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Lehrwerke

Einführung Die Perspektivenvielfalt der Lehrwerkanalyse – 
und ihr weißer Fleck

Einführung in zwei Themenhefte

Dietmar Rösler und Michael Schart

1. Einleitung 
Das weltweite Angebot an Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache ist so um-
fangreich wie vielfältig. Es hat sich im Verlauf der zurückliegenden Jahrzehnte
immer weiter ausdifferenziert und sich dabei flexibel den Erkenntnissen und
Trends der Fremdsprachendidaktik angepasst. Die Folge: In den meisten Unter-
richtskontexten spielen Lehrwerke nach wie vor eine zentrale Rolle. Und dennoch
sind die kritischen Stimmen unüberhörbar, die diese Entwicklung stets begleite-
ten. Trotz aller Variationen, Diversifikationen und Innovationen auf dem Lehr-
werkmarkt verweisen diese seit Jahrzehnten – sofern sie den Einsatz von Lehrwer-
ken nicht sogar prinzipiell in Frage stellen – auf die immer gleichen
Schwachpunkte: die unzureichende Flexibilität der Lehrwerke angesichts einer
Vielfalt an Unterrichtskontexten beispielsweise, ihre fehlende Sensibilität gegen-
über lokalen Bedingungen oder die Schwierigkeit, deren Vorgaben mit den Be-
dürfnissen und Zielen einzelner Lerngruppen in Einklang zu bringen. 
Wie kommt das? Die einfachste Antwort wäre, den Lehrwerken vorzuwerfen, sie
entsprängen letztlich vor allem kommerziellen Interessen und könnten fachliche
Qualitätskriterien daher nur bedingt erfüllen. Das hieße dann, das Problem an den
Verlagen und den Autorinnen und Autoren festzumachen. So zutreffend dieses
Urteil zwar ab und an auch sein mag – z. B. wenn man sich anschaut, was in der
aktuellen Flüchtlingssituation so alles als Lehrwerk für Flüchtlinge vermarktet
wird – eine solche Kritik liefert keine systematische Antwort auf die Frage nach
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den Ursachen für die Unzufriedenheit. Notwendig ist vielmehr eine lehrmaterial-
analytische Herangehensweise, die zumindest die Rolle von Lernmaterial und
Lehrwerken im Lernprozess klärt, Kriterien für die Analyse entwickelt und auf
dieser Grundlage Lehrwerke detailliert untersucht. Das vorliegende Themenheft
versammelt eine Reihe von Forschungsprojekten, die sich eben diesem Zugang
verschrieben haben. Die Beiträge thematisieren aus sehr unterschiedlichen Pers-
pektiven die Stärken und Schwächen von Lehrwerken und tragen damit auch
dazu bei, die Unzufriedenheit besser zu verstehen. 

2. Die Rolle von Lernmaterial und Lehrwerken 
Mit dem Begriff Lernmaterial referiert man generell auf »Material zu bestimmten
Themen oder sprachlichen Phänomenen, das unter didaktischen Gesichtspunkten
produziert, ausgewählt oder adaptiert worden ist« (Rösler 2012: 41); ein Lehrwerk
soll darüber hinaus den Anspruch haben, »den Lernprozess für einen bestimmten
Zeitraum zu begleiten oder zu steuern und die Vielfalt der sprachlichen und kul-
turellen Phänomene der Zielsprache zu behandeln und unter didaktischen Ge-
sichtspunkten in Beziehung zu bringen« (ebd.). Relativ unbestritten ist, dass beim
Fremdsprachenlernen Lernmaterial eine Rolle spielt; kontrovers diskutiert wird
hingegen die Funktion von Lehrwerken. In dieser Debatte finden sich als Extrem-
positionen zum einen die Forderung, dass das Lehrwerk den Unterricht determi-
nieren, also Schritt für Schritt abgearbeitet werden sollte. Den anderen Pol bildet
die Auffassung, Lehrwerke seien nur als eine Art Steinbruch zu verstehen, aus
dem sich Lehrende die für den eigenen Unterricht passenden Materialien zusam-
menstellen sollten. Dies ist ein Bild, das Anfang der 1980er Jahre die fremdspra-
chendidaktische Diskussion betreten hat (vgl. Piepho 1980: 9 und Barkowski et al.
1980: 72). Zwischen diesen beiden Polen lassen sich sehr unterschiedliche Praxen
der mehr oder weniger stark lehrwerkgeleiteten Spracharbeit verorten. 
Die Kritik an der mangelnden Passgenauigkeit kommerzieller Lehrwerke für kon-
krete Unterrichtskontexte und die Frustration über die ›falschen‹ Inhalte von Lehr-
werken sowie deren Banalität auf den unteren Sprachniveaus haben besonders in
den sogenannten alternativen Methoden zu der Konsequenz geführt, Unterrichts-
konzepte zu entwickeln, bei denen gänzlich auf Lehrwerke verzichtet wird (vgl. den
ausführlichen Überblick in Rösler 1992: 117–186). Ein Ansatz, der mit der Dogme-
Bewegung in jüngerer Zeit zwar eine Renaissance erfahren hat (z. B. Meddings/
Thornbury 2009), aber wohl eher selten in radikaler Auslegung praktiziert wird.
Naheliegender ist es für Lehrerinnen und Lehrer, durch die Vorbehalte gegenüber
kommerziellen Lehrwerken motiviert zur Produktion eigener Materialien zu kom-
men. Und wollen sie aufgaben- und inhaltsbasiert unterrichten oder sprachsensi-
blen Fachunterricht praktizieren, bleibt ihnen aus Mangel an kommerziellen Ange-
boten oft keine andere Wahl, als eigenständig Lernmaterialien zu entwickeln. 
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Wenn sich Lehrende als Autorinnen und Autoren von Lernmaterial betätigen oder
das Steinbruchprinzip verfolgen, werden die gefundenen Texte und selbst erstell-
ten Arbeitsblätter auf der Ebene der Inhalte und wohl auch der Textsorten fast
immer dem kommerziellen Lehrwerk überlegen sein. Aber ein Lehrwerk soll ja
nicht nur Texte zu Themen liefern, sondern die Gesamtheit der Anforderungen an
Spracharbeit in den Bereichen Aussprache, Lexik, Wortschatz, Grammatik, Text-
arbeit usw. abdecken und mit einer Übungs- und Aufgabenvielfalt verbinden. Je
weniger ein Lehrwerk sich auf seine Aufgabe, diese verschiedenen Aspekte zu-
sammenzuführen, einlässt und je stärker es sich selbst nur als eine Materialsamm-
lung versteht, desto irrelevanter ist es – denn für die eigene Lerngruppe geeignete
Materialien zu sammeln, können professionelle Lehrende in Eigenregie besser, so-
fern ihnen die dafür notwendigen zeitlichen und technischen Ressourcen zur Ver-
fügung stehen. 

3. Schwerpunkte der Lehrwerkanalyse 
Im Fach Deutsch als Fremdsprache betrat die Lehrmaterialanalyse gegen Ende der
1970er Jahre die akademische Bühne, und das gleich mit einem großen Auftritt.
Das Auswärtige Amt beauftragte eine Reihe von Wissenschaftlern, in einem Gut-
achten vorhandene DaF-Lehrwerke zu bewerten. Das Ergebnis, die sogenannten
Mannheimer Gutachten (Kommission für Lehrwerke DaF 1978; Engel/Krumm/
Wierlacher 1979), führte zu einer intensiven Diskussion über Kriterien für die
Analyse von Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache. Während hier mit einem
sehr umfassenden und im Alltag kaum handhabbaren Kriterienkatalog gearbeitet
wurde, entstand zeitlich fast parallel dazu eine umgekehrte Vorgehensweise: für
eine genau bestimmte Lernergruppe – die nach Deutschland migrierten ausländi-
schen Arbeiter – wurde anhand von nur sieben Kriterien analysiert, wie gut oder
schlecht die vorhandenen Lehrwerke zu ihnen passten (Barkowski et al. 1980).
Durch diese Gegenüberstellung trat bereits zu diesem frühen Zeitpunkt deutlich
zutage: »Kriterienkataloge stehen im Spannungsfeld von Vollständigkeitsan-
spruch und leichter Handhabung einerseits und engem Zielgruppenbezug und
weitgehendem Gültigkeitsanspruch andererseits« (Rösler 2012: 49). Der (feh-
lende) Zielgruppenbezug von Lehrwerken wurde zum ersten wichtigen Thema
der Lehrmaterialanalyse für Deutsch als Fremdsprache – und er ist es bis heute
geblieben. 
Die Lehrwerkanalyse hat sich seit den Mannheimer Gutachten sehr intensiv mit
der Frage des Lernziel- und Zielgruppenbezugs von Lehrwerken befasst. Einige
Festlegungen sind heute selbstverständlich: Es gibt kaum ein DaF-Lehrwerk, das
nicht nach den Niveaustufen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens
unterscheidet, wobei die Texte in den jeweiligen Lehrwerken allerdings nicht im-
mer eindeutig einer Niveaustufe zuzuordnen sind (vgl. Cools/Sercu 2006 und
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Rösler/Würffel 2014: 31–44). Auch im Hinblick auf das Alter der Lernenden ist
zumindest eine grobe Unterscheidung nach Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen selbstverständlich. Zudem findet man auch thematische Fokussierungen,
wie sie etwa immer dann sinnvoll sind, wenn eine Lernergruppe auf klare beruf-
liche Ziele eingegrenzt werden kann, wie z. B. bei einem Teil der studienvorberei-
tenden Programme, bei Sprachkursen, die für Tätigkeiten im Tourismusbereich
qualifizieren sollen oder bei Lesekursen für Geisteswissenschaftler. In anderen Be-
reichen, die zur Klassifikation von Zielgruppen ebenso wichtig sind, gibt es jedoch
größere Unterschiede und Lücken, etwa bei der Lerngruppengröße oder der Un-
terrichtsfrequenz. 

Ein- und zweisprachige Lehrwerke 

Einen weiteren wichtigen Aspekt des Zielgruppenbezugs stellt die Sprachwahl
dar, die in Lehrwerken sehr unterschiedlich gehandhabt wird. So gibt es auf der
einen Seite rein einsprachige Lehrwerke, die im deutschsprachigen Raum produ-
ziert werden. Ihnen stehen Lehrwerke gegenüber, die auf eine bestimmte Kon-
trastsprache und, wenn man Glück hat, auch auf eine bestimmte Kontrastkultur
eingehen. Bei letzteren handelt es sich zumeist um Lehrwerke, die im Land der
Lernenden produziert worden sind. Eine Zwischenstellung nehmen Anpassun-
gen von einsprachigen Lehrwerken an die jeweilige Ausgangssprache und -kultur
der Lernenden ein. Unter diesen lassen sich wiederum Unterschiede ausmachen
zwischen eher oberflächlichen Anpassungen, die vielleicht nur Teilaspekte wie
die Anweisungen in den Aufgaben aufnehmen, und umfassenderen Adaptionen
an zielkulturelle Kontexte, die oft als Regionalisierungen bezeichnet werden. 
Dass ein für den Lernprozess so bedeutsamer Faktor wie die vorhandenen Sprach-
kenntnisse der Lernenden und ihre Sprachlernerfahrungen mal Teil des Zielgrup-
penbezugs sind und mal nicht, verdeutlicht, wie unterschiedlich der Bezug zur
Ausgangssprache und Ausgangskultur in Lehrwerken gestaltet werden kann.
Dass er nicht selten fehlt, mag ökonomische Gründe haben, da sich die kontrastive
Lehrwerkproduktion für eine bestimmte Ausgangssituation erst bei einer gewis-
sen Nachfrage lohnt. Sie mag aber auch einer mancherorts noch anzutreffenden
dogmatischen Einsprachigkeit geschuldet sein. 
Unter lehrmaterialanalytischen Gesichtspunkten interessant ist, dass der Bezug
zur Ausgangssprache und Ausgangskultur zwar einen wesentlichen Faktor dar-
stellt, sein Vorkommen allein aber nicht ohne weiteres als Qualitätsmerkmal be-
trachtet werden darf. Vielmehr muss dieser Aspekt immer im Zusammenspiel mit
weiteren Faktoren wie der Vielfalt von Übungen und Aufgaben, der Qualität der
Grammatikdarstellung, der Verknüpfung von Themen und Aufgaben u. a. m. ge-
sehen werden. Das Vorhandensein einer sprach- und kulturkontrastiven Kompo-
nente allein ist also nicht automatisch ein positives Kriterium für die Einschätzung
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eines Lehrwerkes, ebenso wie die Tatsache, dass ein einsprachiges Lehrwerk im
deutschsprachigen Raum publiziert worden ist, nicht automatisch ein Argument
dafür ist, dass dieses besser sein müsse als ein im Land der Lernenden hergestell-
tes Lehrwerk. 
Sprachstand, Alter und Bezug zu den vorhandenen Sprachen und Sprachlerner-
fahrungen der Lernenden sind also drei Aspekte des Zielgruppenbezugs von
Lehrwerken. Selbst wenn ein Lehrwerk vorbildlich alle der hier angesprochenen
Zielgruppenanforderungen umsetzt, ist es jedoch immer noch möglich, dass es
nur bedingt zu der jeweiligen konkreten Lernergruppe vor Ort passt. Zur Kompe-
tenz von Fremdsprachenlehrenden gehört es deshalb, einschätzen zu können, in-
wiefern sich ein Lehrwerk für die eigenen Lernenden eignet bzw. mit welchem
Aufwand sie selbst in der Lage sind, das Material an ihr Arbeitsumfeld zu adap-
tieren. 

Lehrmaterialanalyse und fremdsprachendidaktischer Diskurs

Der Zielgruppenbezug ist also ein zentraler Gegenstand der Lehrmaterialanalyse.
Diese beschäftigt sich mit dem Lehrwerk als Ganzem, wobei die Analyse überwie-
gend werk- und selten rezeptionsanalytisch angelegt wird (vgl. Rösler 2012: 48).
Darüber hinaus bietet sich jedoch auch eine Vielzahl von analytischen Zugängen
über Teilaspekte von Lehrwerken an. So kann man der Frage nachgehen, warum
die deutsche Geschichte und besonders der Holocaust in DaF-Lehrwerken so
stiefmütterlich behandelt werden. Man kann die Darstellung von Geschlechterrol-
len untersuchen oder die Authentizität der dargestellten Gesprächssituationen.
Man kann die sehr unterschiedliche Repräsentation von Ausspracheschulung in
Lehrwerken eingehender betrachten, die Auswahl des Wortschatzes oder die Va-
rianz von Übungs- und Aufgabenformaten. 
Die Lehrmaterialanalyse nimmt also in gewisser Weise fast alle Dimensionen der
fremdsprachendidaktischen Diskussion auf und konkretisiert sie im Hinblick auf
die Frage, welche Rolle die Umsetzung des jeweiligen Aspekts in Lehrwerken
spielt und wie die Verbindung des jeweiligen Analysegegenstands zu anderen Ge-
genständen organisiert werden kann. 

4. Schwerpunkte der Themenhefte 
Die Beiträge in den beiden Themenheften dieser Zeitschrift reflektieren die Viel-
falt der Lehrmaterialanalyse, wie wir sie im vorangegangenen Abschnitt umrissen
haben. Der Zielgruppenbezug und dessen Folgen für die Gestaltung eines Lehr-
werks spielen dabei im Großteil der Arbeiten eine zentrale Rolle. 
So untersuchen Maijala/Tammenga-Helmantel am Beispiel von finnischen und
niederländischen Lehrwerken das Potenzial von regionalen Lehrwerken mit Blick
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auf die Rolle der Erstsprache sowie die Auswahl und Anordnung von grammati-
schen Strukturen und landeskundlichen Inhalten. Die Autorinnen zeigen, wie un-
terschiedlich die Erstsprache in den Lehrwerken aus beiden Ländern eingesetzt
wird, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen und vor allem auch, was dies je-
weils für die Lernmöglichkeiten bedeutet, die vom Lernmaterial geboten werden. 
Hoch/Jentges/Tammanga-Helmantel liefern mit ihrem Beitrag eine kritische Sicht
auf den Einsatz der Erstsprache in zwei niederländischen Lehrwerken für Anfän-
ger. In ihrer Analyse legen sie dar, nach welcher Systematik Ziel- und Ausgangs-
sprache in den einzelnen Lernaktivitäten Verwendung finden, und sie beschrei-
ben, wie diese Konzeption potenziell die Lernprozesse einschränkt oder unter-
stützt. 
Lipsky konzentriert sich in ihrer Untersuchung auf einen Teilaspekt des Gramma-
tikteils von Lehrwerken: die Artikelfunktion. Diese spielt für ihr Arbeitsumfeld an
einer japanischen Universität eine besondere Rolle, da das Japanische zu den arti-
kellosen Sprachen zählt. Es drängt sich daher zum einen die Frage auf, inwiefern
einsprachige, in Deutschland produzierte Lehrwerke dieser Situation gerecht wer-
den können. Zum anderen stellt sich aber auch die Frage, ob japanische Lehr-
werke ihre Vorteile nutzen und mit Blick auf die Artikelfunktionen zielgruppen-
gerechte Lernaktivitäten darbieten. Ihre Analyse führt zu dem Ergebnis, dass sich
zwischen den untersuchten Lehrwerken aus Deutschland und Japan keine klare
Trennlinie ziehen lässt. Die Unterschiede zeigen sich vielmehr im Detail, und es
wird deutlich, dass einerseits nicht alle japanischen Lehrwerke ihre regionalen
Vorteile ausschöpfen, andererseits die deutschen Lehrwerke sehr verschieden mit
dem grammatischen Phänomen Artikel umgehen. 
Ebenfalls im Umfeld des Deutschunterrichts an japanischen Universitäten ist der
Beitrag von Niewalda/Schmidt/Sakamoto verortet. Ihr Augenmerk richten sie auf
die Funktionen, die Übungen zum Hörverstehen in ausgewählten deutschspra-
chigen Lehrwerken erfüllen. Und auch sie unternehmen ihre Analyse mit Blick auf
den Zielgruppenbezug. Sie kommen dabei zu dem klaren Urteil, dass es zu den
Aufgaben der Lehrenden gehört, die Schwachpunkte überregionaler Lehrwerke
auszugleichen, indem sie Ergänzungsübungen anbieten, mit denen gezielt die
Schwierigkeiten ihrer Lerngruppe trainiert werden können. Und das Autoren-
team liefert am Ende des Beitrags dafür auch konkrete, praxisnahe Vorschläge. 
Marques-Schäfer/Bolacio/Sol Stanke legen den Schwerpunkt ihrer Untersuchung
auf interkulturelle Lernprozesse von brasilianischen Studierenden, die mit einem
in Deutschland produzierten einsprachigen Lehrwerk arbeiten. Mit ihrer Studie
schlagen sie eine Brücke zwischen der Analyse eines Lehrwerks und einer syste-
matischen Beobachtung seines Einsatzes in einem konkreten Kontext. Der Beitrag
verdeutlicht, wie einzelne Texte und Arbeitsaufträge von den Beteiligten wahrge-
nommen werden, und macht an konkreten Beispielen die potenziellen Bruchli-
nien bei der Lehrwerkarbeit greifbar: So können die Materialien je nach kulturel-
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lem Hintergrund sehr unterschiedlich und von den Autorinnen und Autoren nur
schwer vorhersehbar rezipiert werden. Lernende sehen die Materialien mit ande-
ren Augen als Lehrende, und selbst zwischen Lerngruppen innerhalb eines Unter-
richtskontextes lassen sich, wie der Beitrag zeigt, Unterschiede bei der Wahrneh-
mung und dem Umgang mit den Angeboten des Lehrwerks beobachten. Der
Beitrag bietet konkretes Anschauungsmaterial für die im Lehrberuf unabdingbare
Kompetenz des flexiblen Umgangs mit Lehrwerken. 
Zu den Arbeiten, in denen der Zielgruppenbezug von Relevanz ist, gehört schließ-
lich auch die Studie von Fujiwara. Der Autorin geht es um die Frage, wie kommu-
nikativ orientierte, auf die Zielgruppe zugeschnittene Deutschlehrwerke von den
Lernenden bewertet werden. In ihrem Fall handelt es sich um japanische Studie-
rende, die in ihrer Lernbiografie eher durch grammatikbasierten Fremdsprachen-
unterricht geprägt sind. Im Unterschied zur Studie aus Brasilien wählt Fujiwara
einen quantitativen Zugang und blickt auf mehrere hundert Lernende. Ihre Daten
sind in verschiedener Hinsicht sehr aufschlussreich. Zunächst lässt sich festhalten,
dass die Studierenden eine gewisse Reserviertheit gegenüber ungewohnten, in-
duktiven Formen der Grammatik- und Wortschatzarbeit zeigen und zugleich die
zwischenmenschliche Kommunikation als Lernziel befürworten. Die Autorin
kann hier an einer größeren Untersuchungsgruppe Widersprüche in der Wahr-
nehmung des Lernprozesses und im Selbstbild als Lernende offenlegen, die dar-
auf hinweisen, wie wichtig das gemeinsame Gespräch über den Unterricht, seine
Ziele und Vorgehensweisen sind. Als ein weiteres bedeutsames Ergebnis von Fu-
jiwaras Studie muss festgehalten werden, dass die Bewertung des Lehrwerks in
einer engen Beziehung zu anderen Unterrichtsfaktoren gesehen werden muss: je
nach Klassengröße und Lehrperson führt die Befragung zu sehr unterschiedlichen
Werten. 
Die bisher vorgestellten Beiträge der beiden Themenhefte widmen sich mehr oder
weniger intensiv dem Zielgruppenbezug. In drei weiteren Studien werden spezielle
Aspekte der Lehrmaterialanalyse behandelt, die zeigen, wie eng Lehrmaterialana-
lyse und allgemeiner fremdsprachendidaktischer Diskurs zusammenhängen. 
So beschäftigt sich Wichmann mit der Jugendsprache in Lehrwerken. Ihm geht es
dabei nicht um die Verwendung von jugendsprachlichen Ausdrücken, sondern
um die Frage, ob und in welcher Form das Thema als Gegenstand einzelner Lek-
tionen aufgegriffen wird. Seine Analyse ist ernüchternd: In den meisten unter-
suchten Lehrwerken ist dies nicht der Fall. Doch der Autor demonstriert zugleich
an positiven Beispielen, wie sich diese Situation verbessern ließe. Sein Beitrag
kann daher auch Lehrenden wichtige Anstöße geben, bei Bedarf diese Lücke in
den Lehrwerken selbst zu füllen. 
Die Visualisierungen in Lehrwerken aus deutschen Verlagen wird im Beitrag von
Brunsing untersucht. Sie kombiniert für ihre Analyse quantitative und qualitative
Daten und kommt so zu einem fundierten Urteil über die Tendenzen in der Lehr-
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werkentwicklung zwischen den Jahren 2000 und 2010. Sie macht mit ihrer Arbeit
die Veränderungen des Bildeinsatzes nachvollziehbar und verdeutlicht dabei un-
ter anderem, wie wissenschaftliche Erkenntnisse und Tendenzen aus der Fremd-
sprachendidaktik und der Kognitionspsychologie in die Gestaltung der Lehr-
werke einfließen. Zugleich verweist sie auf das Potenzial, das eine bewusstere
Verbindung von Visualisierungen und Aufgaben erschließen könnte. 
Mit der Konstruktion effektiver Aufgaben beschäftigt sich schließlich auch der
Beitrag von Funk/Gerlach/Spaniel. In Form eines Werkstattberichts informieren
sie über ein Forschungsprojekt, bei dem Lernmaterial für online-Tandems entwi-
ckelt und ihr Einsatz empirisch erforscht wird. Das Autorenteam konzentriert sich
in seinem Beitrag auf den Aspekt der Aufgabenentwicklung und diskutiert an Bei-
spielen die Qualitätsstandards und Gestaltungsprinzipien. Anhand erster Daten
aus Lernerbefragungen zeigen Funk/Gerlach/Spaniel, wie Lernende das Angebot
nutzen. Dass die Evaluation als ein immanenter Bestandteil der Entwicklung von
Lehrmaterial betrachtet werden muss, ist einer der wichtigen Ideen, die dieser Bei-
trag zum Themenheft beisteuert. 

