A: Ja, M am Ende? 
K: Ja, korrekt. 
A: Mal sehen. Ähm, Moment. Da muss ich noch einmal nachprüfen, weil das zwei

Accounts sind. 
K: Zwei Accounts? 
A: Ja, manchmal passiert das. Wahrscheinlich hat das Z-Team schon einmal einen

Account angelegt und dann hat noch jemand einen zusätzlichen gemacht, oder
….

K: Er war vorher in T., nicht dass da irgendwie was durcheinanderkommt, bzw. wir
hatten mal die Schreibweise von seinem Nachnamen geändert. Nicht, dass das
irgendwie damit zusammenhängt. 

A: Habe ich das gut verstanden. Es ging um W.? 
K: Livemeeting 
A: Aha, Livemeeting. Wissen Sie was, auf seinen Namen kann ich nichts finden, da

muss aber bestimmt irgendwas geöffnet worden sein. Da versuche ich es noch auf
Ihren Namen, wenn Sie erlauben. 

K: Ja, klar, das ist A…: Anton, … Dora … H. ist der Vorname: Heinrich … Ida …
Zeppelin. 

A: Da hat jemand kein Ticket aufgemacht. Ja, das ist nicht so gut. Also, sagen Sie mir
bitte genau, was ist das Problem. Die Person hat kein Livemeeting-Account? 

K: Also, bzw. ich sage Ihnen das mal, also und zwar hat er eine Einladung
bekommen und mit dem Link zum Livemeeting, dann, er war schon registriert,
aber er konnte im Prinzip keine Meetings durchführen bzw. da kommt eine
Fehlermeldung: DIESE SEITE IST NICHT MEHR VERFÜGBAR oder EXISTIERT
NICHT. Ich könnte Ihnen auch einen Screenshot schicken von der Fehlermel-
dung. 

A: Oh ja, das wäre sehr gut. Da würde ich sehr dankbar sein, wenn Sie das machen
könnten. Am besten auf unsere generelle Mailbox … und dann @ Zeichen usw.,
da sollten Sie das schon sehen. 

K: Ja, das hat es schon automatisch gemacht. 
A: Sehr gut. 
K: Gut, dann schicke ich Ihnen jetzt einen Screenshot von der Fehlermeldung, plus

wir haben ja mit den Kollegen aus T …. 
A: Ja, was wir dann eventuell noch bräuchten, wäre der Computername des Herrn. 
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K: Ja, gut, dann schicke ich Ihnen noch zusätzlich als Hilfestellung von den Kollegen
aus T., weil die wissen schon, was das Problem ist, aber sie können es nicht
umsetzen, weil sie keine Admin-Rechte haben 

A: Gut, dann machen wir das so. Also, schicken Sie mir das bitte, wir werden das
bearbeiten. 

K: Meine nächste Frage ist eigentlich, weil er schon anstehende Meetings hat über
Livemeeting, wollte ich wissen mit wie viel Zeit wir jetzt rechnen müssen,
Bearbeitungszeit? 

A: Das ist schwer zu sagen, weil wenn es um User-Access-Rights geht, dann kann es
ein bisschen dauern. 

K: Ein bisschen heißt? 
A: Das ist schwer zu sagen, weil es hängt davon ab, wie viel Arbeit die Gruppe hat.

Wenn es aber zu machen ist von uns, dann würde es bestimmt nicht lange dauern,
da wir das dann von Hand machen. Aber das müssen wir erstmal nachprüfen. 

K: Ok.
A: Eventuell. 
K: Da schreibe ich einfach noch DRINGEND hinzu oder so. 
A: Genau. Gut. 
K: Dann schicke ich Ihnen die Infos. 
A: Danke. Ihnen noch einen schönen Tag. 
K: Ihnen auch. Tschüss.
A: Tschüss. 

Gespräch II 
K: Ja, …, Guten Tag. Ich habe hier eine SYSTEMTOOL WARNING und YOU ARE

IN DANGER, ich weiß nicht, was alles von irgendwelcher Spyware und your PC,
und ich weiß nicht, was alles …

A: Und wo sehen Sie diese Meldung? 
K: Auf dem Rechner. Sie müssen sich mal das Bild angucken. Das ist total… 
A: OK, wie ist der Rechnername dann, bitte? 
K: Der Rechnername ist (….) 
A: OK.
K: Sind Sie auf dem Rechner? 
A: Nein, ich kann mich nicht draufschalten. Ich habe auch eine Fehlermeldung. Und

Internet haben Sie? Oder das geht auch nicht? 
K: Ich weiß nicht, ich guck noch mal …. Ja, klar. Internet habe ich. 
A: Aha. Wie kann ich … mhm …. Der Rechnername noch einmal (sie wiederholt die

Nummer).
K: Genau. 
A: Aha, das sollte dann gehen. … 
A: Vielleicht werde ich jemanden vorbeischicken, damit die sich das anschauen, weil

ich sehe den Bildschirm gar nicht und ich kann auch gar nicht feststellen … Also,
was sehen Sie, können Sie mir das ein bisschen beschreiben, was Sie dort sehen? 