5. Ein Desiderat der Lehrwerkforschung 

Aus dem Jahr 1980 datiert ein Thesenpapier von Krumm, mit dem er auf einem
FMF-Kongress für eine unterrichtsbezogene Forschung zu Lehrwerken plädierte
(Krumm 1980, zitiert nach Legutke 1999: 133). Dass diese Forderung heute so ak-
tuell ist wie vor 36 Jahren, stellt der Fremdsprachendidaktik kein Zeugnis aus, auf
das sie besonders stolz sein könnte. Nach wie vor ist die Lehrwerkforschung über-
wiegend werkanalytisch angelegt: In Büchern, Artikeln und Rezensionen werden
die Lehrwerke als Texte oder multimediale Angebote analysiert. Rezeptionsanaly-
tische Zugänge hingegen, bei denen man sich mit der Art und Weise befasst, wie
Lehrende und Lernende mit den Lehrwerken umgehen, sind hingegen eher selten
(vgl. Rösler 2012: 48). 
Dieses weitgehende Fehlen von empirischen Forschungen zu Lern- und Interakti-
onsprozessen mit Lehrwerken in konkreten Unterrichtskontexten steht in einem
auffälligen Widerspruch sowohl zur weltweiten Bedeutung des Lehrwerks im
Fremdsprachenunterricht als auch zur lebhaften Diskussion in der werkorientier-
ten Lehrwerkanalyse. Die beiden Themenhefte sind daher ein Spiegelbild der der-
zeitigen Forschungssituation. Das wissenschaftliche Gebiet Deutsch als Fremd-
sprache folgt damit einer international zu beobachtenden Tendenz. So findet sich
auch in Veröffentlichungen zu Englisch als Fremdsprache immer wieder die For-
derung, sich nun endlich dieser Thematik zuzuwenden (z. B. Garton/Graves 2014:
654, Tomlinson 2013: 44). Es drängt sich daher die Frage auf, woran es liegt, dass
die Forschung bislang einen Bogen darum macht, die Verwendung von Lehrwer-
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ken im Unterricht systematisch zu untersuchen. Hat es möglicherweise damit zu
tun, dass Lehrwerke, wie bereits oben erwähnt, letztlich mit allen anderen Aspek-
ten in einer Lernsituation eng verknüpft sind? Fällt es daher schwer, ihren Einsatz
im Klassenraum als eigenständigen Forschungsgegenstand zu konzipieren? 
Für diesen Erklärungsansatz spricht beispielsweise ein Blick auf die Forschungen
zur aufgabengesteuerten Interaktion. Dieses Gebiet hat sich in den letzten beiden
Jahrzehnten rasant entwickelt und scheint auf den ersten Blick die Lücke zu fül-
len, die in der Lehrwerkforschung offensichtlich geworden ist. Bei genauerer Be-
trachtung wird jedoch deutlich, dass sich diese Arbeiten oft quasi-experimentelle
Untersuchungsbedingungen schaffen. Erforscht wird nicht lebendiger Unterricht,
sondern isolierte Sequenzen von Interaktion anhand von Aufgabentypen, die sich
für solche Zwecke besonders anbieten. Sehr beliebt sind beispielsweise Situatio-
nen, in denen sich zwei Lernende gegenseitig Bilder beschreiben müssen, die in
Details voneinander abweichen. So motivierend solche Arbeitsaufträge auch sein
können: ein Sprachprogramm, das über mehrere Wochen, Monate oder sogar
Jahre angelegt ist, lässt sich nur schwer didaktisch sinnvoll als eine Aneinander-
reihung solcher Aufgaben konzipieren. Und wenn man es dennoch versuchte, so
müsste gezeigt werden, welche Lernergebnisse sich langfristig ergeben. Doch ge-
nau an diesem Punkt bleiben die Forschungen zur aufgabenorientierten Interak-
tion Antworten ebenso schuldig wie die Lehrwerkforschung (vgl. Ellis 2012:
195 ff.; Schart 2013: 188 f., Tomlinson 2015: 333). 
Es ist fraglos ein mühevolles und vor allem langwieriges Unterfangen, auf das sich
Forschende einlassen müssen, wenn sie die Lehrwerkarbeit als Prozess untersu-
chen möchten. Die Komplexität einer solchen Studie wird beispielsweise an der
Untersuchung von Guerrettaz/Johnston (2013) deutlich, die über sieben Wochen
hinweg die Lehrwerkarbeit in einem Intensivsprachprogramm verfolgten und für
ihre Analyse eine Vielzahl von Daten in den Blick nahmen. Neben der Interaktion
im Klassenraum wurden auch die Lernerprodukte und die Wahrnehmung der Be-
teiligten als Datenquellen genutzt. Angesichts der zentralen Rolle von Lernmate-
rialien erscheint ein solch multiperspektivischer Ansatz zwingend notwendig.
Aber auch andere Forschungsgegenstände der Fremdsprachendidaktik erfordern
komplexe Herangehensweisen und ein aufwendiges Studiendesign. Man denke
an die Herausbildung individueller Lernersprachen oder die Weiterentwicklung
der beruflichen Kompetenzen von Lehrenden. Auf diesen Gebieten lässt sich
durchaus rege Forschungsaktivität verzeichnen. Es kann also nicht an der Scheu
der Forschenden vor der Herausforderung liegen, dass bislang die unterrichtliche
Wirkung von Lehrwerken kaum untersucht wurde. 
Wie lässt sich die fehlende Rezeptionsorientierung der Lehrmaterialanalyse also
anders erklären? Könnte es sein, dass im Bereich der Lehrwerkforschung eine der
wichtigsten Erkenntnisse der Fremdsprachendidaktik der letzten Jahrzehnte noch
nicht in ihren Konsequenzen für die Konzeption von empirischen Untersuchun-
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gen bedacht wurde? Im Verlauf der 1990er Jahre markierte der »social turn« (Block
2003) einen tiefen Einschnitt in der Forschungslandschaft. Es bildete sich die so-
ziokulturelle Perspektive heraus, die den Lernprozess in seiner sozialen Einge-
bundenheit betrachtet und dadurch auch die Rolle von Lehrenden, Methoden und
Lernmaterialien in ein anderes Licht rückte. Begreift man das Lernen – im Gegen-
satz zu einer kognitiven Sichtweise – nicht allein als ein individuelles Geschehen,
sondern in entscheidender Weise als einen Prozess, der sich innerhalb einer Lern-
gruppe abspielt, dann wird der genaue Blick auf einzelne Kontexte zu einer
Grundvoraussetzung für das Verstehen (vgl. Zuengler/Miller 2006). 
In einigen Bereichen hat diese Perspektive bereits zu einer grundlegenden Neuori-
entierung geführt. So gab die Fremdsprachenforschung den über Jahrzehnte hin-
weg erfolglosen Versuch auf, eine in allen Kontexten des Fremdsprachenunter-
richts wirksame Methode zu ersinnen. Zu eindeutig zeigten Großprojekte wie das
Pennsylvania Projekt (Smith 1970) oder die Göteburger Studie (von Elek/Oskars-
son 1975), dass nicht die eigentlich im Blickpunkt der Projekte stehenden globalen
Methoden, sondern Lernervariablen die Unterschiede erklärten. Als eine weitere
wichtige Konsequenz erfuhr nach Jahrzehnten der Lernerorientierung das Wirken
der Lehrpersonen und mithin ihre Professionalisierung eine deutliche Aufwer-
tung (vgl. Schart 2014). Und nicht zuletzt verschob sich die Aufmerksamkeit von
den Oberflächenmerkmalen des Unterrichts, die sich aus institutionellen Struktu-
ren, Curricula oder Syllabi ergeben, hin zu dessen Prozessqualität. Diese entsteht
aus der konkreten Aktivität der Beteiligten und den vielfältigen Beziehungen, die
sie im Klassenraum knüpfen. Empirische Forschung zur Rezeption von Lehrwer-
ken muss also davon ausgehen, dass ein Lehrwerk in jedem einzelnen Klassen-
raum nicht nur sehr verschieden rezipiert und behandelt wird, sondern auch un-
terschiedliche Ergebnisse hervorbringt. 
Vor diesem Hintergrund bleibt abschließend festzuhalten, dass die Beiträge der
beiden Themenhefte neben wertvollen Einblicken in die Gestaltung und den Ein-
satz von Lehrwerken in sehr unterschiedlichen Kontexten des Deutschlehrens
und -lernens weltweit auch auf ein großes, kaum erschlossenes Gebiet verweisen,
dem sich die Fremdsprachenforschung künftig intensiver zuwenden sollte. 
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Landeskundliche Abbildungen in Lehrbüchern 
für Deutsch als Fremdsprache

Die Entwicklung des Bildeinsatzes in den Jahren 2000 bis 2010

Theresa Brunsing

 Zusammenfassung 
Ausgangspunkt des Beitrags ist eine empirische Masterarbeit, die im Studiengang DaF
und Germanistik an der Universität Bielefeld verfasst wurde. Den Kern bildet eine qua-
litative Lehrwerkanalyse. Untersucht wird, ob und inwiefern sich der Einsatz landes-
kundlicher Abbildungen in den zwischen 2000 und 2010 erschienenen DaF-Lehrbü-
chern verändert hat. Im Zentrum stehen die Bildfunktionen sowie die Einbindung der
Abbildungen in komplexe Aufgabenstellungen, die zur Förderung der Visual Literacy
beitragen. 

Die Primaten, zu denen auch
der Mensch zählt, sind Augentiere.

(Rieger 1998: 174)

1. Einleitung 

Durch das obige Zitat wird in prägnanter Weise die Dominanz des Gesichtssinns
gegenüber allen anderen Sinnen sichtbar. Unseren Augen vertrauen wir mehr als
jedem anderen Sinn, auf keinen anderen sind wir stärker angewiesen. Visuelle
Reize überfluten Tag für Tag unsere Netzhaut und lassen unsere Welt bunter wer-
den. Es liegt nahe, dass auch im Fremdsprachenunterricht mehr und mehr Wert
auf den Einbezug der visuellen Wahrnehmung gelegt wird und Bilder für das Er-
lernen einer fremden Sprache nutzbar gemacht werden. 
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Die Funktionen von Bildern im Fremdsprachenunterricht sind mannigfaltig: »Lek-
tionen werden mit Bildern eröffnet, Bilder schaffen Sprech- und Schreibanlässe, Vi-
sualisierungen begleiten Hör- oder Lesetexte, Bilder unterstützen das Wortschatz-
lernen und helfen die Grammatik zu verstehen, Bilder informieren über
landeskundliche Sachverhalte« (Biechele 2006: 17). Das Forschungsinteresse dieses
Beitrags gilt dem letzten Punkt: dem Einsatz von landeskundlichen Abbildungen
im fremdsprachlichen Deutschunterricht. Unterzieht man dieses Thema einer tiefe-
ren Betrachtung, muss festgestellt werden: Die Bildwahrnehmung ist ein höchst
komplizierter Prozess, dem sich die Forschung aus mehreren Richtungen zu nähern
versucht. Vor allem in der Kognitionspsychologie und Medienforschung ist sie ein
seit langem etablierter Forschungsbereich (vgl. Weidenmann 1988; Hoffman 2003;
Enns 2004; Nänni 2009; Sczepek 2011). Die Ergebnisse aus der Forschung finden
bisher jedoch wenig Beachtung im DaF-Unterricht (vgl. Bachtsevanidis 2012). 
Der vorliegende Artikel basiert auf den Forschungsergebnissen einer empirischen
Masterarbeit, deren Ziel es war, die Entwicklung des Einsatzes landeskundlicher
Abbildungen in den DaF-Lehrwerken, die in den Jahren 2000 bis 2010 erschienen
sind, sichtbar zu machen. Zunächst erfolgt eine Auszählung, die einen Überblick
über die Anzahl der vorhandenen (landeskundlichen) Bilder geben soll. Kern der
Arbeit bildet eine qualitativ ausgerichtete Analyse der landeskundlichen Abbil-
dungen. Im Zentrum des Beitrags stehen die folgenden zwei Forschungsfragen:
Welche Funktionen erfüllen die verwendeten landeskundlichen Abbildungen?
Wie begegnen die Lehrbuchautoren dem Problem, dass das Bildverstehen kultu-
rell bedingt ist und als eine Fertigkeit (Visual Literacy) erlernt werden muss? Zu
diesem Zweck werden 17 Kursbücher für erwachsene Lerner auf dem Niveau B1
untersucht, die in Deutschland erschienen sind und das Leben in Deutschland aus
der Perspektive der hier lebenden Menschen darstellen. 

2. Bilder und ihre Wirkung 
Aufgrund der scheinbaren Eindeutigkeit darstellender Bilder (Abbildungen) wer-
den diese am häufigsten in der Didaktik verwendet (vgl. Peeck 1994: 59). Da Abbil-
dungen alle Informationen auf einmal präsentieren, genügt mutmaßlich ein kurzer
Blick, um das Dargestellte zu verstehen – die Bildwahrnehmung wird häufig vor-
schnell abgeschlossen (vgl. Biechele 1997: 59). Problematisch ist das meist nicht vor-
handene Wissen, dass Bilder keine 1-zu-1-Abbildung der Wirklichkeit sind, son-
dern nur einen Ausschnitt wiedergeben (vgl. Pettersson 2010: 60; vgl. auch
Badstübner-Kizik 2004: 15; Duncker 2008: 24). Abbildungen wirken oft so real, dass
das Dargestellte kritiklos als Wiedergabe der Realität angenommen wird (Weiden-
mann 1991a: 12). Die letztendliche Bildinterpretation ist jedoch in hohem Maße ab-
hängig von unserem Welt- und Codewissen. Die Informationen, die ein Bild sendet,
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werden auf der Basis kultureller Deutungsmuster interpretiert – es kommt unter
Umständen zu Missverständnissen. Diese »kulturelle[n] Interferenz[en]« (Koreik
1998: 82) entstehen durch die Übertragung von aus der eigenen Kultur Bekanntem
auf die fremde Kultur: »Während das Zebra in Deutschland als weißes Tier mit
schwarzen Streifen gilt, betrachtet man es in Afrika als schwarzes Tier mit weißen
Streifen« (Roche 2005: 232). Es ist unerlässlich, dass sich Lehrkraft und Lernende der
Anwendung von kulturellen Deutungsmustern bei der Bildinterpretation bewusst
sind, denn nur so können unterschiedliche Interpretationen gewinnbringend sein
(vgl. Sturm 1991: 7).

3. (Landeskundliche) Bilder im DaF-Unterricht 

3.1 Forschungsstand und Bildfunktionen 

Für die Fragestellungen des vorliegenden Artikels existieren lediglich zwei größer
angelegte Referenzstudien, die darüber hinaus bereits mehr als zwei Jahrzehnte
zurückliegen (vgl. Ammer 1988; Sturm 1990). Bedeutend ist außerdem die Fern-
studieneinheit Bilder in der Landeskunde von Wolfram Hosch und Dominique Ma-
caire (1996), die unter anderem praktische Vorschläge für den Umgang mit landes-
kundlichen Bildern im DaF-Unterricht gibt. Des Weiteren beschäftigen sich der
von Hecke und Surkamp herausgegebene Sammelband Bilder im Fremdsprachen-
unterricht (2010) und mehrere kürzere Beiträge darin mit dem Bildeinsatz im Lan-
deskundeunterricht (vgl. z. B. Biechele 1997, 1998, 2006; Badstübner-Kizik 2004;
Bachtsevanidis 2012). Vor allem die Aufsätze zum interkulturellen Bildverstehen
von Biechele (2006) und zum transkulturellen Bilderlesen im DaF-Unterricht von
Bachtsevanidis (2012) gehen ausführlich auf das für diesen Beitrag wichtige Kon-
zept der Visual Literacy ein. Anhand von konkreten Vorschlägen für den didakti-
schen Bildeinsatz zeigen beide auf, wie der kompetente Umgang mit Bildern im
interkulturellen Kontext gefördert werden kann. 
Wenn Bilder zu didaktischen Zwecken eingesetzt werden, stellt sich die Frage
nach ihrer Funktion im Unterricht. Unter Funktion wird in diesem Beitrag die De-
finition von Hosch und Macaire (1996: 75) verstanden: 

»Funktion bezeichnet das, was im Unterricht bei Ihren Schülerinnen und Schülern
durch den Einsatz von Bildern ausgelöst werden kann und soll, welche Fertigkeiten
angeregt werden, welche Hilfestellungen gegeben werden usw.«.

In der Literatur findet sich eine Vielzahl an Funktionen, zu denen Bilder im Unter-
richt eingesetzt werden. Die Übergänge sind hier fließend – ein Bild kann auch
mehr als eine Funktion erfüllen. 
Vor allem in älteren Lehrbüchern werden Bilder oft zur Dekoration eingesetzt, um
die Seiten ansprechend zu gestalten. Sie sind selten dazu vorgesehen, in den Unter-
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richt eingebunden zu werden, und stehen häufig isoliert vom Kontext. Biecheles
(1997: 59) Ansicht nach bleiben Rezeption und Interpretation in der Regel oberfläch-
lich und unreflektiert. Eine weitere Funktion ist die Wissensvermittlung, für die sich
bei Pettersson (2010: 43) die Bezeichnung informative Bilder findet. Weidenmann teilt
diese Funktion in vier untergeordnete Kategorien ein: Aktivierungs-, Konstruk-
tions-, Fokus- und Ersatzfunktion. Bei der Aktivierungsfunktion werden keine
neuen Wissensstrukturen generiert, bereits bestehendes Wissen wird lediglich akti-
viert (vgl. Weidenmann 1991b: 35). Die Konstruktionsfunktion erfüllen Bilderfol-
gen, deren Reihenfolge neues Wissen generiert: »Bilder dieser Art sind Hilfen, um
ein Skript oder ein mentales Modell – aus bereits bekannten Elementen – zusam-
menzusetzen« (ebd.: 35 f.). In der Fokusfunktion werden bereits bestehende Sche-
mata oder Skripts leicht verändert oder akzentuiert, indem wichtige Bildinhalte in
den Fokus gerückt werden (vgl. ebd.: 36 f.). Bilder mit Ersatzfunktion dienen dem
Erwerb von neuem Wissen. Sie können Schemata oder mentale Modelle darstellen,
aus denen der Rezipient neues Wissen konstruiert (vgl. ebd.: 37). Anzumerken ist,
dass Weidenmanns Bildfunktionen nicht speziell auf den Fremdsprachenunter-
richt, sondern allgemein auf das Lernen mit Bildern im Unterricht ausgerichtet sind.
Dennoch lassen sich die Funktionen von informativen Bildern auch auf den Fremd-
sprachenunterricht übertragen, da sie über den fachlichen Kontext hinausreichen: 

»Häufige Ziele von Informationsbildern sind: Aufmerksamkeit schaffen und auf-
rechterhalten, Lernprozesse erleichtern, zeigen, illustrieren und informieren, zusam-
menfassen, verdeutlichen und vermitteln, beschreiben und präsentieren. Über diese
beabsichtigten Ziele hinaus können Bilder leicht Sichtweisen und unbewusste Bot-
schaften, Wertungen und Stellungnahmen zusätzlich mitvermitteln.« (Pettersson
2010: 44)

Scherling und Schuckall (1992: 10) nennen fünf Funktionen, die Bilder im Fremd-
sprachenunterricht erfüllen können: Motivation, Differenzierung, Realitätsersatz,
Anschaulichkeit und Gedächtnisstütze. Bilder, die die Phantasie ansprechen, wir-
ken gleichzeitig motivierend, da sie »die affektive Seite des Lernens« ansprechen.
Bilder dienen auch der Differenzierung, da sie Schreib- und Sprechanlässe schaf-
fen und so dabei helfen, die Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Wissen und
der noch eingeschränkten Ausdrucksmöglichkeit zu überbrücken (vgl. ebd.: 12).
Darüber hinaus können Bilder »ein Stück Außenwelt ins Klassenzimmer« (ebd.:
13) holen, denn einige Themen lassen sich in Bildern einfacher darstellen als z. B.
in Texten. Eine häufig genannte Funktion ist die der Anschaulichkeit. Bilder kön-
nen die Einführung von neuem Vokabular erheblich erleichtern, denn sie haben
»eine unmittelbare Ähnlichkeit mit dem Dargestellten« (ebd.: 14) und können bei
schwierigen fremdsprachlichen Texten vorentlastend wirken. Bilder eignen sich
letztlich auch zur Gedächtnisstütze: »Informationen, die über verschiedene Sin-
nesorgane aufgenommen werden, werden im allgemeinen besser verstanden und
behalten.« (ebd.: 16). 
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Neben den allgemeinen Funktionen erfüllen landeskundliche Bilder zwei spezi-
fisch landeskundliche Funktionen im Fremdsprachenunterricht. Sie können zum
einen Informationen vermitteln. Hierzu werden in der Regel Fotografien einge-
setzt, da sie »dokumentarisch« (Hosch/Macaire 1996: 94) sind und darüber hinaus
immer Anlass zu kontrastiven Gesprächen über das Heimat- und Zielsprachen-
land bieten (ebd.: 95). 
Die zweite Funktion landeskundlicher Bilder ist die Sensibilisierung für die eigene
und fremde Kultur. Die Schlagwörter für diese Bildfunktion sind Empathie und
Perspektivwechsel (vgl. Hosch/Macaire 1996: 96). Dazu gehört die Bewusstma-
chung der eigenen Stereotype. Durch die gezielte Übung der Wahrnehmung kul-
tureller Unterschiede können die Lernenden die Fertigkeit entwickeln, Bilder aus
unterschiedlichen kulturellen Perspektiven zu interpretieren (vgl. Bachtsevanidis
2012: 124). 
Eine Schwachstelle in der Diskussion um geeignete Bilder und deren Funktion ist,
dass die Wahrnehmung von Bildern nicht nur von Inhalt und Form abhängt, son-
dern vor allem von den Lernenden. Mangelndes Welt- und Codewissen führen zu
Verstehensproblemen und die eigentliche Funktion ist nicht erfüllt (vgl. Weiden-
mann 1991a: 13). Zu bemängeln ist außerdem der unkritische Umgang mit Bil-
dern, der sich in der Beschreibung der Bildfunktionen bei Scherling und Schuckall
findet. Es wird als positiv bewertet, dass Bilder als Ersatz für die Realität dienen
können. Ausgeblendet wird hier, dass Bilder immer nur einen Ausschnitt der Re-
alität wiedergeben und geprägt sind durch die Darstellungsabsicht des Bildpro-
duzenten. 

3.2 Visual Literacy 

Um adäquat mit Bildern umgehen zu können, müssen die Lernenden zur
Entschlüsselung des Symbolsystems über Visual Literacy verfügen (Krapp/
Weidenmann 2006: 435 f.). In der Literatur finden sich etliche Definitionen
dessen, was Visual Literacy ist (Pettersson 1994: 217 ff.). Bachtsevanidis (2012:
114) spricht in diesem Zusammenhang von der Fertigkeit des sinnentnehmen-
den Sehens und betont die Notwendigkeit, diese Fertigkeit den anderen vier
Fertigkeiten gleichzustellen. Lewalter (1997: 44) versteht unter visueller Kompe-
tenz die Fertigkeit, »visuelle Informationen zu extrahieren und zu verstehen,
aber auch selbst visuelle Informationen erstellen und mit anderen kommunizie-
ren zu können« (vgl. auch Biechele 2006: 17). Ähnlich formulieren es Heinrich
et al. (1985: 64): 

»Visual literacy is the learned ability to interprete visual messages accurately and to
create such messages. Thus interpretation and creation in visual literacy may be said
to parallel reading and writing in print literacy.« (Hervorhebungen im Original,
Th.B.)
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Diese auch von Pettersson (1994: 215) bevorzugte Definition dient als Grundlage
für das Verständnis von Visual Literacy im vorliegenden Beitrag. Lernende sollten
immer wieder dazu aufgefordert werden, Bilder genau zu betrachten und im
Sinne der Visual Literacy zu lesen, da sie so für die eigene und andere Kulturen
sensibilisiert werden (vgl. Bachtsevanidis 2012: 125). 
Die Bildwahrnehmung kann auch durch Aufgaben gesteuert werden. Hierbei
kann ein Bild mehrere Funktionen haben, z. B. die Bereitstellung neuen Wortschat-
zes und die Initiierung eines Gesprächs. Durch mehrere Funktionen erfolgt eine
kleinschrittige Herangehensweise an ein Bild, bei der vom Bekannten zum Unbe-
kannten gegangen wird (vgl. Biechele 2006: 37). Daraus kann gefolgert werden,
dass eine höhere Anzahl an Funktionen in einem Bild eine tiefergehende Beschäf-
tigung zur Folge hat und daher anzustreben ist. 
Bachtsevanidis entwickelt eine dreidimensionale Förderung der Visual Literacy
mit Hilfe von Bildrezeption, -produktion und -reflexion. Der Schwerpunkt der
Bildrezeption liegt in der Bewusstmachung der eigenen und der zielsprachli-
chen Kultur und in der Vermittlung kulturellen Hintergrundwissens (vgl.
Bachtsevanidis 2012: 122). Die Rezeption wird auch von Biechele (2006: 38)
aufgegriffen und gliedert sich bei ihr in drei Phasen, die im Unterricht durch-
laufen werden: Perzeption, Rezeption und Interpretation. Die praktische Um-
setzung der einzelnen Phasen kann durch eine mehrteilige Aufgabenstellung
erfolgen (vgl. ebd.: 39). Die Bildproduktion besteht bei Bachtsevanidis in einem
produktiven Umgang mit Bildern, z. B. durch die eigene Anfertigung von
Collagen oder die Bildauswahl zu bestimmten Übungen durch die Lernenden.
Durch den produktiven Umgang entwickeln die Lernenden die Fertigkeit,
Bilder kritisch-reflektiert zu betrachten (vgl. Bachtsevanidis 2012: 123). Die
Bildreflexion erfolgt im Anschluss an Rezeption und Produktion (ebd.: 124; vgl.
auch Weidenmann 1991a: 16). Hier steht nicht allein das Bild im Zentrum,
sondern »die Art und Weise, wie es von seinen Betrachtern gesehen wird«
(Bachtsevanidis 2012: 123). Die angestrebte Dreidimensionalität geht etwas
verloren, da eine klare Trennung der drei Ebenen unmöglich ist – durch die
Rezeption und das Gespräch über ein Bild erfolgt immer auch eine Reflexion
der Bildwahrnehmung. Der Autor selbst weist darauf hin, dass die drei Dimen-
sionen untrennbar miteinander verbunden sind und zusammen die Visual
Literacy fördern (ebd.: 124). Die dreidimensionale Förderung stellt dennoch
einen konkreten Ansatz dar, wie der Bildeinsatz ohne interkulturelle Missver-
ständnisse oder eine Überforderung durch nicht vorhandenes kulturelles Hin-
tergrundwissen erfolgen kann. 
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4. Korpus und Bildauswahl 

Das Lehrwerk nimmt entscheidend Einfluss auf den Unterrichtsverlauf. Zwar
liegt die Planung und Gestaltung bei der Lehrperson, doch dadurch, »dass aus der
Vielfalt authentischer Materialien ausgewählt und das angebotene Sprachmaterial
in eine Reihenfolge gebracht wird« (Krumm 2010: 1215), ist der Ablauf durch das
Lehrwerk maßgeblich mitbestimmt. Umso wichtiger sind die kritische Auseinan-
dersetzung mit Lehrwerken und eine überlegte Auswahl der Unterrichtsmateria-
lien. Ein häufig eingesetztes quantitatives Verfahren zur Bewertung von Lehrwer-
ken ist die Erstellung und anschließende Überprüfung eines Kriterienkatalogs.
Der Vorteil dieser Methode ist die weitgehende Vollständigkeit und Vergleichbar-
keit der erfassten Daten (vgl. Ucharim 2009: 163). Funk (1994: 109) führt darüber
hinaus an, dass jede Analyse zur Gewährleistung späterer Anwendbarkeit in der
Praxis Kriterien benötige. Problematisch ist jedoch das recht hohe Maß an Subjek-
tivität, welches auch durch eine interdisziplinäre Herangehensweise nicht ganz
relativiert werden kann (vgl. Krumm 2010: 1218). Auch Ucharim kritisiert die »le-
diglich scheinbare Objektivität der Kataloge, da die Kriterien, die immer aus einer
theoretischen oder didaktischen Diskussion abgeleitet sind, häufig nicht offen ge-
legt werden« (Ucharim 2009: 163). Als weiteren Kritikpunkt nennt sie die Ge-
schlossenheit der Kriterienkataloge: Eine Frage kann nur mit Ja oder Nein beant-
wortet werden (ebd.). 
Eine qualitativ ausgerichtete Methode der Lehrwerkanalyse ist die Arbeit mit
Leitfragen, die aufgrund »einer differenzierteren Erfassung der Inhalte und einer
größeren Genauigkeit« (ebd.) einige Vorteile gegenüber dem Kriterienkatalog bie-
tet. Doch auch dieses Verfahren leidet an fehlender Objektivität, da die Relevanz
der Leitfragen immer im Ermessen des Forschers liegt. Sowohl die quantitative als
auch die qualitative Lehrwerkanalyse zeigen Schwächen. Daher scheint es von
Vorteil zu sein, eine Analyse nicht auf eine der beiden Herangehensweisen zu be-
schränken, sondern sich zunächst einen Überblick über die Bildanzahl zu ver-
schaffen und anschließend das Hauptaugenmerk auf die qualitative Analyse der
Bildfunktionen und Förderung der Visual Literacy zu legen. 
Das Korpus der vorliegenden Untersuchung setzt sich aus 17 Lehrbüchern für
Deutsch als Fremdsprache, die in den Jahren 2000 bis 2010 erschienen sind, zu-
sammen. Alle anderen Lehrwerkkomponenten wie Arbeitsbuch, Lehrerhandbuch
und zusätzliche auditive und visuelle Medien werden ausgeklammert. Der Unter-
suchungszeitraum von zehn Jahren wurde gewählt, weil die Untersuchung des
Bildeinsatzes für aussagekräftige Ergebnisse einen Zeitraum von mehreren Jahren
erfordert. Da meines Erachtens vor allem die Entwicklung aktueller Lehrwerke
der letzten Jahre interessant ist, werden die Lehrbücher der neunziger Jahre aus-
geklammert. Die Anzahl an untersuchten Lehrbüchern wird ebenfalls damit be-
gründet, dass die Entwicklung des Bildeinsatzes möglichst aussagekräftig heraus-
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gearbeitet werden soll und dafür eine hohe Zahl an Lehrbüchern unerlässlich ist.
Zum Zweck der Vergleichbarkeit werden lediglich Lehrbücher auf der Niveau-
stufe B1 (GER) untersucht, die in Deutschland erschienen sind und für den
Sprachunterricht in Deutschland entwickelt wurden. Nicht berücksichtigt werden
Lehrbücher für Kinder und Jugendliche, da angenommen werden muss, dass die
Bildwahrnehmung sich im Laufe des Erwachsenwerdens entwickelt und für Kin-
der dementsprechend andere Kriterien gelten (vgl. Sturm 1990: 16). Keine Berück-
sichtigung finden außerdem regionale Lehrbücher und Lehrbücher für eine be-
stimmte Berufsgruppe oder die nur einen bestimmten Aspekt des
Deutschunterrichts behandeln (z. B. Lehrbücher zur Prüfungsvorbereitung). Von
den abgedruckten Bildern werden nur Abbildungen analysiert, da diese den mit
Abstand größten Teil der im Lehrbuch verwendeten Bilder ausmachen und die
ergiebigsten Ergebnisse versprechen.1 Von den darstellenden Bildern werden die-
jenigen in die qualitative Analyse aufgenommen, die als »[…] Träger von Informa-
tionen [also] Bilder mit Objekten, Phänomenen, Personen u. a. des jeweiligen Lan-
des [oder] Bilder mit soziokulturellen Informationen« (Biechele 1998: 30),
demnach landeskundliche Abbildungen, definiert werden. 

5. Einige quantitative Angaben zum Vorkommen von landeskundli-
chen Bildern in den analysierten Lehrbüchern 

Das gewählte Korpus von 17 Lehrbüchern beinhaltet eine hohe Zahl an Bildern,
die vor der qualitativen Analyse geordnet werden soll. Ziel ist es, einen ersten
Überblick über das vorhandene Material zu erhalten, bevor mit der eigentlichen
Untersuchung begonnen wird. Basis der quantitativen Auszählung bilden die Fra-
gen: Wie viele Bilder beinhalten die Lehrbücher insgesamt? Wie viele landeskund-
liche Bilder kommen in den untersuchten Lehrbüchern zum Einsatz? Wie viele der
landeskundlichen Abbildungen beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutsch-
land? 
Zu diesem Zweck werden alle Abbildungen gezählt, ihr Anteil in Abhängigkeit
zur Seitenzahl berechnet und damit der Durchschnitt der Bildmenge pro Seite er-
mittelt. In einem zweiten Schritt wird der Anteil der im Sinne dieses Beitrags lan-
deskundlichen Abbildungen in Bezug zur Gesamtzahl aller Bilder prozentual er-
rechnet. Abschließend wird berechnet, wie viele der landeskundlichen
Abbildungen Informationen zur Bundesrepublik Deutschland enthalten (im Un-
terschied zu Informationen zu den anderen D-A-CH-Ländern). 

1 Wenn im Folgenden neben dem Begriff Abbildungen der allgemeine Begriff Bilder ver-
wendet wird, um eine ständige Wiederholung desselben Wortes zu vermeiden, sind da-
mit immer Abbildungen gemeint. 
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Die Anzahl an Bildern ist insgesamt gestiegen, wenn auch nicht kontinuierlich. Auf-
fällig ist, dass die Jahre 2006 und 2007 eine höhere Bilderzahl aufweisen als die üb-
rigen Jahre. Vor allem für 2006 wurde im Vergleich zu den Jahren zuvor ein deutli-
cher Anstieg ermittelt. So zeigen die Lehrbücher Schritte und Optimal mit Werten
von ungefähr 3,43 bzw. 2,81 Bildern pro Seite einen enormen Anstieg gegenüber
2005 (der maximale Wert liegt hier bei 1,61 Bildern pro Seite), der sich jedoch nicht
bis 2010 hält. Ein Grund für die chronologisch betrachtet schwankende Entwicklung
ist die Tatsache, dass einige Lehrbücher Neuauflagen sind, die sich bezogen auf den
Bildeinsatz kaum verändert haben. So ähneln sich em (2000) und em neu (2008) stark
in der Bildanzahl – die Neuauflage beinhaltet aber immerhin 15 Bilder mehr als die
Erstausgabe. Ein kleiner Anstieg kann also auch hier festgehalten werden. Der lan-
deskundliche Bildanteil an der Gesamtzahl aller Bilder zeigt ebenfalls keine strin-
gente Entwicklung. Die Schwankungen innerhalb der Gruppen sind so hoch, dass
keine einheitlichen Werte festzustellen sind. Lediglich für 2006 ist wiederum ein
geringer Anstieg zu verzeichnen. Zwar bildet auch hier ein Lehrbuch eine Aus-
nahme (Optimal mit lediglich 35 %), Tangram aktuell (47,31 %) und vor allem Schritte
(58,76 %) zeigen jedoch einen höheren Anteil als die Lehrbücher aus den Jahren 2004
und 2005. Diese Steigerung lässt sich ebenso für das Jahr 2007 beobachten. Betrach-
tet man die Durchschnittswerte, zeigt sich insgesamt eine Tendenz in Richtung der
50 %–Marke. Der Anteil an landeskundlichen Bildern mit Bezug zur Bundesrepub-
lik Deutschland liegt durchschnittlich bei ca. 90 %. Eine kontinuierliche Entwick-
lung ist nicht feststellbar. Der Wert von Schritte plus (2010) von 94,75 % ist nahezu
identisch mit dem Ausgangswert von em (2000; 93,02 %). Lediglich 2006 und 2007
wird den übrigen D-A-CH-Ländern mehr Platz eingeräumt; der Durchschnittswert
an Bildern zur Bundesrepublik Deutschland liegt hier unter 90 %. Es ist festzuhalten,
dass der Anteil an landeskundlichen Bildern mit Informationen zur Bundesrepublik
Deutschland in allen Lehrbüchern sehr hoch ist. 

6. Qualitative Analyse des landeskundlichen Bildeinsatzes 
6.1 Methodisches Vorgehen 

Da es ein Charakteristikum der qualitativen Forschung ist, mit einer größtmögli-
chen Offenheit Thesen zu generieren, wird hier bewusst vorab kein Kategorien-
system entwickelt. Die erste Forschungsfrage zu den Bildfunktionen wird statt-
dessen in Teilfragen zerlegt, die als Leitfragen zur Beantwortung der
Forschungsfrage herangezogen werden: 

• Welche allgemeinen Funktionen erfüllen die landeskundlichen Abbildungen
in den untersuchten Lehrbüchern? 

• Welche speziell landeskundlichen Funktionen erfüllen die landeskundlichen
Abbildungen in den untersuchten Lehrbüchern? 
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• Gibt es Überschneidungen zwischen einzelnen Funktionen der allgemeinen
und landeskundlichen Ebene bzw. Ebenen übergreifend? Ist hier ein Muster
erkennbar? 

• Kann eine Entwicklung der Funktionen landeskundlicher Abbildungen in
den untersuchten Lehrbüchern festgestellt werden? 

Die zweite Forschungsfrage knüpft an die Erkenntnisse aus den Abschnitten 2
und 3 an. Zur Beantwortung wird untersucht, ob die in der Literatur vorgeschla-
genen methodisch-didaktischen Maßnahmen zum Umgang mit dem landeskund-
lichen Bildmaterial und zur Förderung der Visual Literacy berücksichtigt werden. 

6.2 Ergebnisse 

Allgemeine Bildfunktionen 

Die vorherrschende Funktion der landeskundlichen Bilder in den ersten Untersu-
chungsjahren ist die Dekoration der Seiten. Bis einschließlich 2005 spielen landes-
kundliche Abbildungen abgesehen von der ästhetischen Gestaltung der Seiten eine
untergeordnete Rolle. Zwar gibt es mit Berliner Platz (2004) und Passwort Deutsch
(2005) zwei Lehrbücher, die das Bildmaterial deutlich stärker in den Unterricht ein-
binden als die anderen Ausgaben, dennoch überwiegt auch hier der Anteil an lan-
deskundlichen Abbildungen, die nicht in den Unterrichtskontext integriert sind. Es
handelt sich überwiegend um Fotografien von Personen, die einen Lese- oder Hör-
text illustrieren (vgl. Köker et al. 2004: 20). Ein schnelles Ende der Bildwahrneh-
mung ist erwartbar, da es für die Lernenden keinen Grund gibt, sich eingehender
mit den Bildern zu beschäftigen. Die Abbildungen, die über die Dekorationsfunk-
tion hinausgehen, dienen in erster Linie als Kommunikationsanlass und sind über-
wiegend auf den Lektionseinstiegsseiten zu finden (vgl. Schote 2005: 20). Außerdem
übernehmen sie eine Aktivierungsfunktion, denn sie dienen der Aktivierung bereits
vorhandenen Vorwissens, um den Einstieg für die Lernenden zu erleichtern. Im
Laufe des Untersuchungszeitraums nimmt die Zahl der nicht eingebundenen Ab-
bildungen ab zugunsten des Sprechanlasses, der die häufigste Bildfunktion in den
Lehrbüchern ab 2006 ist (vgl. Müller et al. 2006: 70, 108; Perlmann-Balme et al. 2008:
57). Damit einhergehend nehmen die Abbildungen, die einen Gesprächsanlass ini-
tiieren, auf den ersten Seiten einer Lektion weiter zu, und auch innerhalb der Lekti-
onen ist ein Anstieg dieser Funktion zu verzeichnen. Des Weiteren ist eine Zunahme
an Bildern zur Grammatikveranschaulichung und -anwendung feststellbar (vgl.
Köker et al. 2004: 9, 101). Eine durchweg stark vertretene Funktion ist die Verwen-
dung von landeskundlichen Abbildungen zur Einführung neuen Wortschatzes (vgl.
Schote 2005: 100; Koithan 2007: 88 f.). Das Gleiche gilt für Bilder, die zur Verständ-
nissicherung einen Lese- oder Hörtext begleiten. Hier handelt es sich um fotogra-
fierte oder gezeichnete Gegenstände oder Situationen, die den Lernenden als Orien-
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tierung dienen (vgl. Aufderstraße 2008: 32 f.). Insgesamt sind die Bilder eine die
Vermittlung des Inhalts erleichternde Ergänzung, der Fokus liegt auf dem gespro-
chenen oder geschriebenen Wort. 

Landeskundliche Bildfunktionen: die Vermittlung landeskundlichen Wissens 
Da in der Analyse nur landeskundliche Abbildungen berücksichtigt wurden,
kann selbstverständlich für alle Bilder festgehalten werden, dass sie landeskund-
liche Informationen vermitteln. Die Frage, die sich hier stellt, ist, ob diese Informa-
tionen im Vordergrund stehen und die Bilder um dieser Informationen willen ein-
gesetzt wurden. Diese Frage muss für die Lehrbücher bis einschließlich 2005
größtenteils mit nein beantwortet werden. Das auf den Bildern Dargestellte ist in
den seltensten Fällen Mittelpunkt des Geschehens. In der Regel liegt das Haupt-
augenmerk auf dem Text, den die Bilder illustrieren. Die Informationen sind also
implizit gegeben, werden aber nur selten in Form einer Aufgabe diskutiert. Als
typisches Beispiel kann hier das Bild vom Oktoberfest in em (2000) genannt wer-
den: Es begleitet einen kurzen Text zum gleichen Thema, wird aber weder im Text
noch in einer Aufgabe thematisiert und dient lediglich der Illustration des Textes
(vgl. Perlmann-Balme et al. 2000: 39). Ähnliches gilt für die Fotografien der Porta
Nigra in Trier und der Kreidefelsen auf Rügen in Berliner Platz (2004). Die Fotos
stehen völlig isoliert und ohne jeden Bezug zu den Aufgaben (vgl. Köker et al.
2004: 21). Das Lehrbuch Schritte (2006) kann als das erste bezeichnet werden, in
dem die bildlich dargestellten, landeskundlichen Informationen stärker in den
Mittelpunkt rücken. Auch hier werden die Informationen zusätzlich durch einen
Text gestützt, anhand der Aufgaben wird der Blick der Lernenden zunächst je-
doch auf die Fotos gerichtet: Unter dem Titel »Historische Führung« sind sechs
Fotos abgedruckt, die Deutschland in der Nachkriegszeit bis zur Wiedervereini-
gung zeigen. Die abgebildeten historischen Ereignisse sind in kurzen Texten zu-
sammengefasst und sollen den richtigen Bildern zugeordnet werden. Im Vorder-
grund steht hier die Vermittlung deutscher Geschichte (vgl. Hilpert et al. 2006: 64).
In den Lehrbüchern der nachfolgenden Jahre steigert sich dieses Interesse an Bil-
dern, die Landeskunde vermitteln. Die Informationen werden explizit in den Auf-
gaben erwähnt, so dass die Lernenden ihre Aufmerksamkeit auf den Bildinhalt
richten, so zum Beispiel anhand der Fotocollage zum Ruhrgebiet in studio d (vgl.
Funk et al. 2007: 62; vgl. auch Perlmann-Balme et al. 2008: 40). 

Landeskundliche Bildfunktionen: der interkulturelle Vergleich 
Die zweite speziell landeskundliche Funktion, der interkulturelle Vergleich, tritt in
den untersuchten Lehrbüchern deutlich häufiger als die explizite Vermittlung lan-
deskundlichen Wissens auf. Den ersten interkulturellen Vergleich enthält Themen
aktuell (2004), jedoch im gesamten Lehrbuch nur an zwei Stellen (vgl. Perlmann-
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Balme et al. 2004: 50, 79). Im darauffolgenden Jahr ist die Anzahl an interkulturellen
Vergleichen ähnlich gering. In den Folgejahren entwickelt sich diese Bildfunktion
jedoch zu einer sehr häufig enthaltenen Funktion, welche vor allem neben dem
Sprechanlass auf den Einstiegsseiten in eine neue Lektion zu finden ist. Im Lehrbuch
Tangram aktuell (2006) kann zum ersten Mal eine stärkere Einbindung des Heimat-
landes der Lernenden festgestellt werden. Informationen zu Deutschland sind häu-
fig mit einer Gegenfrage zur eigenen Kultur verknüpft, so dass Gemeinsamkeiten
und Unterschiede diskutiert und bewusst gemacht werden können, z. B.: »Welche
Gesten sind wichtig für Leute, die zum ersten Mal Ihr Heimatland besuchen?« (vgl.
Dallapiazza et al. 2006: 6). Ab 2007 ist der interkulturelle Vergleich eine vollkommen
etablierte Bildfunktion, die sowohl zur Lektionseröffnung als auch innerhalb der
Lektionen regelmäßig eingesetzt wird. Ein Beleg für den stärker interkulturell aus-
gerichteten Bildeinsatz liefert unter anderem das Lehrwerk em neu (2008), welches
an einigen Stellen einen interkulturellen Vergleich beinhaltet, der im Vorgänger em
(2000) nicht zu finden ist (vgl. Perlmann-Balme et al. 2008: 48, 60). In der Regel bildet
der Vergleich den Abschluss eines Aufgabenkomplexes, so dass im Anschluss an
neu gewonnene Erkenntnisse der Bogen zur eigenen Kultur geschlagen werden
kann. Als typisches Beispiel für einen interkulturellen Vergleich anhand des landes-
kundlichen Bildmaterials soll hier kurz eine Aufgabe aus eurolingua neu (2007) skiz-
ziert werden: In Lektion 8 werden die Namen von in Deutschland beheimateten
Tieren eingeübt. Hierzu sind zehn Fotos vom Fuchs bis hin zur Kuh mit der entspre-
chenden Bezeichnung als Bildunterschrift abgedruckt. Die Abbildungen werden
dem passenden Lebensraum, dargestellt durch zwei größere Fotos einer Wald- und
Wiesenlandschaft, zugeordnet. Im Anschluss an die Vermittlung landeskundlichen
Wissens erfolgt der interkulturelle Vergleich: »Welche typischen Landschaften gibt
es in Ihrer Heimat? Welche Tiere gibt es dort? Welche Tiere werden vom Menschen
gehalten? Arbeiten Sie mit dem Wörterbuch und berichten Sie.« (Eisold et al. 2007:
111). 

Funktionsüberschneidungen 
Die Überschneidung mehrerer Funktionen in einem Bild führt zu einer längeren
Beschäftigung mit diesem – die Lernenden haben die Möglichkeit, sich mit dem
Bildinhalt auseinanderzusetzen und darüber zu diskutieren. Anhand der zuvor
erläuterten Aufgabe zeigt sich, dass sich die Bildfunktionen deutlich verändert
haben. War es bis 2005 fast ausschließlich eine Funktion pro Bild, entwickelt sich
seit 2006 ein Trend zur Multifunktionalität – in der beschriebenen Aufgabe aus
eurolingua neu finden sich die Funktionen Wortschatzübung, Sprechanlass, Ver-
mittlung landeskundlichen Wissens und interkultureller Vergleich. Vor allem in
den Lehrbüchern Tangram aktuell und Schritte übernimmt ein Großteil der landes-
kundlichen Bilder mehr als eine Funktion (vgl. z. B. Dallapiazza et al. 2006: 28;
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Hilpert et al. 2006: 10, 40). Dieses Ergebnis kann auch für die Jahre 2007 bis 2010
festgehalten werden; für die Lehrbücher dieser vier Jahre gilt, dass die Multifunk-
tionalität der eingesetzten landeskundlichen Abbildungen fast schon als obligato-
risch eingestuft werden kann. Es zeigt sich zudem, dass sowohl Funktionen der
allgemeinen als auch der landeskundlichen Ebene in einem Bild vereint sein kön-
nen. Am häufigsten wird der Sprechanlass mit anderen Funktionen verknüpft,
zunächst mit Wortschatzübungen, später aber vor allem mit dem interkulturellen
Vergleich (vgl. Koithan 2007: 16, 47, 58; Aufderstraße et al. 2008: 92). Im Gegensatz
dazu fällt auf, dass die Bilder zur Grammatikvermittlung in allen Gruppen auf
diese Funktion beschränkt bleiben. Liegt das Augenmerk auf der Grammatik, sol-
len sich die Lernenden darauf konzentrieren und nicht durch zusätzliche Aufga-
ben mit einem anderen Schwerpunkt überfordert werden (vgl. Funk 2007: 123;
Eisold et al. 2007: 156). 
Anhand der zuvor zusammengefassten Ergebnisse lässt sich eine Entwicklung hin
zu einer stärkeren Bewusstheit für das Potenzial landeskundlicher Bilder feststel-
len. Dabei steigt die Vermittlung explizit landeskundlichen Wissens stetig an, wel-
ches im Laufe der Jahre vermehrt auch vor dem kulturellen Hintergrund der Ler-
nenden gesehen wird. Der Vergleich der eigenen mit der fremden Kultur ist aus
den Lehrbüchern seit 2006 nicht wegzudenken, daneben hat auch die Vermittlung
von Grammatik eine nachweisbare Entwicklung zu einer stärker visuellen Ver-
mittlung vollzogen. 

Förderung der Visual Literacy 

Wie begegnen die Lehrbuchautoren dem Problem, dass das Bildverstehen kultu-
rell bedingt ist und als eine Fertigkeit erlernt werden muss? Der landeskundliche
Bildeinsatz birgt in sich das Risiko, dass die Lernenden ein Bild vor ihrem kultu-
rellen Hintergrund anders deuten als von Lehrbuchautor und Lehrkraft beabsich-
tigt und es dadurch zu kulturellen Interferenzen kommen kann. Des Weiteren
müssen die spezifischen Eigenschaften darstellender Bilder bekannt sein, um
einen kritisch-reflektierten Umgang zu gewährleisten. 
Wir haben bereits gesehen, dass der Sprechanlass eine sehr häufige Funktion ist,
die von landeskundlichen Abbildungen erfüllt wird. Vor allem in den Lehrbü-
chern seit 2006 sind die Sprechanlässe zusätzlich mit weiteren Funktionen, z. B.
dem interkulturellen Vergleich, verbunden, sodass auf die Kultur der Lernenden
und die Zielkultur kritisch-reflektiert eingegangen werden kann. Der Einsatz
mehrerer Funktionen in einem Bild und die aus mehreren Phasen bestehende He-
rangehensweise, die von Biechele (2006) gefordert wird, kann ebenfalls für die
Lehrbücher ab 2006 bestätigt werden. Bezüglich der Rezeption und Reflexion zur
Förderung der Visual Literacy kann die zweite Forschungsfrage somit positiv be-
antwortet werden, denn es ist eine deutliche Entwicklung hin zu einer tieferen
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kommunikativen Bildbeschäftigung nachweisbar. Gleiches gilt für den produkti-
ven Umgang mit Bildern. Verglichen mit anderen früher oder im gleichen Jahr
erschienenen Lehrbüchern zeigt sich Berliner Platz (2004) hier als ein relativ mo-
dern ausgerichtetes Lehrbuch. Durch die Einführung von landeskundlichen Zwi-
schenlektionen und den Einsatz einer Vielzahl landeskundlicher Abbildungen
wird deutlich, dass Berliner Platz ein verstärktes Augenmerk auf die visuelle Ver-
mittlung von Landeskunde legt. Des Weiteren ist es das erste der untersuchten
Lehrbücher, welches eine nach Bachtsevanidis’ Definition produktive Aufgabe
zur Förderung der Visual Literacy beinhaltet. Die Lernenden haben in Lektion 25
den Auftrag, an einem Projekt zum Thema »Alt und Jung« in Deutschland und in
ihrem Heimatland zu arbeiten: »Sammeln Sie Bilder und Texte und machen Sie
Wandzeitungen zum Thema.« (Köker et al. 2004: 11). Mit Hilfe gezielter Fragen
erhalten die Lernenden Anhaltspunkte, welche Informationen ihre Wandzeitun-
gen enthalten sollen. Neben Texten sollen laut Aufgabenstellung auch Bilder aus-
gesucht werden, die die Interkulturalität des Themas ausdrücken. Die Lernenden
sind aufgefordert, das Material selbst auszusuchen und somit abzuwägen, wie die
Bildinformationen von den übrigen Kursteilnehmern wahrgenommen und ver-
standen werden. Hierfür müssen sie versuchen, die Bilder aus der Perspektive ih-
rer Mitlernenden zu betrachten. 
Im Jahr 2006 enthalten mit Optimal und Schritte bereits zwei Lehrbücher produk-
tive Aufgaben zur Förderung der Visual Literacy. In Optimal sollen Grafiken ge-
zeichnet werden, die den Arbeitsplatz der Lernenden zeigen (vgl. Müller et al.
2006: 86). Was hierbei genau unter einer Grafik verstanden wird, wird nicht erläu-
tert. Das mag beabsichtigt sein, um den Lernenden eine größtmögliche Offenheit
zu gewähren und zu unterschiedlichen Ergebnissen zu gelangen, die im An-
schluss mit Hilfe der Folgeaufgabe »Beschreiben Sie Ihren Arbeitstag« (ebd.) re-
flektiert werden können. Der auf der gleichen Seite abgedruckte Text zum Beruf
der Krankenschwester in Deutschland und dazu passende Fotografien laden zu
einem Gespräch über unterschiedliche Berufsfelder in Deutschland und anderen
Ländern ein. 
Eine spannende Ergebnisse versprechende Aufgabe findet sich in Schritte. Abge-
bildet ist eine Umrisszeichnung von Deutschland. Bis auf die Zeichnung einer
Bratwurst mit Pommes in der Mitte, die als Beispiel fungiert, ist die Karte leer.
Folgende Aufgabe wird dazu gestellt: 