K: Das ist irgendwas aus dem Internet, ich bin hier irgendwie …. WARNING,
APPLICATION CAN NOT BE EXECUTED und … ich weiß auch nicht. Ich sehe
nur lauter komische Nullen und Einsen bei mir auf dem Bildschirm. Ich weiß
nicht, ob das einfach nur von einer Internetseite ist. Ich kann das ja mal
wegklicken, vielleicht war das ja ein Scherz. 

A: Das können Sie nicht wegklicken? 
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K: Nein. 
A: Sagen Sie mir…. ja? 
K: Versuchen Sie sich jetzt noch einmal einzuloggen, ich habe jetzt mal alle Fenster

geschlossen. 
A: Und können Sie mir bitte IP-Adresse sagen, vielleicht dann werde ich …. Unter

Start, wissen Sie, wie das geht? 
K: Ja, ich weiß, wie das geht, da muss ich den cmd ausführen? 
A: Ja, genau.
K: Ja, aber der lässt sich nicht ausführen. 
A: Ja, ich glaube, dass Sie ein größeres Problem haben, jetzt, mit dem Rechner. 
K: Ja, das sehe ich auch so. 
A: Wo genau sitzen Sie, in welchem Raum und Gebäude? 
K: XXX.
A: Und der Nachname bitte nochmal? 
K: Y.
A: Und die Telefonnummer, die ich sehe, das ist die ZZZ 
K: Ja.
A: Das ist die Durchwahl. Gut. Also, ich versuche, mich noch einmal zu verbinden,

aber das geht gar nicht, die ganze Zeit probiere ich. Und ich muss jemanden
vorbeischicken, damit die Kollegen das prüfen, weil Sie auch gar nicht ausführen
können. Das ist was Ernsthaftes, glaube ich, und die Kollegen müssen das
anschauen. Bis wann sind Sie erreichbar? Bis 12 Uhr, bis zur Pause? 

K: Ich denke, da muss jetzt einer kommen, ich kann ja da nicht arbeiten, ich kann ja
sonst heimgehen. Also, wenn, dann muss jetzt jemand kommen, ich kann ja sonst
heimgehen. 

A: Ja, ich verstehe. 
K: Ja klar, ich bin erreichbar. 
A: Ich werde das als dringend markieren. 
K: An wen wird denn das jetzt weitergegeben? 
A: An die Mannheimer Kollegen vor Ort. Das sind viele. Ich werde vielleicht noch

jemanden persönlich anrufen, dass der kommt. 
K: Ja, ok. Dann soll der mich aber auch anrufen, dass wir uns mit der Uhrzeit

verabreden können. 
A: Ja, das ist klar. 
K: Dann soll er mich aber gleich anrufen, damit wir uns verabreden, ja! Danke

Ihnen! 
A: Danke Ihnen, Tschüss. 

• Textbeispiele (E-Mail-Korrespondenz) 

Text I 
 Hallo, 

können sie bitte meinen SAP-Account zurücksetzen, da ich gestern leider 3-mal
das Password falsch eingegeben habe (die Hochtaste war an, was ich zu spät
bemerkt habe). 
Danke. 
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Text II 
 Hallo Servicedesk, 

nach meinem Notebooktausch sind die Menüs von Office 2007 in Englisch,
vorher war die Sprache in Office 2007 deutsch. Das Betriebssystem Win xp ist
ebenfalls in Deutsch installiert. 
Da ich auch Formeln in Excel bearbeiten und erstellen muss u. nicht für sämtliche
Formeln die englische Bezeichnung kenne, bitte ich um Umstellung auf Office
2007 in Deutsch. 

Mit freundlichen Grüßen/Kind regards 

Text III 
 Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich kann auf folgende Datei nicht mehr zugreifen: T:\xxx\ Projekte.xls 
Die Datei öffnet sich kurz und schließt sich sofort wieder. Da diese Datei die
Grundlage für meine Arbeit ist, bitte ich Sie um schnelle Hilfe. 