»Ihre ›persönliche‹ Deutschlandkarte
Was verbinden Sie mit Deutschland? 
Was kennen Sie in Deutschland? 
Zeichnen Sie oder schreiben Sie.« (Hilpert et al. 2006: 70, Hervorhebung im Original)

Die Aufgabe ermöglicht einen Vergleich von Faktenwissen und Klischees; übliche
Stereotype, die aller Voraussicht nach aufkommen werden, können im Plenum
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diskutiert und verglichen werden und darüber hinaus von den Lernenden aus
ihren eigenen Erfahrungen – sofern sie welche haben – bestätigt oder entkräftet
werden. Die Aufgabe bietet sicherlich einen interessanten Gesprächsanlass, da je-
der Lernende seine Meinung zu Deutschland äußern kann. 
Aspekte (2007) beinhaltet gleich zwei solcher Arbeitsaufträge, darunter einen, der
einem Vorschlag von Bachtsevanidis (2012: 123) ähnlich ist. Die Lernenden erstel-
len hier in Gruppenarbeit eine eigene Werbeanzeige. Nachdem im Plenum einige
deutsche Werbeplakate eingeführt wurden, können die Kursteilnehmer wählen,
welches Produkt sie bewerben und ob sie eine Anzeige oder einen Radio-Spot kre-
ieren möchten. Teil der Anzeige ist eine selbst angefertigte Zeichnung oder ein
passendes, selbst gemachtes oder ausgesuchtes Foto; anschließend erfolgt die Prä-
sentation der Werbung im Kurs (vgl. Koithan et al. 2007: 131). Ziel ist, dass die
übrigen Lernenden von der Werbung für das Produkt angesprochen werden.
Auch hier ist der Perspektivwechsel der einzelnen Gruppen gefragt, damit die
Werbung so gestaltet wird, dass sie für die übrigen Teilnehmer attraktiv ist. 
Darüber hinaus enthält Aspekte eine Aufgabe, die zusätzlich zum produktiven
Umgang mit Bildern zu einem interkulturellen Vergleich motiviert. Nachdem
Umweltschutz in Deutschland im Unterricht thematisiert wurde, bekommen die
Lernenden den Auftrag, zu einem Umwelt-Projekt in ihrem Heimatland zu re-
cherchieren und darüber zu berichten: »Ordnen Sie Ihre Notizen in einer sinnvol-
len Reihenfolge und schreiben Sie einen kurzen Bericht zu Ihrem Projekt. Ergän-
zen Sie den Bericht mit Fotos und hängen Sie die Berichte im Kursraum aus.«
(Koithan et al. 2007: 159). Zu wünschen ist, dass hier Fotos ausgewählt werden, die
das Projekt für die übrigen Lernenden möglichst anschaulich und verständlich
machen. In einer anschließenden Reflexion können die zuvor behandelten Pro-
jekte in Deutschland mit denen der anderen Länder verglichen und Gemeinsam-
keiten und Unterschiede diskutiert werden. 
Zum Thema Politik und internationale Beziehungen findet sich in eurolingua neu
(2007) eine Aufgabe, in der die Lernenden anhand von Text und Bildern die
Beziehung zwischen ihrer Heimat und Europa schildern sollen. Einige Beispiel-
bilder mit entsprechenden Unterschriften – als Beispiel sei hier das Foto einer
offenen Grenze genannt – geben Hinweise, wie die Aufgabe zu lösen ist (Eisold
et al. 2007: 193). In der gleichen Lektion sollen sich die Lernenden laut
Aufgabenstellung überlegen, wie sie Europa präsentieren würden. Explizit
wird darauf hingewiesen, dass die Präsentation durch eine Zeichnung oder ein
Foto erfolgen kann (ebd.: 197). Auch hier erhalten die Lernenden Inspiration
durch Beispielbilder wie die Karikatur von Europa auf dem Stier, hier darge-
stellt als Paragraphen produzierender Goldesel. Die Beispielbilder regen zu
einer kritischen Auseinandersetzung mit dem politischen und wirtschaftlichen
Europa an; die Lernenden werden dazu aufgefordert, sich intensiv Gedanken
zu geeignetem Bildmaterial zu machen. 
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In Option 2 zum Ende des Buches sind einige der Fotos und Zeichnungen abge-
druckt, die die Lernenden bereits aus früheren Lektionen kennen. Hier sollen für
die übrigen Teilnehmer eigene Aufgaben zu den Bildern entworfen werden, so-
dass zum Abschluss des Kurses eine Rallye entsteht (ebd.: 208). Die Teilnehmer
suchen sich hier zwar keine eigenen Bilder aus, die Aufgabe geht dennoch über
bloße Rezeption hinaus, da die Lernenden produktiv tätig werden und sich in die
Situation der anderen Kursteilnehmer hineinversetzen. 
Obwohl das Lehrbuch Lagune (2008) dem früheren Lehrbuch Delfin (2001) in der
Auswahl und Einbindung des landeskundlichen Bildmaterials nachweislich äh-
nelt, gibt es auch hier eine Aufgabe zur Förderung der Visual Literacy, die in Delfin
nicht vorkommt. Zum Thema Wirtschaft und Geschäftsideen haben die Lernenden
den Auftrag, ein Multifunktionsauto mit praktischen oder witzigen Zusatzfunkti-
onen zu entwerfen. Neben einem Werbetext soll auch eine Zeichnung des Autos
angefertigt werden (Aufderstraße et al. 2008: 75). Im Anschluss stellen die Lernen-
den ihre Produkte im Plenum vor und wählen die originellste Idee. Ähnlich wie
in Aspekte soll also auch hier Werbung gemacht werden. Die visuelle Darstellung
muss eindeutig sein und die übrigen Kursteilnehmer überzeugen, um später gut
bewertet zu werden. Der Unterschied zu Aspekte besteht darin, dass es sich hier
um ein Phantasieprodukt handelt – die interkulturelle Ebene fehlt. Dadurch gerät
auch die Bewusstmachung kultureller Unterschiede außer Acht. Trotzdem kann
auch diese Aufgabe als Förderung der Visual Literacy angesehen werden. Die Ler-
nenden machen sich Gedanken darüber, wie ihr Auto am besten dargestellt wer-
den kann, sodass sich die Zuschauer angesprochen fühlen und alles auf Anhieb
verstehen. Hierfür muss auf ähnliche Weise die fremdkulturelle Perspektive ein-
genommen werden wie bei den Aufgaben, die eine interkulturelle Ebene haben.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Lernenden dessen nicht bewusst
sind. Um Unklarheiten zu vermeiden, sollte die Lehrkraft auf den interkulturellen
Aspekt der Aufgabe hinweisen. 
In Schritte plus (2010) ist die Entwicklung hin zu einem reflektierten Umgang mit
landeskundlichen Bildern am weitesten vorangeschritten. Zum einen ist hier die
gleiche Aufgabe zur produktiven Auseinandersetzung mit landeskundlichem
Bildmaterial abgedruckt, die auch in Schritte (2006) zu finden ist: Die Lernenden
zeichnen ihre eigene Deutschlandkarte und verarbeiten sowohl Faktenwissen als
auch persönliche Erfahrungen oder allgemein bekannte Stereotype (Hilpert et al.
2010b: 72). Zum anderen werden bereits in Schritte eingesetzte Übungen mit zu-
sätzlichem Bildmaterial ausgestattet, so zum Beispiel in Lektion 13, in der die Ler-
nenden mit Hilfe von eigens angefertigten Plakaten wichtige geschichtliche Ereig-
nisse ihres Heimatlandes vorstellen. In Schritte plus ist an dieser Stelle ein
Beispielplakat zum Tag der deutschen Einheit abgedruckt. Das Plakat zeigt Zeich-
nungen des Brandenburger Tors, der deutschen Flagge sowie einer Karte, welche
die Einheit zwischen Ost und West veranschaulicht (ebd.: 65). Die Lernenden wer-
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den durch dieses Beispiel angeregt, ebenfalls Zeichnungen oder Fotografien zu
verwenden. Da ein solches Beispielbild in Schritte fehlt und die Lernenden in der
Aufgabenstellung nicht auf die Option der visuellen Gestaltung ihrer Plakate hin-
gewiesen werden, ist anzunehmen, dass sie vorrangig mit Text arbeiten werden
(Hilpert et al. 2006: 65). 
Daneben gibt es in Schritte plus neue Aufgaben, die eine produktive Auseinander-
setzung mit Bildern erfordern. Hier soll auf die Zwischenspiele nach jeder Lektion
verwiesen werden, die neben landeskundlichen Informationen und Sprechanläs-
sen auch Aufgaben zur Förderung der Visual Literacy beinhalten. So soll im Zwi-
schenspiel nach Lektion 11 anhand von Bildern Mimik und Gestik veranschau-
licht werden. Gesten können sich interkulturell unterscheiden und in einigen
Lehrbüchern gibt es Übungen, in denen den abgebildeten Gesten die richtige Be-
deutung zugeordnet werden soll. Schritte plus geht noch weiter, indem es die Ler-
nenden dazu anregt, die fotografisch abgebildeten Gesten nachzumachen und
dazu zu sprechen. Der Satz »Herzlich willkommen!« soll mit Hilfe dreier unter-
schiedlicher Gesten – von offen und herzlich bis zurückhaltend und eingeschüch-
tert – ausgesprochen werden (Hilpert et al. 2010b: 48 f.). Anschließend führen die
Lernenden in Partnerarbeit ein kurzes Gespräch anhand von Gestik und Mimik
vor. Die anderen Kursteilnehmer sollen erraten, was Thema des Gesprächs ist
(ebd.: 49). Mit Hilfe dieser Übungen sollen die Lernenden auf die kulturellen Un-
terschiede in der Körpersprache aufmerksam gemacht werden. Sie erstellen hier
keine eigenen Bilder, gehen aber dennoch produktiv vor, da sie sich zunächst an-
hand von Bildern ihrer eigenen Körpersprache bewusst werden und sich anschlie-
ßend eigene Gesten und Gesichtsausdrücke überlegen, die von den übrigen Teil-
nehmern verstanden werden sollen. Sie werden selbst zum »Bild«. Die Aufgaben
fördern in hohem Maß die Visual Literacy, da kulturelle Gemeinsamkeiten und
Unterschiede thematisiert und verarbeitet werden. 

7. Schlussbetrachtung 
Die Ergebnisse der quantitativen Auszählung belegen, dass Bachtsevanidis (2012:
119) mit seiner Annahme, die Erkenntnisse der Bildwissenschaft hätten noch kei-
nen Einzug in die Didaktik gefunden, teilweise recht hat. Die Zahl landeskundli-
cher Bilder hat sich von 2000 bis 2010 nicht wesentlich verändert. Revidiert wird
Bachtsevanidis’ Annahme jedoch durch die Ergebnisse der qualitativen Untersu-
chung. Die Entwicklung der Bildfunktionen zeigt sowohl eine Übertragung der
Forschungserkenntnisse in die Unterrichtspraxis als auch ein stärkeres Bewusst-
sein für die Visual Literacy. Die Ergebnisse der qualitativen Analyse ergaben eine
größere Vielfalt an Bildfunktionen ab dem Jahr 2006. Dieses Jahr bildet damit
einen Einschnitt in der Art, wie der Bildeinsatz in den untersuchten Lehrbüchern
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gestaltet wird. Lag die Hauptfunktion der Bilder bis 2005 noch in der ansprechen-
den Gestaltung der Lehrbuchseiten, nimmt die Vielfalt der Funktionen und damit
einhergehend die Einbindung der Abbildungen in den Unterricht ab 2006 zu. Eine
Funktion, die dabei konstant häufig eingesetzt wird, ist die Funktion der An-
schaulichkeit bzw. Gedächtnisstütze nach Scherling und Schuckall (1992). Eine
ebenfalls durchgehend hohe Einsatzquote hat Weidenmanns (1991b) Aktivie-
rungsfunktion. Hand in Hand damit geht die Funktion des Sprechanlasses. Auf
den Einstiegsseiten bereits zu Beginn häufig auftretend, entwickelt sich diese
Funktion ab 2006 auch innerhalb der Lektionen zur meist eingesetzten Bildfunk-
tion. Kombiniert wird sie – ebenfalls vermehrt ab 2006 – mit dem interkulturellen
Vergleich; ein Gespräch über die deutsche Kultur endet in der zweiten Hälfte des
Untersuchungszeitraums vermehrt mit einer Gegenfrage zur Kultur der Lernen-
den. Bemerkenswert ist, dass die für die zweite Hälfte des Untersuchungszeit-
raums fast obligatorische Multifunktionalität der landeskundlichen Abbildungen
nicht mehr zum Tragen kommt, sobald die Vermittlung oder Anwendung von
Grammatik im Vordergrund steht. Biechele begründet das mit den unterschiedli-
chen Anforderungen, die je nach Funktion an ein Bild gestellt werden: 

»Bilder sollten funktionsgerecht sein, d. h., (sic!) Bilder, die kommunikativ-kognitive
Funktionen erfüllen sollen, müssen offen, anregend, informativ, mehrdeutig u. s. w.
(sic!) sein, Bilder in überwiegend heuristischer oder Mnemo-Funktion […] sollten
klar strukturiert, zielbezogen, eindeutig, funktionsangemessen sein (Grammatik-
visualisierung).« (Biechele 2006: 41).

Die tatsächliche Entwicklung des landeskundlichen Bildeinsatzes liegt demnach
in der Einbindung der vorhandenen Bilder in das Unterrichtsgeschehen: Die An-
zahl an Bildern nimmt nicht zu, doch die vorhandenen Bilder werden verstärkt für
den Lernprozess genutzt, indem sie unterschiedliche Funktionen in sich vereinen
und sowohl zum Erlernen der Sprache als auch zur Sensibilisierung für die eigene
und fremde Kultur beitragen. Die Förderung der Visual Literacy wird dabei nicht
außer Acht gelassen, sondern ist deutlicher in den Lehrbüchern bis 2010 vertreten
als in der einschlägigen Literatur angenommen. Die Analyse hat darüber hinaus
ergeben, dass neben dem rezeptiven auch der produktive Umgang mit landes-
kundlichen Abbildungen seit 2006 vorangetrieben wird. Die in der Literatur häu-
fig zu lesende düstere Prognose, dass die Erkenntnisse der Kognitionspsychologie
zur Bildwahrnehmung im DaF-Unterricht kaum eine Rolle spielen, kann durch
die Ergebnisse dieser Studie ein Stück weit relativiert werden. 
Es soll jedoch an dieser Stelle nicht der Eindruck entstehen, dass in den untersuch-
ten DaF-Lehrbüchern jedes Bild am rechten Fleck steht und perfekt zur Unter-
richtsgestaltung genutzt wird. Vor allem der produktive Ansatz zur Förderung
eines kompetenten Umgangs mit dem abgedruckten Bildmaterial wird noch nicht
ausreichend eingesetzt, auch wenn die Analyse zeigt, dass die Lehrbücher auf die-
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sem Gebiet mehr umsetzen als in der Fachliteratur angenommen. Die Ergebnisse
lassen hoffen, dass sich der Bildeinsatz in die Richtung weiterentwickelt, die für
die Bildfunktionen festgestellt wurde. Die größte Aufgabe zukünftiger Lehrbuch-
autoren und Lehrkräfte besteht nach wie vor darin, die verwendeten Bilder so zu
gestalten und einzusetzen, dass ansprechender Unterricht mit einer Erziehung
zur Bildkompetenz kombiniert wird. 
Der landeskundliche Bildeinsatz befindet sich in stetigem Wandel und birgt in
sich ein spannendes Untersuchungsfeld, welches längst nicht hinreichend er-
forscht ist. Die Ergebnisse dieses Beitrags bieten eine gute Grundlage für weitere
Forschung, die qualitativ ausgerichtet sein und sich auf den Bildeinsatz im Unter-
richt konzentrieren sollte. Vor allem die Bildmorphologie bietet sich als Untersu-
chungsgegenstand und Erweiterung der hier untersuchten Bildfunktionen an.
Zur Betrachtung des Bildeinsatzes in seinem gesamten Umfang sollten zudem lo-
gische und analoge Bilder sowie deren Unterkategorien einbezogen werden. Eine
naheliegende methodische Herangehensweise zur weiteren Forschung stellt der
Einbezug der Lehrwerkautoren dar. Des Weiteren bedarf der Unterricht an sich
einer größeren Aufmerksamkeit, denn – wie auch von Bachtsevanidis (2012: 124)
festgestellt – die tatsächliche Umsetzung der methodisch-didaktischen Maßnah-
men zur Förderung der Visual Literacy im Unterricht muss auf ihren Mehrwert
überprüft werden. Dies kann nur durch Longitudinalstudien geschehen, in denen
die Entwicklung der Visual Literacy über einen längeren Zeitraum untersucht
wird. 
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Studentische Evaluation der kommunikativen 
Konzeption eines japanischen DaF-Lehrwerks 
und mögliche Einflussgrößen

Mieko Fujiwara

 Zusammenfassung 
Wie werden Konzepte eines kommunikativ orientierten DaF-Lehrwerks von japani-
schen Studierenden eingeschätzt, und welche Faktoren beeinflussen diese Einschät-
zung? Eine quantitative Untersuchung mit 648 Studierenden zu diesen Forschungsfra-
gen ergab, dass die Lernenden praxisorientierte Konzepte begrüßen, der induktiven
Vermittlung von Grammatik und dem Erschließen des Wortschatzes gegenüber aller-
dings weniger offen sind. Es zeigte sich auch, dass die Bewertung der Lehrwerkskon-
zeption u. a. von den folgenden Faktoren beeinflusst wird: wie stark zwischenmenschli-
che Kommunikation als Lerninhalt gewünscht wird; für wie wichtig Grammatik und
authentische Materialien gehalten werden; und wie die Lernumgebung in Hinblick auf
Autonomie, eigene Kompetenz und soziale Eingebundenheit nach der Self-Determination The-
ory wahrgenommen wird. 

1. Einleitung 
Bei dieser Studie handelt es sich um eine quantitative, explorative Untersuchung
darüber, wie ein kommunikativ orientiertes Lehrwerk von japanischen Studieren-
den auf Anfängerniveau bewertet wird und welche Faktoren dabei relevant sind.
In einem lehrwerkbasierten Unterricht, in dem die Lektionen schrittweise abgear-
beitet werden, kann das Lehrwerk den Lehrenden die Ziele des Unterrichts vor-
schreiben und die Auswahl, Gewichtung und Progression des Lernstoffs bestim-
men, so dass es stärker als andere Faktoren festlegt, was im Fremdsprachenunter-
richt geschieht (Edmondson/House 2000: 116; Neuner 1994: 8; Rösler 2012: 47). Die
Bedeutung des Lehrwerks ist auch am zeitlichen Anteil des lehrwerkbasierten Un-
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terrichts am Gesamt des Unterrichts deutlich zu erkennen: In einer empirischen
Untersuchung des Englischunterrichts in der Erwachsenenbildung wurde aufge-
zeigt, dass zwei Drittel (bis zu 82 %) der Unterrichtszeit mit dem Lehrwerk bestrit-
ten werden (Krumm 1994: 24). Dieses Ergebnis bestätigt auch die Lernerwahrneh-
mung: In einer Umfrage unter japanischen Studierenden gaben 83,5 % an, dass die
Arbeit mit dem Lehrwerk mehr als 85 % der Unterrichtszeit einnimmt (Slivensky
1996: 156). Die Lehrwerke sind also nicht nur für die Unterrichtenden, sondern
auch für die Lernenden im Unterricht ein großer Einflussfaktor. 
Was die DaF-Lehrwerke im japanischen universitären Kontext betrifft, ist die
Grammatik-Übersetzungsorientierung nicht mehr allein vorherrschend. Ver-
mehrt werden von japanischen Verlagen auch Lehrwerke publiziert, die kommu-
nikative Kompetenz mitberücksichtigen, wie in 2.2 dargestellt wird. Diese Ten-
denz wurde u. a. durch die neue Zielsetzung des Englischunterrichts in der
japanischen Fremdsprachenpolitik eingeleitet, die, infolge der fortschreitenden
Internationalisierung der Gesellschaft, der Förderung kommunikativer Kompe-
tenz immer größere Bedeutung beimisst. Angesichts dieser gegenwärtigen Ent-
wicklung erscheint es wichtig zu untersuchen, wie diese in Europa entstandene,
fremdsprachendidaktische Konzeption von japanischen Studierenden aufgenom-
men wird, die immer noch weitgehend durch traditionelle Unterrichtsformen ge-
prägt sind. Es gibt bereits einige empirische, hauptsächlich qualitative Studien
über Deutschunterricht als zweite Fremdsprache in Japan, der kommunikativ ori-
entiert ist oder in dem kommunikative Lehrwerke zum Einsatz kommen. Diese
Untersuchungen zeigen, dass kommunikativer Unterricht auch an japanischen
Universitäten gut umgesetzt werden kann (Boeckmann 2006; Waychert 2016).
Boeckmann spricht allerdings von »reservierter Befürwortung« (Boeckmann 2006:
207–211). Andere Studien zeigen, dass ein kommunikatives oder ungewohntes
Lehrwerk bei Lernenden zwar mehr Interesse weckt, seine ungewohnte Form, vor
allem das Fehlen systematischer Erklärungen der Grammatik auf Japanisch, aber
gleichzeitig Unsicherheitsgefühle auslöst (Terada/Holzer-Terada 2002: 91; Schart
2005: 14). 
In Anbetracht des Fremdsprachenlernens als Faktorenkomplex (Neuner/Hunfeld
1993: 8–13; Edmondson/House 2000: 26–29; Boeckmann 2006: 44–46; Rösler 2012:
5–14) ist es nicht möglich, von einer universell besten Methode oder einem univer-
sell gültigen Lehrwerk zu sprechen. Es muss deshalb genau überlegt werden,
»was das angemessene Vorgehen für welche Personen mit welchen Lernzielen
und in welchen Kontexten ist« (Rösler 2012: 14). Man braucht also noch deutlich
mehr empirische Studien darüber, wie japanische Studierende die Konzeption
kommunikativ ausgerichteter Lehrwerke einschätzen und welche Faktoren dabei
eine Rolle spielen. 
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2. Forschungsfeld Deutsch als Fremdsprache in Japan und die jüngste
Entwicklung der japanischen DaF-Lehrwerke 

2.1 Deutschunterricht an japanischen Universitäten im Wandel 

Der Fremdsprachenunterricht verändert sich, wenn auch nur sehr langsam.
Und es stellt sich die Frage, was diesen Prozess vorantreibt. Fremdsprachenun-
terricht wird von mehreren interagierenden Faktoren beeinflusst und sollte
daher als Faktorenkomplex betrachtet werden. Zu den größten, direkten Ein-
flussfaktoren zählen auch im japanischen universitären Kontext bildungspoliti-
sche Entscheidungen wie die Revision des Universitätsgründungsgesetzes von
1991, durch die die Fremdsprachenausbildung ihre Funktion als obligatorischer
Teil der universitären Allgemeinbildung verlor und die Bildungsinstitutionen
selbständig über deren Struktur entscheiden können. Laut einer Untersuchung
der Japanischen Gesellschaft für Germanistik (JGG) war 2012 nur noch an
52,4 % der befragten Institutionen im universitären Bereich das Belegen mehre-
rer Fremdsprachen Voraussetzung für den Abschluss (JGG 2013: 22), so dass
nun fast die Hälfte der Studierenden nur noch eine Fremdsprache erlernen
muss. In vielen Fällen ist dies Englisch, das bereits als erste Fremdsprache
mindestens sechs Jahre in der Schule gelernt wird. Es kommt auch vor, dass
überhaupt kein Fremdsprachenunterricht belegt werden muss, um einen Ab-
schluss zu machen. Eine zweite Fremdsprache lernt man im japanischen
Erziehungssystem in der Regel erst im ersten oder zweiten Studienjahr an der
Hochschule; die angebotenen Sprachen sind, nach Häufigkeit, Chinesisch,
Deutsch, Französisch und Koreanisch (JGG 2013: 25). Trotz dieser bildungspo-
litischen Änderung wird Deutsch immer noch von ca. 220 000 Studierenden an
520 Universitäten gelernt (JGG 2013: 5–6, 64), auch wenn die Zahl zurückgegan-
gen ist, weil das Fachstudium und Englisch als globale Lingua franca im
Verhältnis zur zweiten Fremdsprache als wichtiger bewertet werden und Chi-
nesisch als zukunftsträchtige sowie Koreanisch als für Japaner leichter zu
erlernende Sprache an Beliebtheit gewonnen haben. 
Gezielte bildungspolitische Maßnahmen wie der »Aktionsplan zur Ausbildung
der kommunikativen Kompetenz von Japanern im Englischen« des Kultusminis-
teriums (MEXT 2003) und die darauf folgende Lehrplanreform für Englisch an
Oberschulen im Jahr 2009 mit starker Orientierung hin zu anwendungsbezogener
Kompetenz, der auch für andere Fremdsprachen gelten soll, haben indirekt die
Lehr- und Lernziele des universitären Fremdsprachenunterrichts beeinflusst. Wie
dieser Unterricht von den Studierenden aufgenommen wird, hängt aber u. a. von
der Didaktik der Lehrperson und der individuellen Lernbiografie der Lernenden
(vgl. Grein 2013) und somit auch von deren Einstellungen zum Fremdsprachen-
lernen ab. Im japanischen Kontext spielt dabei oft eine Rolle, welche Erfahrungen
mit dem Englischunterricht an den Schulen gemacht wurden. Wenn künftig die
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Mehrheit der Schüler verstärkt mit pragmatischen Zielen und neuer pädagogi-
scher Orientierung – z. B. vom fremd- zum selbstbestimmten Lernen – Englisch
gelernt hat, können sie eines Tages auch die Lehrenden im universitären Deutsch-
unterricht einfacher mit offenem Kommunikationsverhalten und damit einherge-
henden Lernzielen konfrontieren (Boeckmann 2006: 46). Mit Blick auf die Schwer-
fälligkeit der Bildungsinstitutionen und der Lehrerschaft bei der Anpassung des
Englischunterrichts an neue bildungspolitische Anforderungen befinden wir uns
allerdings gegenwärtig noch in einer Übergangszeit von einer herkömmlichen zu
einer neuen Orientierung, die vermutlich noch einige Zeit andauern wird. 