Vielen Dank im Voraus. 
Mit freundlichen Grüßen 

Anforderungen: Die beiden Gespräche werden von verschiedenen Agenten der
First Line geführt. Sie erfassen die von den Kunden geschilderten Probleme
(»Livemeeting« funktioniert nicht/Störungsmeldung), arbeiten lokal (am Rechner
des Kunden) an einer Lösung, das Ticket kann in beiden Fällen jedoch nicht
geschlossen werden, weshalb die Auftragsbearbeitung jeweils an das Second
Level weitergeleitet wird. Sichtbar werden aus den Gesprächsbeispielen und den
E-Mail-Anfragen insbesondere folgende für die Tätigkeit eines Help Desk Opera-
tors erforderlichen kommunikativen Kompetenzen in der Fremdsprache, die wir
in insgesamt 10 Kompetenzclustern bündeln: 

1.) Fachkompetenz IT/Fachmethoden-Kompetenz: Kenntnisse über den Auf-
bau und die Funktionsweise eines Rechners ( z. B. Password-Eingabe, IP-
Adresse, Datenspeicherung), über die Funktionsweise von Applikationen (
Systemsoftware, z. B. Windows; Anwendungssoftware, z. B. MS Office, Excel)
und Netzwerkumgebungen des Kunden ( z. B. Internet); Kenntnis der
Arten von technischen Problemen, Fehlermeldungen, ihrer möglichen
Ursachen ( …ich kann mich nicht draufschalten; WARNING, APPLICA-
TION CAN NOT BE EXECUTED); Fähigkeit zu logisch-systematischer
Problemerschließung, -bearbeitung und -lösung ( Vielleicht werde ich
jemanden vorbeischicken, damit die sich das anschauen, weil ich sehe den
Bildschirm gar nicht und ich kann auch gar nicht feststellen … Also, was sehen
Sie, können Sie mir das ein bisschen beschreiben, was die dort sehen?; SAP-
Account zurücksetzen) 

2.) Prozess- und Prozedurenkompetenz: Kenntnis technischer, interner und
externer organisatorischer Prozesse bzw. Prozeduren ( Das ist schwer zu
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sagen, weil es hängt davon ab, wie viel Arbeit die Gruppe hat. Wenn es aber zu
machen ist von uns, dann würde es bestimmt nicht lange dauern, da wir das dann
von Hand machen. Aber das müssen wir erstmal nachprüfen; Das ist schwer zu
sagen, weil wenn es um User-Access-Rights geht, dann kann es ein bisschen
dauern.) 

3.) Sprachkompetenz: insbesondere aktive Beherrschung des IT-Fachwort-
schatzes ( Substantive: Rechner, IP-Nummer, Fehlermeldung, Screenshot,
User-Access-Rights; Verben: einloggen, sich aufschalten, wegklicken, draufschal-
ten, Nomen-Verb-Verbindungen: Fenster schließen, cmd ausführen, Ticket erstel-
len) 

4.) Hörverstehens-Kompetenz: Fähigkeit detaillierten Hörens in der
Fremdsprache einschließlich der Fähigkeit zu Informationsspeicherung
bzw. -abruf/Gedächtnisaktivierung ( Habe ich das gut verstanden. Es
ging um W.?; … Der Rechnername noch einmal?; Und der Nachname bitte
noch mal?) 

5.) Leseverstehens-Kompetenz: insbesondere Fähigkeit zur Trennung wichti-
ger von unwichtigen Informationen ( können sie bitte meinen SAP-Account
zurücksetzen, da ich gestern leider 3-mal das Password falsch eingegeben habe (die
Hochtaste war an, was ich zu spät bemerkt habe). 

6.) Gesprächsführungskompetenz: insbesondere Frage-, Anleitungskompe-
tenz; Fähigkeit zu Präzision und Zielgerichtetheit bei der Formulierung
sachklärender Äußerungsakte ( Und können Sie mir bitte IP-Adresse sagen,
vielleicht dann werde ich …. Unter Start, wissen Sie, wie das geht? … An die
Mannheimer Kollegen vor Ort. Das sind viele. Ich werde vielleicht noch jemanden
persönlich anrufen, dass der kommt.) 

7.) Textkompetenz: Formulierungskompetenz in der Fremdsprache (z. B. An-
rede, Bezugnahme, Fragen, Erklärungen etc.), Beherrschung formaler
Anforderungen an E-Mail-Korrespondenz 

8.) Entscheidungskompetenz: schnelle Entscheidungs- und Handlungsfähig-
keit ( Das ist was Ernsthaftes, glaube ich und die Kollegen müssen das
anschauen. Bis wann sind Sie erreichbar? Bis 12 Uhr, bis zur Pause?) 

9.) Soziale Kompetenz: Fähigkeit, sich rollenkonform zu verhalten; Beherr-
schung von Höflichkeitsformen; Empathie; Fähigkeit zum Nachvollzug
der Kundenziele und -erwartungen/der Bedeutung eines technischen
Problems für die Arbeit des Kunden; Konfliktmanagement-Fähigkeiten (
Ich denke, da muss jetzt einer kommen, ich kann ja da nicht arbeiten, ich kann ja
sonst heimgehen. Also, wenn, dann muss jetzt jemand kommen, ich kann ja sonst
heimgehen … Ja, ich verstehe.) 

10.) Dienstleistungskompetenz: Kenntnis und Umsetzung der Kommunikati-
onsstandards ( Ich werde das als dringend markieren; Da diese Datei die
Grundlage für meine Arbeit ist, bitte ich Sie um schnelle Hilfe.) 
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4.3.4 Mitarbeiterbefragung zu Anforderungen und Strategien der Help Desk
Operators 

Zum Abschluss unserer Berufsfeld- und Organisationsanalyse möchten wir kurz
die Ergebnisse einer computergestützten schriftlichen Befragung vorstellen, die
wir unter den MitarbeiterInnen des Help Desks durchgeführt haben. Ziel der
Befragung war es, die vielschichtigen Anforderungen an die Tätigkeit des Help
Desk Operators auf der einen und die individuellen Strategien und Anregungen
zur »optimalen« Vorbereitung auf den Job zu bündeln, um weitere Rückschlüsse
für die Konzeption eines berufsfeld- bzw. organisationsnahen Lehr- und Lernpro-
gramms zu erhalten. Aus Platzgründen werden hier lediglich die Antworten auf
vier offene Fragen aus dem Fragenkatalog dokumentiert (Mehrfachantworten
werden zusammengefasst): 

Umfrageergebnisse zu Erfahrungen, Stressfaktoren, Strategien und Anregungen der Mitarbeiter 

Frage Antworten (Zitate)

Welche Erfah-
rungen haben Sie 
speziell mit deut-
schen Kommuni-
kationspartnern 
gemacht?

– Deutsche sind sachlicher und geben die notwendigen Informationen genauer an.
– Die Atmosphäre ist in den meisten Fällen angenehm und relativ locker, in einigen Fällen 

aber auch nervös.
– Man muss sich erst einmal daran gewöhnen, dass man sich an die deutschen 

Gesprächspartner mit dem Nachnamen wendet, im Polnischen werden neutrale Formen 
verwendet (»Czy mógłby Pan …«)

– Deutsche beschreiben ihre Probleme häufig nicht ausführlich genug, sondern kurz, 
knapp und bündig und verwenden dabei häufig Abkürzungen. Man muss manchmal die 
Informationen richtig aus ihnen »herausquetschen«, gerade wenn es ein Netzwerk-
problem gibt, benötigen wir aber detaillierte Informationen, um ein Ticket eröffnen zu 
können.

Was bereitet Ihnen 
in Ihrer Arbeit 
Stress?

– das Telefonieren an sich, egal in welcher Sprache
– wenn ein Schweizer anruft und kein Hochdeutsch spricht
– der Gebrauch verschiedener Dialekte
– wenn die Kunden viel länger auf die Lösung ihres Problems warten müssen als gedacht
– fachlich gibt es immer viel Neues zu lernen, weil die Technik vorangeht
– eine schlechte Telefon-Verbindung, Geräusche im Hintergrund
– wenn der Gesprächspartner sehr undeutlich spricht (z. B. während des Sprechens isst)
– wenn der User nervös ist und lauter zu sprechen beginnt als ich – dann verschwinden 

meine Deutsch-Kenntnisse, denn ich kann auf Deutsch nicht so gut »diskutieren« wie 
mein Gesprächspartner

– wenn der Kunde sein Problem nur fragmentarisch beschreibt und auf Fragen nach 
weiteren Details ungeduldig wird und die Auffassung äußert, das sei für die Lösung des 
Problems nicht notwendig

– dass manche Kunden den Ablauf der Prozesse nicht verstehen
– eigenes mangelndes technisches Verständnis
– Situationen, in denen um 8 Uhr die Anzahl startbereiter Agenten 3 Personen beträgt 

und die Zahl problemsuchender Kunden im Minutentakt steigt. Zwar sind die 
technischen Schulungen eine große Hilfe für die Arbeit am Service Desk, doch nur 
wenige Agenten ermöglichen eine schnelle und gut funktionierende Durchführung der 
Schulungen
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5. Kommunikative Kompetenzen und Möglichkeiten ihrer Vermittlung
im Fremdsprachenunterricht 

Kehren wir zum Schluss zum Ausgangspunkt der Betrachtungen zurück. Im
Rahmen unserer Untersuchungen bei ATOS, einem potentiellen Arbeitgeber für
Absolventen der Germanistik aus der näheren Region von Bydgoszcz, wollten wir
in Erfahrung bringen: 

1.) Welche kommunikativen Aufgaben (Tätigkeiten) sind am Arbeitsplatz zu
erfüllen? 

2.) Welche kommunikativen Anforderungen (Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wis-
sen) in der Fremdsprache werden an (potenzielle) Arbeitsplatzinhaber in
der untersuchten Organisation gestellt und welche kommunikativen Kom-
petenzen sind demzufolge gefragt? 

Welche Strategien 
und Tipps, die Ihre 
Arbeit betreffen, 
halten Sie für be-
sonders wichtig?

– Begrüßung und Verabschiedung sollten nicht so formell sein, damit das Gespräch nicht 
so steif ist

– Zwischendurch sollte man ruhig auch mal nach dem Wetter fragen, sagen, wie es bei 
uns aussieht und auch über Aktuelles in Deutschland Bescheid wissen.