2.2 Die jüngste Entwicklung der japanischen DaF-Lehrwerke 

Zwei landesweit durchgeführte Studien gingen der Frage nach, mit welchen Lehr-
werken japanische Studierende Deutsch lernen wollen. In einer Umfrage des japa-
nischen Deutschlehrerverbandes (JDV) von 1998 wünschten sich die befragten
Lernenden am häufigsten (40 %) (Mehrfachantwort möglich, auch bei den folgen-
den Angaben) Lehrmaterialien, die Kommunikationsfähigkeiten beim Reisen
oder in alltäglichen Situationen vermitteln. Der Wunsch nach Lehrmaterialien, die
die elementare Grammatik erklären, um Texte lesen zu können, folgt mit 29 % auf
Platz 2. Die Unterrichtsrealität stellte sich damals aber anders dar. Bei Befragung
der Lehrenden zeigte sich, dass 86 % der Befragten Lehrwerke mit Schwerpunkt
auf Grammatik-Leseverständnis verwenden, während nur 37 % mit Lehrmateria-
lien, die praktische Fertigkeiten berücksichtigen, arbeiteten (JDV 2001: 95, 105).
Nach der bereits oben erwähnten Untersuchung der JGG aus dem Jahr 2014 wol-
len ca. 58 % der Lernenden mit einem Lehrwerk arbeiten, das auf die Kommuni-
kation beim Reisen vorbereitet; etwas geringer, aber dennoch stark, ist auch der
Wunsch nach Lehrwerken mit Schwerpunkt auf Grammatik und Leseverständnis
(ca. 54 %). Auf die Frage nach Aspekten, die die Lehrenden in den untersuchten
Klassen als wichtig empfinden, antworteten fast zwei Drittel (64,3 %), dass sie auf
die Vermittlung grammatischen Wissens Wert legen, gefolgt von dem Lernziel
Alltagsgespräche, das die Hälfte der Lehrerschaft (50,6 %) gewählt hatte (JGG
2015: 19–20). Aus diesen zwei repräsentativen Untersuchungen, die im Abstand
von 16 Jahren durchgeführt wurden, kann man schließen, dass das Interesse der
Lernenden an Lehrwerken mit Kommunikationsausrichtung gleich stark geblie-
ben ist und die Lehrenden heute etwas mehr Gewicht auf die Förderung der
mündlichen Fertigkeiten legen. 
Welche Art von DaF-Lehrwerken wurden und werden von den japanischen Verla-
gen bevorzugt publiziert? Diese Frage ist von Relevanz, weil nach der Untersu-
chung der JGG von 2014 die überwiegende Mehrheit der Lehrpersonen (91 %) ein
im Handel erhältliches Lehrwerk, zumeist ein in Japan publiziertes, verwendet
(JGG 2015: 20). Laut den Katalogen der fünf einschlägigen japanischen Verlage für
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DaF-Lehrwerke1 sind in den Jahren von 2008 bis 2010 einschließlich der revidierten
Auflagen insgesamt 73 und in den Jahren von 2013 bis 2015 insgesamt 57 neue DaF-
Lehrwerke für Anfänger ohne Vorkenntnisse erschienen. In den Verlagskatalogen
ist oft eine Einteilung der Lehrwerke in die folgenden Kategorien zu finden: Gram-
matikbuch (bunpōsho), der früheren, traditionellen Aufteilung des Deutschunter-
richts in Grammatik- und Lesestunden entsprechend, Lesebuch mit Grammatikteil
(bunpō dokuhon), und sogenannte integrative Lehrwerke (sōgō kyōzai), bei denen als
Schlüsselwort Kommunikation genannt wird, so dass sie im weitesten Sinne mit
»kommunikative Lehrwerke« übersetzt werden könnten (Slivensky 1996: 38). 
Der Vergleich der herausgegebenen Lehrwerke in den beiden Zeitblöcken
(Tabelle 1) veranschaulicht die Verlagerung der Schwerpunkte der japanischen
DaF-Lehrwerke. 

Tabelle 1: Lehrwerke der fünf einschlägigen Verlage nach Kategorien 
in den zwei Zeitblöcken 

Trotz der stark reduzierten Gesamtzahl der herausgegebenen Lehrwerke im zwei-
ten Zeitblock stieg die Zahl der integrativen Lehrwerke, während wesentlich we-
niger Lehrwerke mit herkömmlicher Orientierung im Vergleich zum ersten Zeit-
block herausgegeben wurden. Diese jüngste Tendenz der japanischen DaF-
Publikationen zeigt, dass sich die Lehrwerke, bei denen die kommunikative Kom-
ponente eine relevante Rolle spielen soll, auch in der japanischen DaF-Landschaft
zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. Wie allerdings der Begriff kommuni-
kativ in den integrativen Lehrwerken tatsächlich realisiert wird oder ob er ledig-
lich »als reine Beschwörung positiv konnotierter Innovation verwendet wird«
(Boeckmann 2006: 23), muss jeweils nach geeigneten Kriterien u. a. in Bezug auf
Texte, Grammatik, Übungen, Lektionsaufbau und Lernprogression analysiert
werden (Neuner/Hunfeld 1993: 16–18). Von Bedeutung ist zudem die Frage, ob in
diesen Lehrwerken die Sprache als linguistisches System oder als Mittel zur Kom-
munikation verstanden wird. Aus der Untersuchung von japanischen DaF-Lehr-
büchern bis 1993 folgerte Slivensky, dass es wesentliche Unterschiede zwischen
japanischen kommunikativen Lehrwerken und deutschen kommunikativen Lehr-
werken gibt (Slivensky 1996: 38, 129). Fujiwara (2016) stellt aber aufgrund der
Analyse von drei kommunikativ ausgerichteten Lehrwerken, die zwischen 1990

1 Asahi-Verlag, Dōgakusha, Hakusuisha, Ikubundō und Sanshūsha. Es gibt auch andere
kleinere Verlage wie Daisanshobō, Tōyōshuppan.

Erscheinungs-
datum Grammatik

Grammatik 
und Lesen integrativ

Landes-
kunde insgesamt

2008–2010 25 (34,2 %) 26 (35,6 %) 21 (28,8 %) 1 (1,4 %) 73 (100 %)
2013–2015 18 (31,6 %) 14 (24,6 %) 25 (43,8 %) 0 57 (100 %)
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und 2009 erschienen sind, fest, dass die in den 1980er Jahren in Europa entstan-
dene kommunikative Wende in der Zwischenzeit auf japanische DaF-Lehrwerke
einen spürbaren Einfluss ausgeübt hat. 
In Anbetracht der oben dargelegten Entwicklung der japanischen DaF-Lehrwerke
einerseits und andererseits der Tatsache, dass auch auf der Lernerseite der
Wunsch nach Lehrwerken mit Schwerpunkt auf Grammatik und Leseverstehen
immer noch deutlich vorhanden ist (JGG 2015: 58), ist die Frage, wie kommunika-
tiv ausgerichtete Lehrwerke von den Lernenden aufgenommen werden, durchaus
berechtigt. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die vorliegende Studie mit
den folgenden zwei Fragen: 

1. Wie evaluieren Lernende die Konzepte eines kommunikativ orientierten ja-
panischen DaF-Lehrwerks? 

2. Welche Faktoren spielen bei der Evaluation dieses Lehrwerks eine relevante
Rolle? 

3. Untersuchung zur studentischen Evaluation eines kommunikativ
orientierten japanischen DaF-Lehrwerks und mögliche Einflussgrößen

3.1 Untersuchungsgegenstand: das Lehrwerk 

Die Zielgruppe der Analyse in dieser Studie sind studentische Lernende, die mit
dem japanischen DaF-Lehrwerk Start frei! (Neu) (Fujiwara et al. 2009, 2015) Deutsch
lernen. Dieses Lehrwerk zählt laut Verlag seit Jahren zu den breit verwendeten japa-
nischen DaF-Lehrwerken mit kommunikativer Ausrichtung, wie auch die häufigen
Nachdrucke zeigen. Das Lehrwerk für Anfänger ohne Vorkenntnisse zielt darauf ab,
mit ca. 100 Unterrichtsstunden (zweimal pro Woche à 90 Minuten) Lernende in zwei
Semestern dazu zu befähigen, auf elementarem Niveau (A1 im Gemeinsamen euro-
päischen Referenzrahmen) in realen Situationen sprachlich handeln zu können. 
Im Vorwort des Autorenteams und dem Aufbau der Lektion im Inhaltsverzeich-
nis spiegelt sich der Grundgedanke wider, dass Sprachen durch Verwenden ge-
lernt werden können bzw. sollen. Sprachhandlungen, die jeweils bestimmte
Sprechabsichten beinhalten, bilden den Kern jeder Lektion und berücksichtigen
alle Fertigkeiten – Hören, Lesen, monologisches sowie interaktives Sprechen und
Schreiben. Ein Beispiel ist Lektion 5 zum Thema Wohnen (siehe Abb. 1 auf S. 523). 
Dem Inhaltsverzeichnis nach sind kommunikative Lernziele in dieser Lektion u. a.,
dass Lernende am Ende dieser Lektion ihre Wohnung, Zimmer und Küche beschrei-
ben können; verschiedene Meinungen über Wohnungen verstehen und selbst ihre
Meinungen dazu äußern können. Grammatische Teillernziele dafür sind das Verste-
hen und Anwenden der Possessivartikel mein und unser im Nominativ und Akku-
sativ. Jede Lektion beginnt mit der Titelseite zur Einführung in das Thema meistens
mit vielen Illustrationen bzw. Fotos (Abb. 1) und endet mit der Zusammenstellung
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Abbildung 1 

Abbildung 2 
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der in der Lektion induktiv gelernten Grammatik mit Hilfe knapper japanischer
Erklärungen. Durch diesen Aufbau von Grammatik und Wortschatz (Abb. 2), der
eine dem Hauptlernziel dienende Rolle spielt, versucht das Lehrwerk den Lernen-
den zu ermöglichen, sprachliche Strukturen und Wortschatz erschließend zu ler-
nen. Hör- und Lesetexte sind in der diesem elementaren Niveau entsprechenden
Komplexität inhaltlich und sprachlich authentisch. 
Von Lernenden wird erwartet, dass sie nicht alles verstehen wollen, sondern den
Hör- und Lesetexten nur das Wichtigste entnehmen. In dem Beispiel für eine Hör-
übung (Abb. 3) geht es darum zu verstehen, wer in welcher Wohnung bzw. welchem
Haus wohnt und wie die Leute ihre Wohnung finden. Oder in den kurzen Lesetex-
ten zum Thema »Wie Studenten in Deutschland wohnen« soll man aus den Texten
zum Thema Wohnen relevante Informationen wie Wohnungstypen, Größen und
Preise entnehmen, und mit landeskundlichen Informationen wird ein Blick in das
Leben in Deutschland vermittelt. Wie in realen Kommunikationssituationen wer-
den die Übungen/Aufgaben oft in interaktiven Sozialformen bearbeitet. 

Abbildung 3 
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3.2 Untersuchungsinstrument: Fragebogen 

Um auf die in 2.2 genannten Forschungsfragen eine Antwort zu geben, wurden
in der Zeit von Juni bis Juli 2015 mit einem Fragebogen Daten erhoben. Die
Wahrnehmung der Konzeption eines Lehrwerks kann bei Lernenden von
verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. Um diesem Sachverhalt möglichst
gerecht zu werden, beinhaltet der Fragebogen Aspekte, die meines Erachtens
für die Erkenntnisinteressen relevant sind: 1. allgemeine Wünsche zum Lernin-
halt im Deutschunterricht, 2. Einstellungen zum Grammatiklernen sowie zum
Textlesen und 3. Wahrnehmung der Lernumgebung. Diese Skalen einschließlich
Evaluation der Konzeption im Fragebogen wurden hauptsächlich in den ver-
schiedenen vorangegangenen Studien von der Autorin eingesetzt. Die Variab-
len in den Skalen wurden im Laufe der Forschungen hinsichtlich Reliabilität
und theoretischer Konsistenz immer wieder nachgebessert. Zur Evaluation der
Lehrwerkskonzepte hat der Fragebogen neun Variablen, die bereits in den
Jahren 2010 und 2013 für die Untersuchung an einer Universität verwendet
wurden. Zur Untersuchung über die Wünsche zum Lerninhalt allgemein im
Deutschunterricht gibt es zwölf Variablen, die u. a. bei einer groß angelegten
Untersuchung 2009 verwendet wurden. Bei den Fragen zu den Einstellungen
geht es darum, zu ermitteln, wie stark die Grammatik-Übersetzungsausrich-
tung unter den japanischen Lernenden noch vorhanden ist. Die neun Variablen
zur Grammatik wurden basierend auf der Untersuchung von Kutka et al. (2010)
zusammengestellt. Der Teil zum Leseverständnis beinhaltet sechs Variablen, bei
denen es sich um die Einstellung zum Übersetzen ins Japanische und zur
Authentizität der Texte im Lehrwerk handelt. Beim Themenbereich »Wahrneh-
mung der Lernumgebung« wurden die Variablen basierend auf der Self-
Determination Theory (SDT) von Deci und Ryan zusammengestellt (Deci/Ryan
1985; Ryan/Deci 2002) und in den Studien von 2010 und 2013 eingesetzt. 
Die wichtigste Aussage dieser Theorie ist, dass bei menschlichen Aktivitäten die
drei angeborenen, grundsätzlichen psychologischen Bedürfnisse, nämlich das Be-
dürfnis nach Autonomie, nach Kompetenz und nach sozialer Eingebundenheit, rele-
vant sind. Je stärker eine Person empfindet, dass der soziale Kontext diese psycho-
logischen Grundbedürfnisse befriedigt, desto stärker werden ihr Engagement und
ihre Leistung gefördert (Ryan/Deci 2002: 8–9). Dass diese psychologische Theorie
auch auf die Untersuchung zum Deutschlernen im universitären Bereich übertra-
gen werden kann, wurde schon von früheren Untersuchungen bestätigt (u. a. Fu-
jiwara 2013).1 

1 Einzelne Variablen im Fragebogen sind unter folgender Adresse einsehbar: http://
www.konan-u.ac.jp/kilc/modules/info/htm/kyouin/fujiwara.htm

http://www.konan-u.ac.jp/kilc/modules/info/htm/kyouin/fujiwara.htm
http://www.konan-u.ac.jp/kilc/modules/info/htm/kyouin/fujiwara.htm
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Alle Variablen wurden von den Befragten auf einer fünfstelligen Likert-Skala (1 =
ich stimme nicht zu bis 5 = ich stimme zu) beantwortet, so dass die Fragen mit einem
Mittelwert größer als 3 prinzipiell als positiv bewertet, aber Werte unter 4 als nicht
sehr aussagekräftig betrachtet werden können. 

3.3 Untersuchungsteilnehmer 

An dem Forschungsprojekt zum Thema »Kommunikativ orientierte Lehrwerke«1

haben insgesamt 1535 studentische Lernende teilgenommen. Für die vorliegende
Studie wird die Gruppe mit dem oben genannten Lehrwerk analysiert, die aus 648
Studierenden an fünf Universitäten besteht. Sie lernen Deutsch insgesamt bei 17
japanischen Deutschlehrenden meistens als Wahlpflichtfach. 440 sind männlich und
207 weiblich (eine Person ohne Angabe dazu). Sie sind fast alle (617: 95,2 %) im ersten
Studienjahr. Die Teilnehmer lernen Deutsch in unterschiedlichen Klassengrößen:
Mit 39,2 % (254) lernen die meisten Teilnehmer in der Größe von 20–29 Personen,
gefolgt von einer Größe von 10–19 (208: 32,1 %); 14,4 % (93) lernen in der Klassen-
stärke von 30–39. 13,4 % (87) lernen Deutsch in Klassen, die aus 40–49 Lernenden
bestehen, während nur 0,9 % (6) in einer Klasse mit weniger als 10 Kommilitonen
sind. Diese Daten entsprechen insofern dem Ergebnis der Untersuchung der JGG,
als die Klassen am häufigsten (34,4 %) aus 20–29 Lernenden bestehen (JGG 2015: 15). 
In Bezug auf die Fachrichtung studieren 43,1 % (279) in einer sozialwissenschaft-
lichen Fachrichtung, 25 % (162) in einer geisteswissenschaftlichen, 22,5 % (146) in
einer naturwissenschaftlichen, 2,3 % (15) in einer fremdsprachlichen und 6,8 %
(44) haben eine andere Fachrichtung. 

3.4 Ergebnisse der Untersuchung 

3.4.1 Evaluation der Lehrwerkskonzepte 
Es geht zunächst um die Evaluation der Lehrwerkskonzeption mit den Fragen: a) die
Rolle der Titelseite zur Einführung in das Thema jeder Lektion, b) induktives Gram-
matiklernen, c) erschließende Wortschatzvermittlung, d) Lesestrategien, e) praxis-
orientierte Schreibaufgaben, f) Hörstrategien, g) interaktive Sozialformen, h) hand-
lungsorientierte Übungen/Aufgaben und i) Themen aus dem Alltag. Die Variablen
finden sich im Anhang. Tabelle 2 (s. S. 526) stellt die Mittelwerte (M) und die Stan-
dardabweichungen (SD) sowie Cronbachs Alpha als Reliabilitätskoeffizient dar. 
Die explorative Faktorenanalye (Promax, Maximum-Likelihood-Methode: MLM)
ergab, dass es hier nur einen Faktor gibt, den man »Evaluation zur kommunikati-

1 Dieses Projekt ist vom Japanischen Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft
und Technologie im Rahmen von »MEXT KAKENHI« Grant Number 26370646 gefördert
worden und die vorliegende Arbeit zeigt die Ergebnisse der bisherigen Untersuchung.
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ven Konzeption« bezeichnen kann. Der Reliabilitätskoeffizient ist mit ,869 sehr
hoch. Aus der Tatsache, dass die Ergebnisse aller Fragen für das Lehrwerk über 3,
aber unter 4 liegen, lässt sich schließen, dass die Konzeption des Lehrwerks von
der Lernerseite im Prinzip zwar positiv, aber eben nicht deutlich positiv bewertet
wurde. Induktives Grammatiklernen wurde mit einem Durchschnittswert von
3,34 am wenigsten geschätzt. Genau so niedrig war die Bewertung für erschlie-
ßende Wortschatzvermittlung (3,36). Die Lese- und Hörstrategien, aus den Texten
nur das Wichtigste zu entnehmen, wurden auch nicht als besonders kompetenz-
fördernd wahrgenommen (für beide Variablen 3,70). Auf der anderen Seite wur-
den die Handlungsorientierung (3,96), die interaktiven Sozialformen (3,94) und
die praxisorientierten Schreibaufgaben relativ positiv bewertet (3,89). Allerdings
sind die Standardabweichungen bei allen Variablen nicht gering, insbesondere bei
denen mit den niedrigsten Bewertungen: induktives und erschließendes Gram-
matik- bzw. Wortschatzlernen, so dass der Meinungsunterschied bei der Evalua-
tion unter den Befragten recht groß ist. Mögliche Gründe dafür werden in Kapitel
4 diskutiert. 

3.4.2 Erwartungen an den Lerninhalt im Deutschunterricht 
Für die Frage, was die Lernenden allgemein im Deutschunterricht lernen wollen,
gab es zwölf Variablen. Die explorative Faktorenanalyse (Promax, MLM) ergab
drei interpretierbare Faktoren, nämlich Interesse an: 1. Schriftsprache und Gram-
matik, 2. mündliche Interaktion und 3. landeskundliches Wissen. Tabelle 3 zeigt,
dass der 2. Faktor »mündliche Interaktion« mit einem Mittelwert von 3,91 am
stärksten favorisiert wurde, auch wenn die anderen zwei Faktoren ebenfalls Werte
über 3,5 aufwiesen. 

Tabelle 2: Studentische Evaluation der Lehrwerkskonzeption (n: 648) 
Start frei! (Neu): α =,869

Variablen M SD
a) Titelseite als Einführung ins Thema 3,83 ,962
b) Grammatiklernen (induktiv) 3,34 1,070
c) Wortschatzvermittlung (erschließend) 3,36 1,107
d) Lesen (selektiv, global) 3,70 ,958
e) Schreibaufgaben (praxisorientiert) 3,89 ,908
f) Hören (selektiv, global) 3,70 ,951
g) Sozialformen (PA, GA) 3,94 ,953
h) Handlungsorientierung 3,96 ,905
i) Themen im Alltag 3,77 ,985



Studentische Evaluation der kommunikativen Konzeption eines japanischen DaF-Lehrwerks 527

Themenheft: Lehrwerke Info DaF 5 · 2016

Tabelle 3: Erwartungen zum Lerninhalt (n: 648) 

3.4.3 Einstellungen zum Grammatiklernen sowie zum Textlesen 

Der Fragebogen untersuchte die Einstellungen zur Wichtigkeit und zur Schwie-
rigkeit der Grammatik und zur Notwendigkeit der expliziten Erklärung der
Grammatik. Ebenfalls bezüglich japanischer Lernkultur wurden auch die Einstel-
lungen zum Übersetzen beim Textlesen und zur Authentizität der Texte als Merk-
mal für kommunikative Lernmaterialien recherchiert. 

Tabelle 4: Einstellung zur Grammatik (n: 648) 

Die Analyse zeigt, dass die Grammatik bei den Lernenden einen hohen Stellenwert
hat und gleichzeitig als schwierig betrachtet wird. Wie bereits in der Studie von
Kutka et al. (2010) aufgewiesen, wollen die Lernenden die Grammatik explizit er-

1. Schriftsprache und Grammatik: α = ,871 M SD
Globales Verstehen von Texten

3,62 ,828

Lernmethoden für Fremdsprachen einschl. Deutsch
deutsche Grammatik
Wortschatz und gebräuchliche Ausdrücke
Schreiben auf Deutsch
Texte lesen, indem sie ins Japanische übersetzt werden
2. mündliche Interaktion: α = ,857 M SD
Hörverstehen

3,91 ,864eigene Meinungen auf Deutsch sagen
Kommunikation auf Deutsch (Konversation, E-Mail-Austausch)
3. landeskundliches Wissen: α = ,736 M SD
Alltagsleben der Deutschen

3,73 ,975
Kultur und Gesellschaft in deutschsprachigen Ländern

1. Wichtigkeit der Grammatik beim Fremdsprachenlernen: α = ,873 M SD
Grammatische Regeln im Unterricht zu lernen ist für das FS-Lernen nützlich.

4,05 ,824Grammatiklernen ist eine Säule für das Fremdsprachenlernen.
Grammatik ist wichtig, um Fremdsprachen benutzen zu können.
2. Schwierigkeit des Grammatiklernens: α = ,907 M SD
Grammatik ist meine Schwäche.

3,92 1,048
Grammatik ist schwer zu lernen.
3. Notwendigkeit der expliziten Erklärung der Grammatik: α = ,784 M SD
Grammatik erklärt zu bekommen ist erforderlich zum Lesen und Schreiben.

4,12 ,776Grammatik erklärt zu bekommen ist erforderlich zum Hören und Sprechen.
Grammatik möchte ich vom Lehrer ausführlich erklärt bekommen.
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klärt bekommen (4,12). Dieser Faktor weist zu den beiden anderen Faktoren eine
signifikante Korrelation auf; wesentlich höher ist diese zur Wichtigkeit der Gramma-
tik (r = ,519; p < ,01) als zur Schwierigkeit der Grammatik (r = ,267; p < ,01). Allerdings
ist die Standardabweichung bei der Variable für Schwierigkeit recht groß. 

Tabelle 5: Einstellung zum Textlesen (n: 648) 

In dieser Befragung war die Präferenz weder für das Übersetzen ins Japanische
beim Textlesen mit 3,35 noch für authentische Texte mit 3,36 klar erkennbar. 

3.4.4 Wahrnehmung der Lernumgebung nach der Self-Determination Theory
Wie die Befragten die Lernumgebung empfinden, wurde mit der Skala auf Basis
der SDT bewertet. Wie in 3.2 dargestellt, besagt die SDT, dass die Befriedigung der
drei psychologischen Grundbedürfnisse eine Voraussetzung für die aktive Betei-
ligung am Lernprozess darstellt. 

Tabelle 6: Wahrnehmung der Lernumgebung nach der SDT (n: 648) 

1. Präferenz für Übersetzen ins Japanische beim Lesen: α = ,810 M SD
Texte sollten komplett ins Japanische übersetzt werden.

3,35 ,962Texte sollten Satz für Satz, seine Struktur beachtend, ins Jap. übersetzt werden.
Texte sollten Satz für Satz, Wörter nachschlagend, ins Jap. übersetzt werden.
2. Präferenz für die Authentizität der Texte: α = ,849 M SD
Natürliche, lebensnahe Texte sind besser als unnatürliche Lehrbuchtexte.

3,36 ,933Lebensnahe Texte sind besser, trotz der ungelernten Grammatikregeln.
Lebensnahe Texte sind besser, trotz ungelernter Wörter/Ausdrücke.

1. Autonomie: α = ,813 M SD
Der Lehrer fragt uns nach unseren Meinungen in Bezug auf den Unterricht.

3,17 ,785
Ich habe das Gefühl, dass im Unterricht selbständiges Lernen gefördert wird.
Ich habe das Gefühl, mir langsam eigene Lernmethoden angeeignet zu haben.
Im Unterricht habe ich Gelegenheit zu äußern, was ich lernen will.
Der Lehrer gibt uns verschiedene Ratschläge und Anregungen.
2. Kompetenz: α = ,808 M SD
Im Unterricht werde ich gelegentlich vom Lehrer oder von Kommilitonen gelobt.