– Man sollte fragen, ob nur der User, mit dem man gerade spricht, das Problem hat oder 
eine größere Anzahl von Personen innerhalb der Firma auch, um eine Häufung 
derselben Anfragen zu vermeiden.

– sich absichern, ob man das Problem auch wirklich umfassend verstanden hat, Zusam-
menfassen des Problems, so dass der Gesprächspartner das Gefühl hat, dass er gut 
verstanden wurde. Zusicherung geben, dass man alles tut was man kann, um das 
Problem zu lösen.

– Die Gespräche sind nicht immer freundlich. Man sollte dennoch Ruhe bzw. einen 
ruhigen Ton bewahren und sich keinen Emotionen hingeben.

– dem Gesprächspartner gegenüber Verständnis für seine Situation zeigen

Was würden Sie 
sich für ein sprach-
liches Schulungs-
programm im uni-
versitären FSU 
wünschen, um auf 
die Aufgabe am 
Service Desk gut 
vorbereitet zu sein?

– Statt tausender Idiome zu lernen, die wir nie gebrauchen, mehr Konversation
– Mehr lebendige Kommunikation, die nicht auf Gesprächsschemata beruht, sondern in 

der man sich in einer untypischen Situation wiederfindet.
– Was wichtig ist, ist die Fähigkeit, frei sprechen zu können und das Gespräch zu 

kontrollieren. Es ist sinnlos, irgendwelche Begriffe auswendig zu lernen. Man muss sich 
in dem Gespräch wohlfühlen.

– Übungen, die Nachdenken erfordern, wie auch Sprachkenntnisse (klug konzipierte 
Lückentexte)

– Mehr Hör- und Leseverstehen
– mehr Unterricht mit Muttersprachlern
– mehr Vermittlung (von Wortschatz aus den Bereichen) Technik, Computertechnik 

(Aufbau eines Computers), Hardware und Software
– Meiner Meinung nach sollte man sich viel mehr über Alltagsprobleme unterhalten, das 

hilft dann später bestimmt viel mehr beim Gespräch mit deutschprachigen Kunden.
– Dienstleistungswortschatz, verschiedene Höflichkeitsformen
– Schulungen zu Applikationen, die unsere Kunden verwenden

Frage Antworten (Zitate)
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3.) Wie lassen sich diese kommunikativen Anforderungen/Kompetenzen im
Lernraum universitären Fremdsprachenunterrichts simulieren bzw. trainie-
ren? 

Die folgende Tabelle stellt eine Synthese aus den bisher gewonnenen Antworten
auf diese Fragen dar. Gegenübergestellt werden im Berufsfeld des Help Desk
Operators erforderliche kommunikative Kompetenzen (links) und Möglichkeiten
ihrer methodisch-didaktischen Anbahnung im Lernraum des studienbeglei-
tenden Fremdsprachenunterrichts (rechts). Unserer Auffassung nach ist für
letztere eine weitere enge Zusammenarbeit zwischen Universität und Unterneh-
men sehr wünschenswert. Der nächste Schritt wäre die Umsetzung der Untersu-
chungsergebnisse in die Unterrichtsrealität sowie ihre Evaluation im Rahmen
weiterer Studien. 

Kommunikative Kompetenzen/
Teilkompetenzen

Mögliche Lerninhalte und Übungsformen zum 
Training der kommunikativen Kompetenzen

Fachkompetenz IT/Fachmethoden-Kompetenz

Kenntnisse über den Aufbau und die Funktions-
weise eines Rechners; über die Funktionsweise 
von Applikationen (Systemsoftware/Anwen-
dungssoftware) und Netzwerkumgebungen des 
Kunden

Zügiges Verstehen, Einordnen und Bewerten von 
technischen Problemen, Fehlermeldungen, ihrer 
möglichen Ursachen

Fähigkeit zu logisch-systematischer Problembear-
beitung und -lösung

• Gemeinsames modellhaftes Zerlegen eines PCs, 
Beschreibung seiner wichtigsten Bauteile, der 
Funktionsweise eines Netzwerks durch Infor-
matiker in der Muttersprache (in der Mutter-
sprache/in der Fremdsprache/in Englisch)

• Vergleich von Fachbegriffen in den 3 verschie-
denen Sprachen

• Zuordnungsübungen Fachbegriffe-PC-Ele-
mente am Objekt/an Bildern

• Umformulierungsübung englischsprachiger in 
deutschsprachige Fachausdrücke

• Übungen zur Erklärung bzw. Umschreibung 
von Rechner-Funktionen, Bedienungselementen 
etc., IT-Fachbegriffen in der Fremdsprache

• Vorstellen, Erfahrungsaustausch, Diskutieren 
und gemeinsames Lösen vorkommender Fehler-
meldungen im eigenen Anwendungsbereich

• Realisierung »kniffeliger« Aufgaben am Com-
puter auf Anweisung in der Fremdsprache (z. B. 
als Wettbewerb in Teams unter Zeitnahme: 
»Legen Sie 2 Fenster nebeneinander an, so dass Sie 
folgenden Text aus der englischen in die deutsche 
Sprache übersetzen können, und machen Sie dann 
davon einen Screenshot, den Sie an X schicken…«)

• Simulation einer Präsentation für Laien in der 
Fremdsprache (z. B. für Kinder) – Aufgabe: Er-
klärung des Aufbaus eines Rechners, der Funk-
tionsweise eines Netzwerks, der Bedienung von 
Software/eines Programms/der Menüsteuerung 
in deutscher und englischer Sprache) etc.
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Prozess-/Prozedurenkompetenz

Kenntnis der technischen organisatorischen Infra-
struktur, der Prozesse bzw. Prozeduren des eige-
nen Unternehmens und beim Kunden

Strategien der Zuhilfenahme fremder Hilfsmittel, 
die bei der Problemlösung behilflich sind.

• Unternehmenspräsentation ATOS am Unter-
nehmensstandort (im Lernraum) über die 
Dienstleistungen, Organisationsstruktur, den 
Aufbau eines Service-Desks

• Besuch eines Arbeitsplatzes, Möglichkeit zur 
Beobachtung der Arbeitsinstrumente und -Ab-
läufe

• Mithören eines Gesprächs, Anfertigung von Ge-
sprächsnotizen, Eröffnung eines Tickets (durch 
Eingabe der Problembeschreibung in ein ent-
sprechendes Template), Abgleich mit dem Vor-
gehen eines Agenten, Gespräche über Erfah-
rungen am Arbeitsplatz

Sprachkompetenz

insbesondere aktive Beherrschung des IT-Fach-
wortschatzes

Fähigkeit zur Realisierung häufiger Sprechakte: 
Fragen stellen, Feststellen, Beschreiben, Erklären, 
Anweisung geben, Schlussfolgern, Vereinbarung 
treffen

Fähigkeit zur bewussten Gestaltung und Steue-
rung von Sprechprozessen in der Fremdsprache 
(durch Intonation, Prosodie)

Beherrschung von Techniken der Sprachmittlung 
(Englisch-Deutsch)

• Zuordnungsübungen von Synonymen
• Fragen formulieren aus fragmentarischen Infor-

mationen über ein Kundenproblem
• Funktionsweise einer Bedienungseinheit/eines 

Programms/technischen Vorgangs am Bild/Mo-
dell beschreiben

• Gezielter Erwerb und Training von Redemitteln 
zum Ausdruck spezifischer Sprachhandlungen 
über Situations-Szenarien: z. B. ein Problem 
wird unzusammenhängend geschildert  Fra-
gen stellen; einen Vorgang am PC (z. B. das 
Starten eines Programms; die Einrichtung eines 
Ordners etc.) über sprachlich-deiktische Teil-
handlungen durch einen Lernpartner vollziehen 
lassen, etc.

• Gemeinsame Analyse des Sprechverhaltens/der 
Wirkung von Intonation, Prosodie in aufge-
zeichneten Gesprächsfragmenten

• Mündliche Wiedergabe/Übersetzung von E-
Mails in der zweiten Fremdsprache

Hörverstehens-Kompetenz

Beherrschung von Strategien auditiver Wahrneh-
mungssteuerung, Fähigkeit, sich aktiv zuhörend, 
»adhoc« in die Sachverhalts- bzw. Problem-Schil-
derung einer »fremden Stimme« hineinzufinden, 
Informationen im Detail zu erschließen

Fähigkeit zu Informationsspeicherung bzw. -ab-
ruf/Gedächtnisaktivierung

Fähigkeit, unterschiedliche Sprachvarietäten zu 
verstehen

• Schulung des Detailverstehens über Hörverste-
hens-Übungen aus Mitschnitten authentischer 
Gespräche oder durch simulierte Anrufe über 
Kommunikatoren

• Übungen zur gezielten Informationsentnahme 
(z. B. Name des Anrufers, Problemerfassung 
über Schlüsselwörter, Skizzen, Mind Maps)

• Thematisierung von Dialekten (z. B. über den 
»sprechenden Sprachatlas«, Hören und Infor-
mationsentnahme aus Gesprächsaufzeich-
nungen von Personen mit dialektaler Färbung)

• Gespräche mit Muttersprachlern (aus unter-
schiedlichen Dialektgebieten)

Kommunikative Kompetenzen/
Teilkompetenzen

Mögliche Lerninhalte und Übungsformen zum 
Training der kommunikativen Kompetenzen
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Leseverstehens-Kompetenz

Fähigkeit zur lesenden Informationserschließung, 
zur Trennung wichtiger von unwichtigen Informa-
tionen

• Markierungsübungen, Hervorhebung von 
Schlüssel- und Nebeninformationen in authen-
tischen E-Mails