2,99 ,855
Ich habe das Gefühl, dass auf meine Meinungen Wert gelegt wird.
Im Unterricht habe ich das Gefühl, etwas erreicht zu haben.
Ich glaube, ich kann im Deutschunterricht eine gute Note bekommen.
3. soziale Eingebundenheit: α = ,870 M SD
Ich glaube, ich habe mit den Kommilitonen in der Klasse eine gute Beziehung.

3,69 ,907Ich glaube, ich kann im Unterricht mit den Kommilitonen kooperativ arbeiten.
Im Unterricht herrscht eine Atmosphäre des gemeinschaftlichen Lernens.
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Tabelle 6 zeigt, dass es keine aussagekräftigen Faktoren mit einem Wert über 4
gibt, aber die soziale Eingebundenheit mit 3,69 positiver ausfiel. Das Kompetenz-
gefühl ist mit 2,99 gar nicht erkennbar. Außerdem wurde der Unterricht mit 3,17
nicht als besonders autonomiefördernd wahrgenommen. 

3.4.5 Welche Faktoren können die Lehrwerksevaluation beeinflussen? 
Zuerst wurde mithilfe einer multiplen Regressionsanalyse geprüft, welche von
den oben analysierten Faktoren die Evaluation der Konzeption beeinflussen kön-
nen (Tabelle 7), und dann, ob andere mögliche Kategorien, nämlich Fachrichtung
(Tabelle 8, 9), Klassengröße (Tabelle 10, 11) und Geschlecht (Tabelle 12) der Befrag-
ten, dabei auch signifikante Unterschiede zeigen. 

Tabelle 7: Einflussfaktoren auf die Lehrwerksevaluation 

Tabelle 7 zeigt, dass ein Faktor aus dem Bereich Lernerwünsche zwischenmenschli-
che Kommunikation, zwei Faktoren aus dem Bereich Einstellungen Relevanz der
Grammatik und Präferenz für die Authentizität der Texte und alle drei Faktoren aus
dem Bereich Wahrnehmung der Lernumgebung die Lehrwerksevaluation geprägt
haben. Es ist dabei besonders anzumerken, dass die Wahrnehmungen der Lern-
umgebung, vor allem die Befriedigung der menschlichen Grundbedürfnisse nach
Autonomie und sozialer Eingebundenheit, besonders relevant sind. 
In Bezug auf dieses Ergebnis wurde recherchiert, ob und wie weit die Lehrperson
für die studentische Wahrnehmung der Lernumgebung bedeutsam ist. Es hat sich
herausgestellt, dass die Wahrnehmungen innerhalb einer Klassengröße von 20–
29, zu der die meisten Befragten gehören, je nach den sieben Lehrenden unter-
schiedlich ausfielen: Für die Autonomie eine Breite von 2,79 (SD ,605) bis 3,36 (SD
,856); für Kompetenzgefühl von 2,68 (SD ,814) bis 3,14 (SD ,848), für soziale Einge-

Faktoren Beta* Sig.

Erwartungen zum

Lerninhalt: Schriftsprache und Grammatik -,009 ,855

Lerninhalt: zwischenmenschliche Kommunikation ,201 ,000

Lerninhalt: Landeskunde ,070 ,065

Einstellungen zum

Grammatiklernen: Relevanz der Grammatik ,151 ,000

Grammatiklernen: Schwierigkeit der Grammatik ,057 ,076

Grammatiklernen: Relevanz der expliziten Erklärung ,007 ,859

Lesen der Texte: Präferenz für Übersetzung ins Japanische -,011 ,737

Lesen der Texte: Präferenz für Authentizität der Texte ,173 ,000

Wahrnehmung der 
Lernumgebung

autonomiefördernd ,145 ,004

kompetenzfördernd ,117 ,014

soziale Eingebundenheit fördernd ,170 ,000
* Standardisierte Koeffizienten R2: ,474 
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bundenheit von 3,15 (SD ,944) bis 3,94 (SD ,847). Genauso bei der zweitgrößten
Gruppe von der Klassengröße von 10–19, waren die Werte unterschiedlich bei acht
Lehrenden; für Autonomie von 2,99 (SD ,516) bis 4,18 (SD ,508); für Kompetenz-
gefühl von 2,75 (SD ,804) bis 3,75 (SD ,731), für soziale Eingebundenheit von 3,35
(SD ,839) bis 4,28 (SD ,814). 
Bei der Überprüfung, ob sich die Evaluation der kommunikativen Konzeption si-
gnifikant bezüglich der Fachrichtung der Befragten unterscheidet, ergaben die Va-
rianzanalyse (Games-Howell) und Multiple Comparisons, dass zwar die fremd-
sprachliche Fachrichtung zu allen anderen Fachrichtungen signifikante
Unterschiede aufweist, aber die Unterschiede unter den anderen Fachrichtungen
alle nicht signifikant waren (Tabellen 8, 9). 

Tabelle 8: Varianzanalyse für Fachrichtungen 

Tabelle 9: Multiple Comparisons, nur signifikante Paare aufgeführt 

Um nachzuweisen, ob die Unterschiede der Werte in den Klassengrößen signifi-
kant sind, ergaben die Varianzanalyse (Games-Howell) und Multiple Compari-
sons, dass die Klassengröße von 10–19 zu den Größen von 20–29 und von 30–39
signifikante Unterschiede zeigt (Tabelle 10, 11). 

Tabelle 10: Varianzanalyse für Klassengrößen 

Tabelle11: Multiple Comparisons, nur signifikante Paare aufgeführt 

Schließlich wurde mittels t-Test überprüft, ob sich die Evaluation der kommuni-
kativen Konzeption signifikant bezüglich des Geschlechts unterscheidet. Der Test
zeigte, dass der Unterschied nicht signifikant ist: t(453,97) = ,737, p = ,462. 

Sozialw.
(n = 276)

Geistesw.
(n = 161)

Naturw.
(n = 145)

Fremdsprachl.
(n = 15)

Sonstige
(n = 42) Varianz

MW
SD

3,76
,664

3,77
,660

3,62
,755

4,27
,557

3,53
,567

F (4,634)=4,49
p ＜ ,01

fremdsprachl. Fachrichtung zu: Sozialw. Geistesw. Naturw. Sonstige
Unterschiede in MW
Sig.

,510
,025

,500
,031

,651
,004

,732
,002

1–9
(n = 6)

10–19
(n = 205)

20–29
(n = 251)

30–39
(n = 92)

40–49
(n = 87) Varianz

MW
SD

4,31
,479

3,86
,641

3,68
,687

3,60
,656

3,62
,751

F (4,636)= 4,57
p ＜ ,01

Klassengröße von 10–19 zu: Klassengröße von 20–29 Klassengröße von 30–39
Unterschiede in MW
Sig.

,174
,043

,251
,020
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Tabelle 12: Gruppenstatistiken für Geschlecht 

3.4.6 Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung mit Fragebogen 
Hinsichtlich der Evaluation der Konzepte eines kommunikativ orientierten japa-
nischen DaF-Lehrwerks ergab die Analyse, dass die Handlungsorientierung, die
interaktiven Sozialformen und die praxisorientierten Schreibaufgaben von den
Lernenden positiver evaluiert wurden, während die induktive, erschließende Ver-
mittlungsmethode von Grammatik und Wortschatz am wenigsten und Strategien
zum Lesen und Hören auch weniger geschätzt wurden. Daraus lässt sich schlie-
ßen, dass Lernende die anwendungsbezogene Konzeption begrüßen, die innova-
tiven Konzepte dagegen weniger. 
In Bezug auf die zweite Frage nach Faktoren, die die Lehrwerksevaluation beein-
flussen können, wurden zunächst drei Komponenten analysiert. Anschließend
wurde der kausative Zusammenhang dieser Komponenten zur Lehrwerksevalu-
ation ermittelt. Bezüglich der Erwartungen an den Lerninhalt im Deutschunter-
richt stellte sich heraus, dass Lernende vor allem Fertigkeiten für die zwischen-
menschliche Kommunikation erwerben wollen. Die Analyse der Einstellungen ergab,
dass der Grammatik ein hoher Stellenwert beigemessen wird, aber gleichzeitig als
schwierig betrachtet wird. Der Wunsch nach expliziter Erklärung der Grammatik
ist unverkennbar groß. Dieser Faktor weist insbesondere zu dem Faktor Relevanz
der Grammatik eine relativ hohe Korrelation auf. 
Bezüglich der Lesetexte ist weder eine klare Präferenz für Übersetzung ins
Japanische beim Lesen der Texte, noch eine deutliche Präferenz für Authentizität
der Texte erkennbar. Die Analyse der Wahrnehmung der Lernumgebung zeigte,
dass die soziale Eingebundenheit positiver bewertet wurde, während Lernende
ihre Lernumgebung weder für kompetenzfördernd noch autonomiefördernd hiel-
ten, allerdings fielen die Werte der Wahrnehmung der Lernumgebung je nach
den Lehrpersonen innerhalb der gleichen Klassengrößen ziemlich unterschied-
lich aus. 
Die multiple Regressionsanalyse ergab, dass der Wunsch nach Lerninhalten im
Bereich für zwischenmenschliche Kommunikation und die Einstellungen zur Rele-
vanz der Grammatik und zur Präferenz für die Authentizität der Texte und alle drei
Faktoren aus dem Bereich Wahrnehmung der Lernumgebung die Bewertung
der kommunikativen Konzeption des Lehrwerks prägten. Die Fachrichtungen
der befragten Studierenden waren bei der Bewertung nicht relevant bis auf die
fremdsprachliche, die für diese Studie nur eine ganz kleine Gruppe bildete.
Geschlechtsbedingte Unterschiede waren ebenfalls nicht signifikant. Bezüglich

Geschlecht MD SD
männlich (n = 436)
weiblich (n = 204)

3,71
3,75

,713
,616
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der Klassenstärken wurde festgestellt, dass in den drei Klassengrößen von 10
bis 39 die kleinste Gruppe (10–19) im Vergleich zu den zwei größeren Gruppen-
stärken bei der Bewertung der Konzeption signifikant besser ausfiel, allerdings
waren die p-Werte nur leicht signifikant. 

4. Diskussion der Untersuchungsergebnisse 

Die Entwicklungstendenz auf dem japanischen Lehrbuchmarkt von der Gram-
matik-Übersetzungsorientierung zur sogenannten kommunikativen ist für un-
sere Zielgruppe angesichts ihrer Wünsche bezüglich für mündliche Fertigkeiten
relevanter Lerninhalte sicher begrüßenswert. In dieser Studie zeigte sich auch,
dass diese Lernerwartung die Bewertung der kommunikativen Konzeption des
Lehrwerks prägt. Aus dem Ergebnis, dass die Sprachhandlungen und die
interaktiven Sozialformen sowie praxisorientierte Schreibaufgaben relativ bes-
ser bewertet wurden, könnte man schlussfolgern, dass der Kerngedanke der
kommunikativen Orientierung, Sprache als Kommunikationsmittel zu betrach-
ten, von japanischen studentischen Deutschlernenden akzeptiert wird. Die in
der neuen Fachdiskussion entstandenen, innovativen didaktischen Konzepte,
insbesondere induktives Grammatiklernen sowie erschließende Wortschatzver-
mittlung, sind sie dagegen nicht gewohnt. Dass aber die Mittelwerte aller
Variablen in der Befragung über die Konzeption relativ hohe Standardabwei-
chungen aufwiesen, könnte man unter anderem so interpretieren, dass sich
studentische Lernende aufgrund der Konfrontation traditioneller, gewohnter
Lehr- und Lernhaltung mit den jüngsten bildungspolitischen und gesellschaft-
lichen Erwartungen und ihren individuellen Lernzielen im Übergangsprozess
vom herkömmlichen zum kommunikativen Sprachlernen befinden. Wie in
vielen qualitativen Studien (Terada/Holzer-Terada 2002; Schart 2005; Boeck-
mann 2006) aufgezeigt, wünschten sich auch die Befragten in dieser Studie
deutlich eine explizite Erklärung der Grammatik. In der Analyse zeigte sich
auch, dass die Einstellung zur Relevanz der Grammatik die Bewertung der
kommunikativen Konzeption des Lehrwerks prägen kann. Das kann vielleicht
bedeuten: Um den Unterricht gewissermaßen zur eigenen Angelegenheit zu
machen, ist es essenziell, die Grammatik als bedeutsam für Fremdsprachenler-
nen zu betrachten. In einer empirischen Studie zum Thema Grammatikerwerb
für indische Lernende zeigt Chaudhuri z. B., dass es für Lernende wichtig ist,
neu eingeführte grammatische Einheiten zu legitimieren, und dass sie die
Grammatik dann legitim finden, wenn sie sie u. a. für sinnvoll halten, d. h. darin
die kommunikative Funktion sehen (Chaudhuri 2009: 213). Wenn das so ist,
wird dann erneut die Frage gestellt, wie man in einem kommunikativ orientier-
ten Unterricht Grammatik vermitteln soll bzw. kann, ob es keinen anderen Weg



Studentische Evaluation der kommunikativen Konzeption eines japanischen DaF-Lehrwerks 533

Themenheft: Lehrwerke Info DaF 5 · 2016

gäbe, als sie systematisch auf Japanisch zu erklären (Gunske von Kölln 2010).
Die spoon-fed-Haltung (Oxford 1990: 10), alles sorgfältig vorbereitet bekommen
zu wollen, ist nicht mehr kompatibel mit den gesellschaftlichen Anforderungen.
Eine für Grammatik-Übersetzungsmethode typische Lernhaltung, Textlesen mit
Übersetzen gleichzusetzen, war in dieser Studie nicht deutlich zu sehen.
Allerdings war auch eine Präferenz für Authentizität der Texte nicht deutlich
spürbar, die in dieser Studie die Bewertung der Lehrwerkskonzeption prägte.
Zum Erreichen des Hauptlernziels, in realen Situationen sprachlich handeln zu
können, sollte man mit ausreichend authentischen Texten in Bezug auf Sprache
und Textsorten konfrontiert werden. Vielleicht liegt der Schlüssel für die
kommunikative Verwendung der Grammatik darin, im von der Struktur des
Lehrwerks befreiten Unterricht mit authentischen Materialien den Lernenden
Anlässe zur Äußerung zu ihrer eigenen Erfahrungswelt zu bieten (Waychert et
al. 2010). 
Die Wahrnehmung der Lernumgebung war in allen drei psychologischen Bedürf-
nissen für die Bewertung der kommunikativen Konzeption des Lehrwerks rele-
vant. Methodische Entwicklungen in der Sprachdidaktik vom fremdbestimmten
zum selbstbestimmten Lernen (Boeckmann 2006: 22), deutliche Kompetenz- bzw.
Erfolgsorientierung, Interaktionsorientierung u. a. m., die der Gestaltung von
kommunikativen Aufgaben und Übungen zugrunde liegende Prinzipien sind
(Funk et al. 2014: 17), finden auch in dieser Motivationstheorie ihre Rechtferti-
gung. Das bedeutet, dass die erfolgreiche Umsetzung des kommunikativen Unter-
richts – und auch die Akzeptanz der kommunikativen Konzeption des Lehrwerks
– eine dementsprechende Lernumgebung im Unterricht voraussetzt, in der sich
Lernende in Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit gefördert füh-
len. Um eine plausible Antwort auf die Frage zu geben, warum die studentische
Wahrnehmung innerhalb der gleichen Klassengrößen je nach Unterrichtenden
ziemlich unterschiedlich ausfiel, braucht man longitudinale Untersuchungen und
insbesondere qualitative Herangehensweisen wie Unterrichtsbeobachtungen und
Interviews, nicht nur bei Lernenden, sondern auch bei Lehrenden, weil die ersten
Schritte von der herkömmlichen zur neuen Orientierung bei ihnen gemacht wer-
den sollen. ›Lehrer im Deutschunterricht im japanischen Kontext‹ ist ein Gebiet,
das bis jetzt nur von wenigen Wissenschaftlern intensiv erforscht wurde (u. a. Mo-
rita 2011). 
In der vorliegenden Studie wurden Studierende am Anfang ihres Lernprozesses
an ausgewählten Universitäten, an denen ein bestimmtes japanisches DaF-Lehr-
werk verwendet wird, befragt, so dass die hier gewonnenen Befunde keineswegs
für die DaF-Landschaft in Japan verallgemeinert werden können. In Anbetracht
der Relevanz des Themas ›Akzeptanz bzw. Spannungen beim Einsatz kommuni-
kativer Lehrwerke bei japanischen Deutschlernenden‹ braucht man noch viel
mehr methodisch abgesicherte, sowohl quantitative als auch qualitative Studien,
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die sich nicht nur auf die Lernenden beziehen, sondern auch auf die Lehrenden,
da Unterricht immer in einer Wechselwirkung zwischen Lehrerschaft und Lerner-
schaft stattfindet. Lehrwerke sind dabei ein Medium, das die beiden Seiten nicht
voneinander trennen, sondern effektiv verbinden soll. 
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Anhang 

Variablen zur Evaluation der Lehrwerkskonzepte für Start frei! (Neu)
(deutsche Übersetzung) 

 Mieko Fujiwara 
Dr., Professorin am Institut für Sprache und Kultur, Konan Universität, Japan. For-
schungsbereich: Deutsch als Fremdsprache, Schwerpunkt Motivation zum Fremdspra-
chenlernen. 

a)  Bilder und Fotos auf der Titelseite in jeder Lektion sollen der Einführung in das Thema
dienen. Ist die Seite hilfreich zum Verstehen des Themas?

b) Die Grammatik wird nicht am Anfang erklärt, sondern soll selbstentdeckend und selbst
zusammenfassend gelernt werden. Glauben Sie, dass diese Methode zum Erlernen der
Grammatik führen kann?

c) Neuer Wortschatz ist nur beschränkt auf das Notwendigste mit der japanischen Über-
setzung versehen und soll erschließend verstanden werden. Glauben Sie, dass diese
Methode zur Entwicklung der Lesekompetenz fremdsprachlicher Texte führen kann?

d) Beim Lesen sollen die längeren Texte nicht ins Japanische übersetzt werden, sondern
nur das inhaltlich Wichtigste entnommen werden. Glauben Sie, dass diese Methode zur
Entwicklung der Lesekompetenz fremdsprachlicher Texte führen kann?

e) Bei Schreibaufgaben geht es hauptsächlich um praxisorientierte Übungen/Aufgaben
wie »E-Mails schreiben«, »ein Formular ausfüllen«, »Notizen für den wöchentlichen
Terminkalender machen«. Glauben Sie, dass diese Methode zur Entwicklung der
Schreibkompetenz führen kann?

f) Für die Hörübungen wird beabsichtigt, in der normalen Geschwindigkeit trotz unge-
lernter Wörter oder Ausdrücke das Wichtigste herauszuhören. Glauben Sie, dass diese
Methode zur Entwicklung des Hörverstehens führen kann?

g) Im Lehrwerk sind viele Übungen/Aufgaben, die in PA/GA gelöst werden sollen. Glau-
ben Sie, dass diese Sozialformen für die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz
nützlich sind?

h) Im Lehrwerk geht es hauptsächlich um handlungsorientierte Übungen/Aufgaben wie
»sich und andere vorstellen«, »Mitteilen der Adresse und Telefonnummer«. Glauben
Sie, dass diese Methode für die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz nützlich
ist?

i) Im Lehrwerk geht es um Geschichten aus dem Alltag. Steigern diese Themen das Lern-
interesse?
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Regionalität als Stärke?

Eine Analyse von finnischen und niederländischen 
DaF-Lehrwerken

Minna Maijala und Marjon Tammenga-Helmantel

 Zusammenfassung 
Die überregionalen bzw. globalen Lehrwerke werden für ein globales, nicht-spezifisches
Publikum zusammengestellt und können aus diesem Grunde nicht immer die Wünsche
und Bedürfnisse der Lernenden und Lehrenden vor Ort erfüllen. Dagegen liegt die
Stärke der regionalen Sprachlehrwerke in den auf die dortige Zielgruppe zugeschnitte-
nen Inhalten. Vor diesem Hintergrund wird im vorliegenden Beitrag der Fokus darauf
gerichtet, inwiefern die von der Theorie festgehaltenen Vorteile in regionalen DaF-Lehr-
werken in die Tat umgesetzt werden und ob die in der Praxis dieser Lehrwerke entwi-
ckelten Ideen in der Forschungsliteratur erfasst werden. Zuerst werden anhand von For-
schungsliteratur globale und regionale Sprachlehrwerke verglichen. Im empirischen
Teil des Beitrages werden alle zurzeit gängigen finnischen und niederländischen
Deutschlehrwerke für den Anfängerunterricht in der Sekundarstufe I analysiert. An-
hand von konkreten Beispielen aus den untersuchten DaF-Lehrwerken wird gezeigt,
wie regionale DaF-Lehrwerke hinsichtlich der grammatikalischen und kulturspezifi-
schen Inhalte an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Abschließend wird auf
die Rolle des regionalen DaF-Lehrwerks als sprachlicher und kultureller Mediator vor
Ort eingegangen. 

1. Einleitung 
In der Forschungsliteratur werden insbesondere überregionale, einsprachige
Lehrwerke häufig kritisch betrachtet. Die überregionalen bzw. globalen Lehr-
werke werden für ein globales, nicht-spezifisches Publikum zusammengestellt
und seien aus diesem Grund weder auf die Wünsche und Bedürfnisse der Lernen-
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den noch deren bisherige Lernerfahrungen zugeschnitten. Auch die Wünsche der
Lehrenden können die globalen Fremdsprachenlehrwerke oft nicht erfüllen. Es
bleibt dem Lehrenden überlassen, das Lehrwerk für die Zielgruppe und im Hin-
blick auf die Lerntraditionen im jeweiligen Land vor Ort anzupassen (dazu z. B.
Tomlinson 2010; Masuhara 2011; Rösler 2013). Tomlinson (2012a: 158) formuliert
seine Kritik noch schärfer, indem er behauptet, dass globale Lehrwerke »often [do
not meet] the needs and wants of any« (siehe auch Tomlinson 2010). Während es
im Bereich der Fremdsprachendidaktik bislang nur wenige empirische Untersu-
chungen zum Umgang mit und zur Rezeption von Lehrwerken in der Unterrichts-
praxis gibt (so auch Fäcke i. Vorb.), bestehen beispielsweise in der Geschichtsdi-
daktik umfangreiche empirische Untersuchungen, wie Lernende die Inhalte in
Geschichtslehrwerken verstehen, rezipieren und mit den Inhalten umgehen (siehe
z. B. von Borries 2010). Innerhalb der Fremdsprachendidaktik sind die meisten
Lehrwerkanalysen auf die Inhalte (Grammatik, Landeskunde usw.) bezogen. Ob
und inwieweit diese bereits gewonnenen Forschungsergebnisse in den Sprach-
lehrwerken tatsächlich umgesetzt worden sind (Sheldon 1988; Littlejohn 2011;
Newby 2012), ist eine andere Frage. 
In Bezug auf grammatikalische und kulturelle Inhalte haben die verschiedenen
DaF-Lehrwerktypen (global, regionalisiert, regional) unterschiedliche Stärken und
Schwächen. Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, auf der einen Seite zu überprü-
fen, inwiefern die Vorteile, die in der Forschungsliteratur festgestellt wurden, tat-
sächlich in den regionalen DaF-Lehrwerken in Finnland und in den Niederlanden
umgesetzt werden. Auf der anderen Seite soll die vorliegende Studie Antworten auf
die Frage liefern, ob die in der Praxis dieser Lehrwerke entwickelten Ideen in der
Forschungsliteratur erfasst werden. Für diesen Zweck wurden alle zurzeit aktuellen
finnischen und niederländischen Lehrwerke für den Anfängerunterricht DaF (GER
A0–A2) für Jugendliche analysiert. Wenn regionale Lehrwerke produziert bzw. ana-
lysiert werden, sind intensive Kenntnisse über kulturspezifische Lehr- und Lernver-
fahren in den jeweiligen Ländern notwendig (vgl. Abel 1988; Bolitho 2008). Wegen
des Hintergrundes der Autorinnen in DaF-Lehrerausbildung und -Unterricht in
Finnland [M. M.] und in den Niederlanden [M. T.-H.] wird in diesem Beitrag ein
Vergleich von finnischen und niederländischen DaF-Lehrwerken durchgeführt.
Anhand von konkreten Beispielen wird gezeigt, wie regionale DaF-Lehrwerke hin-
sichtlich der grammatikalischen und kulturspezifischen Inhalte an die Gegebenhei-
ten vor Ort angepasst werden (Kap. 4). Vor der Lehrwerkanalyse wird aus der Per-
spektive der Forschungsliteratur betrachtet, wo Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten der globalen, regionalisierten und regionalen Lehrwerken bei der Behandlung
von Grammatik und Kultur liegen und vor allem, welche Stärken regionale und
regionalisierte Lehrwerke diesbezüglich haben könnten (Kap. 2–3). Abschließend
wird auf die Rolle des regionalen DaF-Lehrwerks als sprachlicher und kultureller
Mediator vor Ort eingegangen (Kap. 5). 
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2. Globale, regionalisierte und regionale DaF-Lehrwerke im Vergleich 

Im Folgenden wird anhand der Forschungsliteratur auf die unterschiedlichen Ein-
satzmöglichkeiten der unterschiedlichen DaF-Lehrwerktypen näher eingegangen.
In 2.1 werden die verschiedenen Lehrwerktypen und ihre Vor- und Nachteile in
der DaF-Unterrichtspraxis besprochen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen da-
bei die regionalen Lehrwerke und deren Stärken bei der Behandlung von gram-
matikalischen und kulturspezifischen Inhalten (2.2–2.3). 