• Erschließungsübungen – Ergänzung ellyp-
tischer Satzkonstruktionen in E-Mails

• Umformulierungsübungen von E-Mails (Präzi-
sierung des Wortschatzes, Ersatz von Fachbe-
griffen)

• Stilistisch-formale Vergleiche von E-Mails ver-
schiedener Personen mit gleichem Anliegen

Gesprächsführungskompetenz

Fähigkeit, parallel ablaufende Rezeptions-, Re-
cherche-, Analyse- und Produktionsaktivitäten im 
Verlauf eines (längeren) Gesprächs zu koordinie-
ren

Fähigkeit, angemessen, situationsadäquat, spon-
tan und unter Zeitdruck auf Redebeiträge zu rea-
gieren

Beherrschung von Moderations- und Steuerungs-
techniken, Fähigkeit, Gespräche zielgerichtet zu 
führen (z. B. durch Fragen, Erklärungen, Anlei-
tungen), auch im Falle von ›Störungen‹ (z. B. Hin-
tergrundgeräusche, Unterbrechungen durch den 
Kommunikationspartner, etc.)

Beherrschung und Einhaltung von Kommunikati-
onsmaximen/-standards

• Analyse transkribierter Gesprächsaufnahmen – 
typische Gesprächsverläufe, Gliederung nach 
Sequenzen, sprachliche Realisierung von 
Sprechakten, Auffälligkeiten im sprachlichen 
Verhalten von Agent und Kommunikationspart-
nern

• Simulation von Gesprächen mithilfe von Kom-
munikatoren unter Feldbedingungen (Nebenge-
räusche; Zeitvorgabe etc.) – Lerner entwickeln 
selbst ein entsprechendes »Drehbuch« oder un-
ter Beteiligung eines Agenten vom Help Desk – 
Gesprächsaufzeichnung, anschließendes Feed-
back durch den Agenten/gemeinsamer Abgleich 
mit den Kommunikationsstandards durch eine 
»Quality commission«

Sprachstrategische Kompetenz

Fähigkeit zur Nutzung von Strategien, mit denen 
der Agent die laufende Kommunikation mit dem 
Kunden aufrechterhält, sprachliche Lücken und 
Probleme überbrückt bzw. überwindet, sprachlich 
oder (inter)kulturell bedingte Missverständnisse 
vermeiden bzw. thematisieren und ausräumen 
kann

Fähigkeit, Strategien des Nachfragens, Rückversi-
cherns, Strategien, Nichtverstehen zu signalisieren 
oder sprachliche Hilfen oder Erklärungen zu erbit-
ten

Fähigkeit, die eigenen Sprachfähigkeiten einzu-
schätzen, sprachliche Unzulänglichkeiten zu er-
kennen, zu hinterfragen, die eigene sprachliche 
Entwicklung bewusst voranzutreiben, Methoden 
der Selbstkorrektur durch Nutzung von einschlä-
gigen Wörterbüchern anzuwenden, gezielt andere 
Methoden der sprachlichen Unterstützung zu nut-
zen

• Erwerb von Redemittteln der Verständnissiche-
rung

• Test-Durchläufe von Gesprächen mit Feedback 
(am besten durch Agenten), Durchspielen ver-
schiedener Situations-Szenarien

• Erarbeitung von Strategien für das eigene Feh-
ler-Management

• Unterweisung in/Übungen zur Nutzung ver-
schiedener Hilfsmittel (Templates, Wörterbü-
cher)

Kommunikative Kompetenzen/
Teilkompetenzen

Mögliche Lerninhalte und Übungsformen zum 
Training der kommunikativen Kompetenzen
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Textkompetenz

Formulierungsfähigkeit, Beherrschung formaler 
Anforderungen an E-Mail-Korrespondenz

• Vergleich positiver und negativer Textbeispiele, 
Abgleich mit E-Mail-Templates

• Übungen zur Erkennung (z. B. durch Markie-
rung), Formulierung häufig auftretender 
Sprachhandlungen in E-Mails (Bezugnahme, 
Anleitung, Fragen, Höflichkeits- und »Dienst-
leistungsformeln« etc.)

Entscheidungskompetenz

schnelle Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit, 
Fähigkeit, entsprechende Schlussfolgerungen zu 
ziehen, schlüssige Entscheidungen zu treffen, sich 
klar zu positionieren, Gespräche, »in die Hand zu 
nehmen«, sie aktiv zum Ziel zu führen

• Sensibilisierung des Gebrauchs von Redemitteln 
zum Ausdruck unterschiedlicher Grade der Ge-
wissheit, der Wichtigkeit etc.