2.1 Unterschiedliche DaF-Lehrwerktypen: Merkmale und Einsatzmöglichkeiten

Im DaF-Unterricht wird je nach Land, Lehrkraft und Lerngruppe meistens mit
folgenden Lehrwerktypen gearbeitet: 1. einsprachige, globale DaF-Lehrwerke, die
für den weltweiten Deutschunterricht produziert werden; 2. aus globalen, ein-
sprachigen Lehrwerken für einen bestimmten Markt umgearbeitete und/oder
durch adressatenspezifische Übungen, zweisprachige Wortlisten usw. ergänzte,
regionalisierte Lehrwerke; 3. meist zweisprachige regionale Lehrwerke, die vor
Ort produziert werden. 
Nach wie vor bildet das Lehrwerk oft die didaktische Basis des Fremdsprachenun-
terrichts. So basiert z. B. in Finnland die Unterrichtspraxis zum größten Teil auf
Lehrwerken (vgl. Oates 2014). In der Lehrwerkproduktion müssen immer Kompro-
misse geschlossen und personelle (Lehrende/Lernende), institutionelle und didak-
tisch-methodische Bedingungen (Lehrpläne/Schulformen) sowie Herstellungsbe-
dingungen (Autoren/Verlage/Markt) in Übereinstimmung gebracht werden (vgl.
Neuner 1979: 23). Bei der globalen Lehrwerkproduktion, bei der eine ganz spezifi-
sche Zielgruppe mit eigenen, persönlichen Lernzielen und Wünschen fehlt, sind die
Herstellungsbedingungen der dominante Faktor, d. h. globale, einsprachige Lehr-
werke werden für einen großen Markt produziert, wie etwa für den weltweiten
Deutschunterricht (siehe z. B. Hinkel 2001). Ob die digitale Zukunft der Lehrwerke
Adaptationen leichter macht, ist noch ungewiss, denn der Lehrwerkmarkt und die
Unterrichtswirklichkeit in vielen Ländern befindet sich zurzeit im Umbruch. Bei-
spielsweise hat Rösler (2008: 375) vor einigen Jahren vermutet, dass die zukünftige
Entwicklung in Richtung eines Lehrwerks on demand zur Dominanz der globalen
Lehrwerke führen könnte, d. h. die neuen Distributionsmöglichkeiten zur schnellen
Verbreitung und Dominanz der weltweit vertriebenen einsprachigen Lehrwerke
beitragen könnten. Dies nicht zuletzt deswegen, weil die großen Verlage in der Re-
gel über bessere finanzielle Ressourcen verfügen als die Verlage vor Ort. 
Der Vorteil der überregionalen Sprachlehrwerke ist vor allem, dass der benutzte
Wortschatz nicht durch die Perspektive der Ausgangssprache und -kultur gefiltert
worden ist (so z. B. Zacharias 2005). Was den Inhalt der Lehrwerke betrifft, können
die Lehrenden in verschiedenen Ländern sehr unterschiedliche professionelle und
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persönliche Bedürfnisse haben (so auch Masuhara 2011). Die nicht-muttersprach-
lichen Lehrenden vor Ort können sogar Probleme haben, die kulturellen Hinter-
gründe in globalen Lehrwerken zu verstehen (vgl. Hinkel 2001; Zacharias 2005;
Masuhara 2011; Rösler 2015). In globalen DaF-Lehrwerken werden die potenziellen
Sprachkenntnisse der Lernenden, die nach dem Mehrsprachigkeitsansatz (Hufeisen
2011) eine wichtige Ressource darstellen, unserer Auffassung nach nur bedingt mit-
berücksichtigt. Dies geschieht meist ausschließlich auf der Ebene des Lexikons, z. B.
durch einen Vergleich der Wörter in verschiedenen Sprachen in einer Tabelle. Den
globalen Lehrwerken wird oft vorgeworfen, dass sie nach dem gleichen Schema
hergestellt werden. Ein einheitliches Schema kann allerdings auch von Vorteil sein,
indem es beispielsweise die Vergleichbarkeit der Abschlüsse an verschiedenen
Schulen garantiert (Masuhara/Tomlinson 2008; Nieweler 2010a; Tomlinson 2013).
Beim Einsatz der globalen Sprachlehrwerke im Unterricht wird meistens mehr Ad-
aptation von der Lehrperson vor Ort benötigt. Wenn die Lehrenden mit globalen,
einsprachigen Lehrwerken arbeiten, ist es oft erforderlich, die benutzten Lehrwerke
methodisch-didaktisch nachzubearbeiten, damit die Bedürfnisse der Lernenden be-
rücksichtigt werden können. So zeigen auch unsere Erfahrungen in der DaF-Unter-
richtspraxis, dass in globalen Lehrwerken kontrastive Möglichkeiten zu wenig an-
gewandt werden und dass sie aus diesem Grund oft auf die Anpassungsfähigkeiten
der Lehrenden vor Ort angewiesen sind (vgl. auch Hinkel 2001: 595 ff.). Beispiels-
weise müssen die Lehrenden oft kulturelle Vergleiche anleiten oder zusätzlichen
sprachlichen Input für die kommunikativen Übungen gestalten, damit sich das glo-
bale Lehrwerk in der Praxis besser umsetzen lässt. 
Manchmal werden in Deutschland produzierte einsprachige Lehrwerke auch »re-
gionalisiert«, indem sie etwa durch regionsspezifische Arbeitsbücher, adressaten-
spezifische Übungen, zweisprachige Wortlisten, Arbeitsanweisungen oder Gram-
matikübersichten erweitert werden. Meistens werden die regionalisierten
Lehrwerke für einen größeren DaF-Markt hergestellt, wie etwa für osteuropäische
Länder (siehe z. B. Casper-Hehne/Middeke 2009) oder für die englischsprachige
Welt. Es wird immer wieder diskutiert, inwieweit die in Deutschland produzier-
ten einsprachigen Lehrwerke in der Tat »regionalisiert« werden können (zu der
Diskussion im letzten Viertel des letzten Jahrhunderts siehe z. B. Rösler 1984). Im
Vergleich zu den vor Ort produzierten regionalen Lehrwerken können die vor Ort
herrschenden didaktischen Traditionen in den regionalisierten Lehrwerken nicht
unbedingt berücksichtigt werden, vor allem dann, wenn im Autorenteam die aus-
gangssprachliche Perspektive nicht vertreten ist. Eine Herausforderung für die re-
gionalisierten DaF-Lehrwerke ist unseres Erachtens vor allem, das Fremde aus der
Sicht des Eigenen zu erkennen (so auch Hinkel 2001). 
Wie bereits oben erwähnt, werden regionale DaF-Lehrwerke für einen bestimmten
Markt produziert, wie etwa in der vorliegenden Studie für die Niederlande oder für
Finnland. Im finnischen DaF-Unterricht werden kaum globale oder regionalisierte
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Sprachlehrwerke benutzt, anders als in den Niederlanden, wo insbesondere in der
Oberstufe neben den lokalen Lehrwerken auch globale und regionalisierte DaF-
Lehrwerke eingesetzt werden. Wenn der Lehrwerkmarkt nicht so groß ist, wie etwa
in Finnland, ist man in der Regel von der eigenen regionalen Lehrwerkproduktion
abhängig. Ein Grund für den Einsatz der regionalen DaF-Lehrwerke können auch
der curriculare Hintergrund oder die Lerntraditionen vor Ort sein. Beispielsweise
wird im finnischen Kerncurriculum erwähnt, dass im Fremdsprachenunterricht das
eigene Land thematisiert werden soll (Maijala 2004: 322 f.; Maijala 2014). Um diesen
Anspruch erfüllen zu können, ist es unseres Erachtens einfacher, regionale Sprach-
lehrwerke einzusetzen, in denen die eigene Kultur per se berücksichtigt wird. 
Für DaF-Lehrende außerhalb des deutschsprachigen Raumes kann es einfacher
sein, ein regionales Lehrwerk – falls vorhanden – in ihrer Unterrichtspraxis einzu-
setzen. Nicht-muttersprachliche Lehrende würden oft lieber mit regionalen DaF-
Lehrwerken arbeiten, weil sie ihren landesspezifischen Lern- und Lehrtraditionen
entsprechen (so Shaverdashvili 2013: 147 ff.). Mit Bestimmtheit können regionale
Lehrwerke die personellen und didaktisch-methodischen Bedingungen in den je-
weiligen Ländern besser berücksichtigen, weil die Lehrwerkautorinnen und -auto-
ren gezielt auf die jeweiligen Lerntraditionen eingehen können. Erstens sind sie
meistens erfahrene DaF-Lehrkräfte mit Unterrichtserfahrungen vor Ort. Zweitens
sind die Verlage u. a. durch Marktforschung (wie etwa Umfragen unter Lehren-
den) in der Regel sehr gut auf dem Laufenden darüber, welche Vorlieben die Ler-
nenden und Lehrenden vor Ort haben (vgl. Masuhara/Tomlinson 2008: 22; Niewe-
ler 2010b: 177). Drittens verfügen die Lehrenden und Lehrwerkautorinnen und
-autoren vor Ort über implizites Wissen über Binnendifferenzierung (siehe z. B.
Tönshoff 2005), wie etwa über die Art und Weise, wie die Herkunftssprache u. a.
in Grammatikerklärungen, Übungen und Arbeitsanweisungen mit einbezogen
werden kann. Weil die Bedürfnisse der regionalen Zielgruppe und die regionalen
Lernziele und Curricula insbesondere im Bereich der Grammatik und der Kultur-
spezifik deutlich werden (siehe Kap. 2.2–2.3), sind sie für eine empirische Analyse
relevant. Im Folgenden werden anhand der Forschungsliteratur die Einsatzmög-
lichkeiten von regionalen DaF-Lehrwerken in Bezug auf grammatikalische
(Kap. 2.2) und kulturspezifische Inhalte (Kap. 2.3) behandelt. 

2.2 Einsatzmöglichkeiten von regionalen DaF-Lehrwerken in Bezug auf gram-
matikalische Inhalte 

Die Lernenden bringen mit ihrer jeweiligen Muttersprache und ihren schon er-
lernten Sprachen bereits Wissen über eine oder mehrere Sprachen und deren Er-
werb in den Fremdsprachenunterricht mit ein (vgl. Ehlich 2007: 354). Die Mutter-
sprache ist im Umfeld der Lernenden ständig präsent, und sie benutzen sie beim
Sprachenlernen in ihrer privaten, inneren Rede, auch wenn im Unterricht über-
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wiegend die Zielsprache verwendet wird (Risager 2006: 33). Daher führe, so Butz-
kamm/Caldwell (2009), die Berücksichtigung der von den Lernenden beherrsch-
ten weiteren Sprachen zu einer Verstärkung des Fremdsprachenunterrichts. Dies
findet in globalen einsprachigen Lehrwerken nicht unbedingt statt (vgl. Rösler
2013). Laut Butzkamm und Caldwell (2009) ist die Benutzung der Muttersprache
und der Zielsprache als Metasprache(n) nebeneinander beim Erlernen und Erklä-
ren grammatikalischer Strukturen als eine Stärke des regionalen Deutschunter-
richts anzusehen. Für regionale DaF-Lehrwerke heißt dies, dass Grammatikerklä-
rungen und Arbeitsanweisungen, allein schon wegen der Verständlichkeit, auch
in der Muttersprache angeboten werden sollten. 
In seiner Übersichtsstudie zu grammatischen Erwerbsreihenfolgen argumentiert
Ellis (2015) für eine universelle Reihenfolge beim Erwerb einer bestimmten Fremd-
sprache, wobei er allerdings die Muttersprache (L1) als potenziellen Faktor er-
wähnt, der die Erwerbsreihenfolge beeinflussen könne. So deuten mehrere Studien
zum Erwerb des Deutschen (u. a. Vainikka/Young-Scholten 1996; Boss 2004; Haber-
zettl 2001, 2006; Winkler 2011) unter verschiedenen Lernergruppen darauf hin, dass
die Muttersprache einen Einfluss auf die Erwerbsreihenfolge von grammatischen
Strukturen hat (zum positiven Transfer zwischen L1 und L2 siehe z. B. Bialystok/
Miller 1999). Hieraus schließen wir, dass die Muttersprache der Lernenden bei der
Behandlung berücksichtigt und die Erwerbsreihenfolge bei einer planvollen Gestal-
tung des Fremdsprachenunterrichts mit einbezogen werden sollte (vgl. Tschirner
1999). Es ist sehr wohl möglich, dass ein Teil der grammatischen Strukturen erfolg-
reich und gezielt zu einem bestimmten Zeitpunkt angeboten werden kann und sich
erlernen lässt. Für andere dagegen lasse sich möglicherweise empirisch kein »idea-
ler« Präsentationszeitpunkt feststellen; jene Strukturen müssten somit unbewusst
erlernt werden (vgl. Tschirner 1999: 233). Neben der Erwerbsreihenfolge bzw. der
Präsentationsreihenfolge spielt auch der Vergleich zwischen L1 und L2/L3 eine
Rolle, d. h. in welchem Umfang werden die grammatischen Strukturen, die in L1
und L2/L3 verschieden (oder ähnlich) sind, im Unterricht behandelt und wie sollte
dies geschehen. Beispielsweise könnten solche Strukturen ausführlich behandelt
werden, die finnische Lernende aus der Muttersprache heraus nicht kennen und mit
denen sie aus diesem Grunde im Deutschunterricht Schwierigkeiten haben, wie
etwa Artikel und Präpositionen. Andererseits kann es auch vorkommen, dass gram-
matische Strukturen, die aus der Muttersprache bekannt sind, im Fremdsprachen-
unterricht kurz oder eventuell gar nicht thematisiert werden. 
Nach den Prinzipien der Sprachenbewussheit sollten die Aufgaben in DaF-Lehr-
werken die Lernenden dazu anregen, dass sie sprachliche Phänomene beobach-
ten, entdecken, vergleichen, reflektieren und über die Sprache(n) diskutieren
(siehe dazu z. B. Borg 1994; Vicente/Pilypaityte 2014). In regionalen DaF-Lehrwer-
ken verläuft die Präsentation und Einübung der Grammatik in der Regel zwei-
sprachig und kontrastiv (Ausgangssprache – bereits gelernte Sprache(n) – Ziel-
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sprache). Die Sprache wird in Sprachlehrwerken in der Regel in strukturierter
Form dargeboten, was im Widerspruch zum Prinzip des entdeckenden Lernens
steht. Analysierende, kontrastive und reflektierende Aufgaben in DaF-Lehrwer-
ken sollten öfter eingesetzt werden (Maijala 2010; Rocco 2011).
Aus dem oben Dargelegten ist unseres Erachtens zu schließen, dass sich der Ein-
fluss der Muttersprache insbesondere in der Präsentation und Einübung von
grammatischen Strukturen, in der Auswahl der behandelten grammatikalischen
Regeln und in einer kontrastiven Behandlung von grammatischen Strukturen in
regionalen DaF-Lehrwerken niederschlagen sollte. 

2.3 Einsatzmöglichkeiten regionaler DaF-Lehrwerke in Bezug auf kulturspezi-
fische Inhalte 

Der Fremdsprachenunterricht bereitet die Lernenden auf den Kontakt mit der
neuen Sprache und Kultur vor und sollte daher ein möglichst realistisches und
vielfältiges Bild des Zielsprachengebietes vermitteln (vgl. DACH-Prinzip 2008,
2013). Einen bestimmten »Kanon« zu behandelnder kulturspezifischer Inhalte
gibt es nicht (so auch Koreik 2009: 18). Für die Themenplanung im Fremdspra-
chenunterricht gibt der Gemeinsame europäische Referenzrahmen (GER) neben
den nationalen Curricula einen groben Rahmen (siehe Europäisches Parlament
2013). Insbesondere der Alltag der gewöhnlichen Menschen im Zielsprachenge-
biet gehört zu den signifikanten kulturspezifischen Inhalten. Dazu können auch
andere Lernziele und Inhalte mit dem Fremdsprachenunterricht verbunden wer-
den, wie etwa im CLIL-Unterricht die Integration der Fachinhalte in den Sprach-
unterricht (zur Diskussion um CLIL siehe z. B. Rösler 2010). 
In den Sprachlehrwerken sollten idealerweise auch solche Inhalte vorhanden sein,
die zum Wissen über die fremde Sprache und Kultur beitragen, die Gesprächsstoff
anbieten und zu kulturellen Reflexionen und Analysen einladen. Die Texte in
Sprachlehrwerken wirken in den Augen der Lernenden gelegentlich als zu trivial
und lebensfremd, was den Eindruck erweckt, dass sie unterschätzt werden. Auch
tendieren Sprachlehrende dazu, solches Material aus dem Lehrwerk in ihren Un-
terricht nicht mit einzubeziehen, das ihnen unpassend erscheint, beispielsweise
stereotypische Darstellungen der Zielsprachenkultur (so auch Gray 2000; Thaler
2011). Laut Tomlinson (2010: 97–98, 2013: 454) neigen insbesondere globale Eng-
lischlehrwerke zu vorsichtigen Ansichten, die niemanden beleidigen können.
Über sogenannte Tabuthemen (Gewalt, Alkoholmissbrauch usw.) wird in den
heutigen DaF-Lehrwerken – egal ob global oder lokal – in der Regel nach wie vor
nicht informiert (siehe z. B. Piontek 1994). 
Wenn Lehrende im regionalen DaF-Unterricht kulturspezifische Inhalte für ihren
Unterricht aussuchen, gehen sie meist von den Bedürfnissen ihrer Zielgruppe und
von der Ausgangskultur aus. So vermitteln etwa chinesische DaF-Lehrende andere
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Themen in ihrem DaF-Unterricht als ihre europäischen Kolleginnen und Kollegen
(so auch Bischof/Kessling/Krechel 1999: 24). Alltägliche Themen mit einzubeziehen,
ist insbesondere in regionalen DaF-Lehrwerken wichtig, um den Studierenden au-
ßerhalb des deutschsprachigen Raumes nahe zu bringen, wie der Alltag in den
deutschsprachigen Ländern ist (vgl. Bischof et al. 1999; Rüger 2010; Shaverdashvili
2013). Sprachlehrwerke sind oft kritisiert worden, weil sie den Fokus häufig nur auf
ein einziges Land im Zielsprachengebiet richten (Tomlinson 2013). Im Kontext des
DaF-Unterrichts schließt das sogenannte DACH-Konzept bzw. DACH(L)-Konzept
(je nachdem ob Liechtenstein, Luxemburg bzw. BeLgien mitgezählt werden) die
sprachliche und kulturelle Vielfalt im deutschsprachigen Raum ein und sollte dem-
entsprechend sowohl in globalen als auch regionalen DaF-Lehrwerken berücksich-
tigt werden (siehe im Einzelnen Langner 2011; Demmig/Hägi/Schweiger 2013; Mai-
jala/Tammenga-Helmantel/Donker 2016). Wie die deutschsprachigen Länder in
regionalen DaF-Lehrwerken präsentiert werden, sieht je nach Land unterschiedlich
aus (siehe z. B. Maijala 2004). In regionalen DaF-Lehrwerken kann häufig eine aus-
gewogene Darstellung der deutschsprachigen Länder festgestellt werden, so etwa
in Polen (Badstübner-Kizik 2013; siehe auch Maijala 2014). 
Im Hinblick auf die kulturspezifische Thematik sollte regionalen DaF-Lehrwerken
ein kontrastiver Ansatz zugrunde gelegt werden, d. h. es sollten Reflexionen über
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der eigenen und fremden Kultur an-
geregt werden (so auch Hinkel 2001). In Sprachlehrwerken können die Lernenden
auch mithilfe der Lehrwerkpersonen für kulturelle Vergleiche und Begegnungen
sensibilisiert werden (siehe z. B. Maijala 2014). Eine sehr verbreitete Art, kulturelles
Wissen in Sprachlehrwerken zu vermitteln, sind die sogenannten »Kulturboxen«
(»culture boxes«, so z. B. Dykstra-Pruim 2008) oder die »Plurizentrikfenster« (so
Hägi 2013), die die Lernenden sensibilisieren können, Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen den DACH-Ländern und ihrem eigenen Land zu entdecken. 
Im Deutschunterricht außerhalb des deutschsprachigen Raums ist es wichtig zu
versuchen, die deutschsprachige Wirklichkeit ins Klassenzimmer vor Ort zu ho-
len. Dies geschieht aber immer im eigenkulturellen Kontext (so auch Hinkel 2001).
Auch bei der Auswahl der kulturspezifischen Inhalte ist die Rolle der Ausgangs-
kultur in regionalen Sprachlehrwerken oft ausschlaggebend, d. h. in den Lehr-
werkinhalten spiegeln sich auch die Werte der Ausgangskultur wider (siehe z. B.
Liddicoat/Scarino 2013: 85; Maijala et al. 2016). Das Erfolgsrezept der regionalen
DaF-Lehrwerke im nicht-deutschsprachigen Ausland könnte eine gelungene Mi-
schung aus eigener Perspektive und einem kulturspezifischen Blick auf die
deutschsprachigen Länder sein (so Maijala 2010). Bei der Auswahl der kulturspe-
zifischen Inhalte gibt es deutliche Unterschiede zwischen den regionalen und den
globalen DaF-Lehrwerken. Oft sind die kulturspezifischen Themenbereiche im
globalen Lehrwerk nicht unbedingt die, die im jeweiligen nicht-deutschsprachi-
gen Land von Interesse sind. Die Perspektive des eigenen Landes hat durchaus
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einen Einfluss auf die Themenauswahl der regionalen Lehrwerke. So kommt es
vor, dass in verschiedenen Ländern bestimmte Aspekte in den deutschsprachigen
Ländern auffallen und als fremd oder interessant wahrgenommen werden. In re-
gionalen DaF-Lehrwerken blickt man oft durch eine eigenkulturelle Brille auf die
fremde Kultur (siehe im Einzelnen Maijala et al. 2016). Auch die Bezüge auf das
eigene Land fallen in regionalen DaF-Lehrwerken je nach Land unterschiedlich
aus. Während es sich in finnischen DaF-Lehrwerken deutlich zeigt, dass man viel
Wert darauf legt, dass die finnischen Lernenden über ihr eigenes Land auf
Deutsch berichten können (Maijala 2004), können in anderen Ländern Bezüge auf
das eigene Land selten bleiben, wie etwa in den Niederlanden (siehe Maijala et al.
2016) oder in Polen (siehe Badstübner-Kizik 2013). 

3. Forschungskontext und -methoden 
Anhand der allgemeinen Überlegungen in Kap. 2 wird im Folgenden der Frage
nachgegangen, inwiefern die Vorteile bzw. Stärken regionaler DaF-Lehrwerke
hinsichtlich der Grammatik und Kultur in den Lehrwerken tatsächlich umgesetzt
werden. In Tabelle 1 werden die besprochenen Stärken der unterschiedlichen
Lehrwerktypen in Bezug auf Grammatik und Kultur zusammengefasst. 

Tabelle 1: Stärken der unterschiedlichen DaF-Lehrwerktypen 
in Bezug auf Grammatik und Kultur

Globale 
DaF-Lehrwerke

Regionalisierte 
DaF-Lehrwerke

Regionale 
DaF-Lehrwerke

Grammatik – Benutzte Sprache 
wird nicht durch 
die Perspektive 
der Ausgangskul-
tur gefiltert

– Mehrsprachigkeits-
ansatz

– Eventuell auch Mutter-
sprache als Unterstüt-
zung

– Mehrsprachigkeitsan-
satz

– Berücksichtigung der 
bisherigen Sprach-
kenntnisse und Sprach-
lernerfahrungen der 
Lernenden

– Muttersprache als Unterstützung 
(Arbeitsanweisungen, Übungen)

– Berücksichtigung der bisherigen 
Sprachkenntnisse und Sprachlern-
erfahrungen der Lernenden

– Kontrastive Betrachtung der Gram-
matik zwischen Mutter- und Ziel-
sprache

– Auswahl der grammatischen The-
men an den lokalen Kontext ange-
passt

– Lerntraditionen vor Ort werden be-
rücksichtigt

Kultur-
spezifik

– Themenauswahl 
aus der Perspek-
tive der Zielspra-
chenkultur

– Innenperspektive 
zur Zielsprachen-
kultur

– Themenauswahl aus 
der Perspektive der 
Zielsprachenkultur

– Innenperspektive zur 
Zielsprachenkultur

– Eventuell auch Kultur-
kontraste zwischen der 
Ausgangs- und Ziel-
sprachenkultur

– Kulturkontraste zwischen der Aus-
gangs- und Zielsprachenkultur

– Fremdperspektive zur Zielsprachen-
kultur

– Auswahl der Themen interessant 
aus der Perspektive der eigenen Kul-
tur

– Lerntraditionen vor Ort werden be-
rücksichtigt
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Neben den Lehr- und Lerntraditionen im jeweiligen Land haben auch die Lage der
deutschen Sprache, Marktbedingungen sowie die Curricula Einfluss auf die In-
halte der DaF-Lehrwerke. Auch wenn in den beiden hier untersuchten Ländern
die Curricula nur einen groben Rahmen für die Lehrwerkinhalte vorgeben, lassen
sie jedoch einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen: In beiden Län-
dern wird der Fremdsprachenunterricht an GER-Ziele gebunden. In Finnland
wird die Ausgestaltung der Lehrpläne im Detail den Schulen überlassen, nur die
allgemeinen Bildungsziele und inhaltlichen Richtlinien werden in einem nationa-
len Kerncurriculum festgelegt. Die hier analysierten finnischen DaF-Lehrwerke
folgen dem noch bis Herbst 2016 aktuellen Kerncurriculum der neunjährigen fin-
nischen Grundschule aus dem Jahre 2004 (Finnish National Board of Education
2004). Es wird insbesondere viel Wert auf kommunikativ orientierten Fremdspra-
chenunterricht gelegt, was sich in den DaF-Lehrwerken insbesondere in einer gro-
ßen Anzahl von Lehrwerkdialogen und mündlichen Übungen niederschlägt (Mai-
jala et al. 2016). In Bezug auf die kulturspezifischen Inhalte gehören der Vergleich
des eigenen Landes mit den Zielsprachenländern sowie die breite Darstellung des
eigenen Landes zu den finnischen Lehr- und Lerntraditionen und zu den Lehrplä-
nen bereits seit Anfang der 1980er Jahre (Maijala 2014). Im neuen Kerncurriculum,
das ab 2016 schrittweise in den Schulen gilt, spielen u. a. die übergeordneten Bil-
dungsziele der Sprachbewusstheit und Media Literacy eine wichtige Rolle. In den
Niederlanden folgt das nationale Prüfungsprogramm (CVE 2012) ebenfalls dem
kommunikativen Ansatz. Die Lesekompetenz spielt jedoch eine wichtigere Rolle
als die anderen vier Grundfertigkeiten des Sprachenlernens. Es wird zentral ge-
prüft, und die Endnote für Deutsch besteht zur Hälfte aus der Fertigkeit Lesen.
Dies zeigt sich in DaF-Lehrwerken insbesondere in der Anzahl der literarischen
Texte, die im Prüfungsprogramm gesondert erwähnt werden. Dagegen fehlen im
niederländischen Prüfungsprogramm Endziele für Landeskunde bzw. interkultu-
relle Kompetenz und Grammatik. Neben den globalen Richtlinien für den Fremd-
sprachenunterricht gilt des Weiteren für beide Länder, dass es kein staatliches Zu-
lassungsverfahren für Lehrwerke gibt. Die Verlage haben hinsichtlich der
inhaltlichen Gestaltung freie Hand. Letztendlich haben auch die Lehrenden Ein-
fluss auf den kommerziellen Erfolg eines Lehrwerks, indem sie ein passendes
Lehrwerk für ihre Unterrichtszwecke aussuchen. 
Der Vergleich von finnischen und niederländischen regionalen DaF-Lehrwerken
ist auch wegen der unterschiedlichen Muttersprache der Lernenden interessant.
Die hohe rezeptive Kompetenz von niederländischen Lernenden aufgrund der
Ähnlichkeiten der deutschen und niederländischen Sprache macht den Einstieg in
die deutsche Sprache und Kultur einfacher für die niederländischen Lernenden
und erlaubt eine intensivere und frühere Beschäftigung mit anspruchsvolleren
Texten. Wegen der unterschiedlichen geographischen Distanz von Finnland und
den Niederlanden zu den deutschsprachigen Ländern haben die niederländi-
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schen Lernenden oft auch bessere Kontaktmöglichkeiten zum Deutschen (vgl.
Abel 1988). Weil Finnisch nicht zu den indoeuropäischen Sprachen gehört, verfü-
gen die finnischen Lernenden über kein sprachstrukturelles Vorwissen aus der L1;
sie können jedoch ihr Vorwissen der englischen und schwedischen Sprache als
Brücke zur deutschen Sprache nutzen (vgl. Bardel/Falk 2007 zum positiven Trans-
fer von L2 auf L3). 
Für die vorliegende Inhaltsanalyse der gängigen finnischen und niederländischen
DaF-Lehrwerke wurden anlässlich der Ergebnisse aus Kap. 2 folgende Aspekte
berücksichtigt. Wie in den in der Lehrwerkforschung üblichen Kriterienrastern
(siehe z. B. Sheldon 1988; Tomlinson/Dat/Masuhara/Rubdy 2001; Littlejohn 2011)
wurden Fragen an die Lehrwerke formuliert und Antworten in den konkreten,
hier untersuchten Lehrwerken gesucht. 