• Problemlösungs-Übungen unter Zeitdruck
• »Trockenübungen« – Spontanes Reagieren auf 

kurze Situationsschilderungen (»Stellen Sie sich 
vor, Kunde X meldet sich bei Ihnen… – was würden 
Sie tun?«)

Soziale Kompetenz

Fähigkeit zu rollenkonformem Verhalten

Fähigkeit, eine partnerschaftliche, konstruktive 
Gesprächsatmosphäre herzustellen

Beherrschung entsprechender Formen der Adres-
sierung, der Höflichkeit; Empathie; Fähigkeit zum 
Nachvollzug der Kundenziele und -erwartungen/
der Bedeutung eines technischen Problems für die 
Arbeit des Kunden

Konfliktmanagement-Fähigkeiten – Fähigkeit, 
mögliche Konfliktpotenziale auf Beziehungsebene 
wahrzunehmen, auszugleichen bzw. zu entschär-
fen

• Gesprächssimulationen mit Rollenwechsel 
Agent – Kunde

• Wendungen zum Ausdruck des Formalitäts-
grads/der Höflichkeit

• Stufen der Höflichkeit analysieren
• Analyse und Diskussion möglicher Verhaltens-

weisen in authentischen Situationen mit 
(schwierigen) Kunden auch unter Zuhilfenah-
men anderer Diskurstypen (Verkaufs-, Verhand-
lungs-, Reklamationsgespräche etc.)

• Gespräch mit einem Agenten über dessen Erfah-
rungen im Kundenkontakt

Dienstleistungskompetenz

Qualitätsbewusstsein in Bezug auf die Erbringung 
von Help-Desk-Dienstleistungen, Kenntnis und 
Umsetzung der Kommunikationsstandards

Fähigkeit, freundlich, höflich, zuvorkommend, 
verbindlich aufzutreten; Fähigkeit, eindeutige Rat-
schläge zu geben und sich bei Erklärungen und 
Empfehlungen einer adressatengerechten, klaren, 
präzisen, verständlichen Ausdrucksweise zu be-
dienen

• Thematisierung des Konzepts der »Corporate 
Identity«; Vergleich verschiedener Unterneh-
men bzw. Branchen im Hinblick auf ihre Wert-
vorstellungen durch Analyse unternehmensin-
terner Publikationen u. ä.

• Sensibilisierung für unterschiedliche Grade an 
Dienstleistungsorientierung durch Analyse von 
Negativbeispielen (z. B. Gesprächs-Mitschnit-
ten, Transkriptionen) und Diskussion von Mög-
lichkeiten zu ihrer (sprachlichen) Optimierung

Kommunikative Kompetenzen/
Teilkompetenzen

Mögliche Lerninhalte und Übungsformen zum 
Training der kommunikativen Kompetenzen
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6. Fazit und Ausblick 

Unterschiedliche Einflusssphären bestimmen den Bedarf, der an eine universitäre
Sprachausbildung herangetragen wird: die herrschende Bildungs- und Wissen-
schaftskultur, bildungspolitische Konzepte, Leitlinien und Programme, Diskurs-
formen und Gegenstände der einzelnen Fachwissenschaften, universitäre Spezi-
fika (z. B. ausländische Partnerschaftsprogramme), Ansätze der Fremdsprachen-
lehr- bzw. -erwerbsforschung, individuelle Erfahrungen und Erwartungen von
Lehrenden und Lernenden sowie – nicht zuletzt – die Berufswelt, in die die
Absolventen der Universitäten nach Abschluss ihrer Studien hineinstreben, und
zwar in Gestalt von Personalern, Führungskräften und Stellenprofilen mit oft sehr
konkreten Vorstellungen bzw. Vorgaben, was Einsatzgebiete und -formen von
Fremdsprachen betrifft. 
In einer Zeit, in der mit der Bestimmung nationaler Qualitätsrahmen und der
verstärkten Ausrichtung auf Kompetenzorientierung durch die Dublin-Desk-
riptoren auch an einer engeren Abstimmung der höheren Bildungsstufen
gearbeitet wird, bietet sich für ausländische Germanistik-Institute die Chance,
noch zielführender dem Arbeitsmarkt abseits der klassischen, nach wie vor
wichtigen Ausbildungsfelder Forschung, Übersetzung und Lehrerausbildung
zuzuarbeiten. Hierzu sollten sie, so wie am Beispiel des Help Desks von ATOS
im polnischen Bydgoszcz zu zeigen versucht, den »Puls am Ort« haben, d. h.
verstärkt Ausschau nach Deutsch- und Deutschland-Affinitäten im eigenen
Umfeld halten, ihre Curricula und Methodenrepertoires um berufsfeld- und
organisationsbezogene Bedarfe erweitern und strategische Partnerschaften ein-
gehen mit Unternehmen und Institutionen, die den Studierenden eine Berufs-
perspektive für ihre Sprachenausbildung geben. In einer solchen Neuausrich-
tung steckt dann auch weiterer potentieller Bildungs-Zugewinn: die Perspek-
tive neuer interkultureller, sprach-, literatur- und landeskundlicher Themen
und Fragestellungen und folglich auch neuer wissenschaftlicher Herausforde-
rungen. 
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