1. Grammatik 
– Welche Rolle spielt die Muttersprache in der Grammatikerklärung und in

der Instruktion zu den Aufgaben?
– Wie wird die Präsentationsreihenfolge und Auswahl der Grammatikthemen

an den lokalen Kontext angepasst?
– Werden grammatische Strukturen kontrastiv präsentiert und eingeübt? 

2. Kultur 
– Wie wird die Perspektive des eigenen Landes bei der Themenauswahl sicht-

bar?
– Wie wird das eigene Land berücksichtigt?
– Wie werden die Ausgangs- und Zielkulturen verglichen? 

Diese Aspekte werden in der Analyse exemplarisch mit Beispielen aus den unter-
suchten DaF-Lehrwerken erläutert. Hier muss eine gewisse Subjektivität konze-
diert werden, wie es so oft bei Lehrwerkanalysen der Fall ist (so auch Tomlinson
et al. 2001), da unsere Perspektive immer zu einem gewissen Grad von der indivi-
duellen Wahrnehmung abhängig ist. 
Die analysierten finnischen Lehrwerke sind im Zeitraum von 2005 bis 2012 er-
schienen und die niederländischen von 2003 bis 2014. Es handelt sich dabei um
alle DaF-Lehrwerke für jugendliche Lernende (bis A2) aus beiden Ländern, die
auf den im Moment aktuellen Curricula basieren. Die analysierten finnischen
DaF-Lehrwerke sind die folgenden: Echt! 1–2 (ET/Ü 1–2), Super 8–9 (ST/Ü 8–9),
Studio Deutsch 1–2 (SDT/Ü1–2) und Kompass Deutsch Neu 7–8 (KDNT/Ü 7–8). Für
die finnischen Lehrwerke werden die folgenden Abkürzungen verwendet: ET1
für den Textbuchteil und ähnlich EÜ 1 für den Übungsbuchteil des Lehrwerks
Echt! 1. Aus den Niederlanden wurden Salzgitter heute, Na Klar, Neue Kontakte, Tra-
biTour und Mach’s gut analysiert. Im Anhang findet sich eine Liste der untersuch-
ten DaF-Lehrwerke mit den verwendeten Abkürzungen. 
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4. Ergebnisse der Lehrwerkanalyse 
4.1 Grammatik in den regionalen DaF-Lehrwerken 

Die Präsentationsreihenfolgen der grammatischen Strukturen sind nach den Prin-
zipien der Frequenz, Salienz und in erster Linie nach dem Schwierigkeitsgrad für
die Zielgruppen mit Finnisch und Niederländisch als Muttersprache aufgestellt
worden. Die Unterschiede in der Reihenfolge der Präsentation lassen sich auf die
linguistische Entfernung zwischen der Muttersprache und der Zielsprache
Deutsch zurückführen. Die Grammatikprogression verläuft im Wesentlichen in
den niederländischen DaF-Lehrwerken steiler als in den finnischen (und globalen)
Lehrwerken (siehe dazu im Einzelnen Tammenga-Helmantel/Maijala i. Vorb.).
Einige niederländische DaF-Lehrwerke führen teilweise schon im ersten Band
Präteritumformen ein, während die finnischen sie nicht (Echt!, Super, Studio
Deutsch) oder erst im zweiten Band (Kompass Deutsch Neu) präsentieren. Ähnliches
gilt auch für den Genitiv. Während nur in einem finnischen Lehrwerk (Echt!) die-
ser Kasus eingeführt wird, findet er sich in allen niederländischen DaF-Lehrwer-
ken. Der unterschiedliche Zeitpunkt der Einführung erklärt sich unseres Erach-
tens zumindest teilweise auch dadurch, dass im finnischen Kerncurriculum
Kommunikativität betont wird. Je kommunikativer die DaF-Lehrwerke ausge-
richtet sind, desto früher wird das Perfekt eingeführt. Das Präteritum (außer von
haben und sein) wird im DaF-Unterricht meistens später behandelt, auch wenn das
Präteritum, da ohne Hilfsverben, leichter zu bilden wäre. Für die frühere Einfüh-
rung des Perfekts spricht auch, dass sich in der gesprochenen deutschen Sprache
mit dem Perfekt – im Unterschied zu anderen Sprachen – der gesamte Vergangen-
heitsbereich beschreiben lässt (vgl. Funk/Koenig 1991: 63). 
Auch die Auswahl der Grammatikthemen wird an den lokalen Kontext angepasst.
Ein Beispiel dafür sind die trennbaren Verben, die in den niederländischen DaF-
Lehrwerken aufgrund der Ähnlichkeit zwischen Ziel- und Ausgangssprache nicht
thematisiert werden und denen in den finnischen DaF-Lehrwerken, möglicher-
weise wegen der Verschiedenheit der Sprachen, viel Raum gewidmet wird. Unter
Umständen wird in den finnischen Lehrwerken aus dem gleichen Grund den Prä-
positionen viel Platz eingeräumt, die traditionell anhand von mnemotechnischen
Reimen gelernt werden (siehe dazu auch Maijala 2010). Auch werden etwa die
Possessivpronomina, die für finnische Deutschlernende eine größere Herausfor-
derung darstellen, schon früh und ausführlich in den Lehrwerken eingeführt.
Grammatische Strukturen, die in den niederländischen Lehrwerken nicht explizit
eingeführt werden, liegen vor allem in der Syntax, weil das Niederländische und
das Deutsche in diesem Bereich sehr große Ähnlichkeiten aufweisen. So werden
z. B. die Satzklammer und die Stellung von Pronomina bei Verben mit zwei Ergän-
zungen in den niederländischen Lehrwerken nicht thematisiert. Die Wortfolge,
wie etwa Inversion oder die Position der Negation im Satz, wird dagegen in den
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finnischen Lehrwerken ausführlich thematisiert. Die Wortfolge ist auch deshalb
wichtig, weil in der finnischen Sprache die Inversion nicht in vergleichbarem
Maße verbreitet ist (siehe z. B. KDNÜ7: 38). Insgesamt lässt sich feststellen, dass
die untersuchten regionalen Lehrwerke den linguistischen lokalen Kontext der
Zielgruppe bezüglich Erwerbsreihenfolge, Auswahl, Ausführlichkeit und Pro-
gression in der Gestaltung des Grammatikangebots berücksichtigen. 
Die Grammatikerklärungen werden sowohl in den finnischen als auch in den nie-
derländischen Lehrwerken in der Muttersprache gegeben. Bei der Erklärung der
grammatikalischen Regeln wird oft auf die lateinischen Termini verzichtet, oder
sie werden in der Muttersprache erklärt (KDN7: 18). Die abstrakten Termini wer-
den oft durch muttersprachliche Ausdrücke ersetzt, wie etwa in den finnischen
Lehrwerken ge-muoto [ge-Form] (EÜ2: 35) für Partizip Perfekt oder muutosverbit
[Änderungsverben] für unregelmäßige Verben wie etwa fahren, sehen (EÜ1: 54). In
den Arbeitsanweisungen hingegen werden sowohl die Muttersprache als auch
das Deutsche eingesetzt. In den finnischen DaF-Lehrwerken werden die Arbeits-
anweisungen entweder komplett auf Finnisch (SÜ8; SÜ9; KDNÜ8; KDNÜ9) oder
auf Deutsch und Finnisch gemischt (SDÜ1; SDÜ2; EÜ1; EÜ2) gegeben, was oft
bedeutet, dass Anweisungen sehr kurz auf Deutsch und ausführlicher in der Mut-
tersprache erfolgen (siehe Beispiele 1–2). 

B1: »Bilde Sätze. Muodosta lauseita annetuista sanoista perfektissä.« [Bilde Sätze
von gegebenen Wörtern im Perfekt.] (SDÜ2: 88) [Übersetzung aus dem Finni-
schen, M. M.] 

B2: »Martin und Klaus sprechen über Büdingen. Sagt bitte eure Repliken auf Deutsch.
Deckt die Spalte eures Partners ab. Wenn das finnische Wort kursiviert ist, beginnt
bitte mit dem.« (KDNÜ7: 70) [Übersetzung aus dem Finnischen, M. M.] 

In den niederländischen Lehrwerken ist festzustellen, dass die Arbeitsanweisun-
gen für die Grammatikaufgaben entweder auf Deutsch (NeK, MG) oder auf Nie-
derländisch (SH, TT, NaK) formuliert werden (zum Mutterspracheneinsatz in den
niederländischen Lehrwerken siehe im Einzelnen Hoch/Jentges/Tammenga-Hel-
mantel in den vorliegenden Themenheften). 
Im regionalen Kontext ist es unseres Erachtens oft einfacher zu wissen, wo die
Schwierigkeiten der Lernenden liegen. In den finnischen DaF-Lehrwerken wird
unterstützender Input oft in der Muttersprache gegeben. Bei der Einführung der
grammatikalischen Regeln wird oft darauf hingewiesen, dass die Lernenden die
Beispielsätze ins Finnische übersetzen sollen. Beispiel 3 veranschaulicht einen
ähnlichen Fall aus einem niederländischen Lehrwerk: 

B3: »Maak acht gekke zinnen (bijvoorbeeld: Dieses Meerschweinchen beißt einen
Wolf.) Gebruik ieder woord maar een keer. Let wel goed op de juiste werk-
woordsvorm! De werkwoorden in de tabel zijn allemaal infinitieven (hele
werkwoorden). Die moet je dus nog in de juiste vorm zetten!« [Bilde acht ver-
rückte Sätze (zum Beispiel: Dieses Meerschweinchen beißt einen Wolf.) Verwende
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jedes Wort nur ein Mal. Achte auf die korrekte Form des Verbes! Die Verben in
der Tabelle sind alle Infinitive (Grundform). Die musst du also noch in die rich-
tige Form setzen!] (TT1: 42) [Fettdruck/Kursivierung im Original, Übersetzung
aus dem Niederländischen, M. T. H.] 

Für beide Länder gilt, dass die Lernenden bei induktiver Einführung einer gram-
matischen Struktur die meistens in der Muttersprache angegebenen Konstruktio-
nen oder Ausdrücke in einem deutschen Lektionstext suchen und danach die
Regel in der Muttersprache formulieren sollen, wobei sie Lücken in einer vorge-
fertigten Regel ergänzen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass in Bezug auf die
Präsentation und Einübung der grammatischen Strukturen die Muttersprache
viel eingesetzt wird, was unseren Erfahrungen zufolge zu einem besseren Ver-
ständnis des Grammatikunterrichts beitragen kann. 
Wie oben schon festgestellt wurde, gehört die finnische Sprache nicht zu der glei-
chen Sprachfamilie wie Deutsch und Niederländisch. Die finnischen Lernenden
haben jedoch oft bereits Kenntnisse der englischen und schwedischen Sprache,
was den Einstieg in das Deutsche wesentlich erleichtert. Wenn bei der Erklärung
der grammatikalischen Regeln ein Sprachenvergleich gemacht wird, wird in den
finnischen DaF-Lehrwerken die deutsche Sprache meist mit dem Englischen und
Schwedischen verglichen, insbesondere bei der Behandlung der Artikel. Dagegen
finden sich in den niederländischen Lehrwerken bei der Grammatikerklärung in
der Regel nur wenig Vergleiche zwischen den bekannten Fremdsprachen und
dem Deutschen. Der Vergleich beschränkt sich fast ausschließlich auf die deutsche
und niederländische Sprache. Die Vergleiche werden in finnischen Lehrwerken
oft durch Übersetzungen in die Muttersprache sichtbar gemacht und die Unter-
schiede gekennzeichnet (Beispiele 4–5). 

B4: »Vertaa: [Vergleiche:] Ich gebe meiner Mutter Blumen. I give flowers to my
mum. Annan äidilleni kukkia.« (EÜ1: 167) [Fettdruck im Original] 

B5: »der Name des Cafés, kahvilan nimi, vrt. englanti [Vgl. Englisch]: the name of
the café.« (EÜ2: 129) 

Sowohl in den finnischen als auch in den niederländischen DaF-Lehrwerken wird
die Muttersprache bei der Grammatikeinführung dann eingesetzt, wenn die Spra-
chen in einer bestimmten Konstruktion Unterschiede aufweisen, die möglicher-
weise zu Missverständnissen oder Fehlern führen können, wie etwa die Überset-
zung von Modalverben, Präpositionen und Konjunktionen oder der Gebrauch
von man oder Konjunktiv II, oder wenn sie völlig anders ist als in der Mutterspra-
che, wie etwa der Dativ, insbesondere mit den Verben helfen und gefallen (KDNÜ7:
81). Außerdem werden Vergleiche mit dem Niederländischen verwendet, um auf
die Ähnlichkeiten beider Sprachen hinzuweisen, wie bei der Wortstellung, den
Pronomina, der Bildung starker Verben, im Genus und bei der Steigerung. Sprach-
vergleiche gibt es fast ausnahmslos mit dem Niederländischen (siehe Anhang 1).
Nur in Mach’s gut gibt es einige Vergleiche mit dem Englischen (Beispiel 6): 
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B6: »Nederlands Engels Duits 
door = through = durch 
door = by = von« (MG2: 142)

Die Benutzung der Muttersprache in regionalen DaF-Lehrwerken gibt die Möglich-
keit zu Aufgabentypen, die in globalen Lehrwerken oft nicht möglich sind, wie etwa
Übersetzen. In den finnischen und niederländischen DaF-Lehrwerken gibt es viele
Übungen, in denen sowohl die Muttersprache als auch die Zielsprache eingesetzt
werden (vgl. Butzkamm/Caldwell 2009). In den finnischen DaF-Lehrwerken kommt
der Übungstyp »Erkläre mit eigenen Worten in Finnisch/Deutsch« relativ oft vor.
Dabei wird in der Regel durch die Muttersprache gesteuert, was die Lernenden
schreiben sollen (Beispiel 7). Die Muttersprache wird auch in Zuordnungsübungen
benutzt, um z. B. die Benutzung von trennbaren Verben zu üben (Beispiel 8). 

B7: »Frau Deckert macht sich Sorgen und schreibt an Oles Vater. Schreibe die Sätze
auf Deutsch in dein Heft.« (EÜ2: 97) [Übersetzung aus dem Finnischen, M. M.]

B8: »Die Verben sind auseinandergefallen. Verbinde die Verbteile anhand von fin-
nischen Übersetzungen.« (KDNÜ7: 190) [Übersetzung aus dem Finnischen,
M. M.]

In allen untersuchten niederländischen Lehrwerken finden sich Übersetzungsauf-
gaben. Anhand unserer Analyse lässt sich sagen, dass die niederländischen
Deutschlernenden öfter ins Deutsche übersetzen als die finnischen. In einigen
Lehrwerken werden Übersetzungsübungen häufiger eingesetzt, z. B. als Einstieg
bei der Einübung grammatischer Strukturen (TrabiTour und Neue Kontakte). In
Mach’s gut und Salzgitter heute finden sich dagegen wenig Übersetzungsaufgaben. 

B9: »Übe das Schreiben. Übersetze ins Deutsche.« (NeK1: 112) 

In den finnischen und niederländischen DaF-Lehrwerken gibt es zwar induktive
Grammatikaufgaben (siehe Beispiele 10–11), aber explizit kontrastive, analysie-
rende Grammatikübungen finden sich kaum. 

B10: »Sieh dir die Sätze an. Tarkastele pääverbin muotoja. Mitä huomaat?« [Beob-
achte die Formen des Hauptverbs. Was merkst du?] (SDÜ2: 91) [Übersetzung
aus dem Finnischen, M. M.] 

B11: »Lees de volgende zinnen en onderstreep de voorzetsels. […]. Vul de zin in: Na
de voorzetsels durch, für, ohne, um, bis, gegen en entlang krijg je de ……………..
naamval. Het voorzetsel entlang staat vaak ………….. het zelfstandig naam-
woord.« [Lies folgende Sätze und unterstreiche die Präpositionen. Ergänze den
Satz: Nach den Präpositionen für, ohne, um, bis, gegen kriegt man den ….. Fall.
Die Präposition entlang steht oft ……….. dem Substantiv. (NeK3: 110) [Überset-
zung aus dem Niederländischen, M. T. H.] 

Aus der Analyse hat sich Folgendes ergeben: Die untersuchten finnischen und nie-
derländischen Lehrwerke nutzen die Vorteile, die für regionale Lehrwerke festge-
stellt wurden, indem sie sowohl in der Auswahl als auch im Einführungszeitpunkt
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der grammatischen Strukturen die (potenziellen) Lernschwierigkeiten der finni-
schen und niederländischen Lernenden berücksichtigen. Einige grammatische
Strukturen werden kontrastiv eingeführt. Dabei wird die Zielsprache in der Regel
mit der Muttersprache und mit dem Englischen oder Schwedischen (in Finnland)
oder mit dem Englischen (in den Niederlanden) verglichen. In den Übungsbüchern
hingegen fehlen kontrastive Aufgaben, die das Sprachbewusstsein fördern. 

4.2 Kulturspezifische Aspekte in den regionalen DaF-Lehrwerken 

Die Ähnlichkeiten der deutschen und niederländischen Sprache und die daraus
folgende hohe rezeptive Kompetenz niederländischer Lernender macht den Ein-
stieg in kulturspezifische Thematiken einfacher (vgl. Abel 1988). Während die kul-
turspezifischen informativen Texte in den niederländischen DaF-Lehrwerken öf-
ter ausschließlich auf Deutsch verfasst sind, werden in den finnischen DaF-
Lehrwerken beide Sprachen benutzt, meistens Deutsch nur in Klammern oder
»verfinnischt« (siehe Beispiele 12–13). 

B12: »Täällä on mukava tapa kipaista heti aamulla tukka pystyssä paikalliseen Bä-
ckereihin js noutaa uunituoreet sämpylät aamiaispöytään. Niitä on ihan valta-
vasti erilaisia ja Vollkornbrötchen it ovat minun suosikkejani! [---]« (S8–9: 34,
Kursivierung M. M.)

B13: »Gartenzwerg. In den deutschsprachigen Ländern gibt es eine alte Tradition,
dass die Menschen ihre Gärten mit Gartenzwergen schmücken. – In den Läden
gibt es viele verschiedene Gartenzwerge, und es gibt in Deutschland sogar ei-
nen Zwergen-Park und Fruchtzwerg-Joghurt.« (EÜ1: 101) [Übersetzung aus
dem Finnischen, M. M.] 

Ähnlich thematisiert das niederländische Lehrwerk Neue Kontakte die deutsche
Brotvielfalt, allerdings in einem längeren Lesetext auf Deutsch (NeK1–2: 47). Hin-
sichtlich der Beispiele aus den finnischen Lehrwerken stellt sich die Frage, ob
diese kurzen informativen Texte auch in der Zielsprache abgefasst sein könnten.
Unseres Erachtens werden die Lernenden in den Sprachlehrwerken mit inhaltlich
wenig aussagenden Texten oft unterschätzt (ähnlich auch Tomlinson 2012b;
Newby 2014). Die Neugier der neuen Sprache gegenüber könnte gerade anhand
von solchen kurzen Texten geweckt werden, die inhaltlich auch über die fremde
Kultur etwas aussagen. 
Gerade in der Themenauswahl ist häufig in den regionalen DaF-Lehrwerken die
Perspektive der Ausgangskultur erkennbar. In vielen Fällen sind es die kulturspe-
zifischen Phänomene, die im eigenen Land anders oder fremd vorkommen, die
den Lernenden durch die Lehrwerke bewusst gemacht werden. In den regionalen
DaF-Lehrwerken lässt sich die eigenkulturelle Brille insofern erkennen, als meist
solche kulturellen Spezifika thematisiert werden, die in den deutschsprachigen
Ländern anders sind oder die im eigenen Land als interessant und/oder wissens-
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wert angesehen werden oder die es dort gibt oder nicht gibt (siehe Maijala et al.
2016). So werden in den finnischen Lehrwerken oft Anredeformeln und alltägliche
sprachliche Routinen in den deutschsprachigen Ländern behandelt, weil sie an-
ders als in Finnland sind (siehe Beispiel 14) oder weil es sie in der finnischen Spra-
che nicht gibt. In den Niederlanden wird beispielsweise das Notensystem an deut-
schen Schulen interessant gefunden (Beispiel 15) und in fast allen DaF-
Lehrwerken thematisiert (siehe im Einzelnen Maijala et al. 2016). 

B14: »Wann siezt man in Finnland? Wann gibt man sich die Hand? In den deutsch-
sprachigen Ländern ist das Siezen viel üblicher als in Finnland. Das Duzen ist
in der Regel nur unter Kindern und Jugendlichen sowie unter guten Bekannten
üblich. Wenn du nicht sicher bist, ist es besser zu siezen. Auch Händeschütteln
gehört zur Alltagskultur in den deutschsprachigen Ländern. Auch gute Be-
kannte geben sich die Hand bei der Begrüßung und Verabschiedung.« (SDÜ1:
35) [Übersetzung aus dem Finnischen, M. M.]

B15: »Sprich noch mal mit deinem Mathelehrer. Er kann dir die Note bestimmt ge-
nau (precies) erklären. Die Note auf dem Zeugnis setzt sich meistens zusammen
aus (is het gemiddelde van) schriftlicher und mündlicher Arbeit. Bei der münd-
lichen Note zählen auch Mitarbeit im Unterricht, Hausaufgaben, Heftführung
(je schrift op orde hebben), Mitarbeit an Projekten, Vorträgen (spreekbeurten) und
Zusammenarbeit mit anderen Schülern mit. Die Note auf deinem Zeugnis
kann also durchaus stimmen (kloppen).« (nach Focus Schule, Nr. 1) (TT1: 59)

Beispiele der in finnischen DaF-Lehrwerken behandelten kulturellen Unter-
schiede in der alltäglichen Kommunikation sind u. a. Guten Appetit! und die Be-
nutzung der kleinen Höflichkeitsformeln Bitte! und Danke! (KDNÜ8: 65). Für
Bitte! gibt es keine direkte Entsprechung in der finnischen Sprache und Danke!
wird auch anders benutzt als im Deutschen. Auch in den niederländischen Lehr-
werken wird das Duzen/Siezen thematisiert und es werden regionale Varianten
für Brötchen gegeben. 
In den Übungsbüchern gibt es auch sehr kurze kulturspezifische Infos, die gra-
fisch gekennzeichnet sind, wie etwa mit einem Gartenzwerg (EÜ), mit einer Brezel
(SÜ8) oder mit einem Stern (KDNÜ). Diese Texte sind meistens in der Mutterspra-
che geschrieben und einige Stichwörter werden auf Deutsch gegeben (Beispiel 16).
Infotexte in den niederländischen Lehrwerken finden sich hauptsächlich in den
Textbüchern (Beispiel 17). In TrabiTour und Mach’s gut gibt es im Arbeitsbuch ge-
legentlich auch Infotexte zu den folgenden Themen: EuropaPark (TT2: 50),
Schweizer Neutralität (TT2: 92), Schweizer Soldaten (TT2: 93) und Schule und
Abendbrot (MG2: 8). 

B16: »Ennen Saksojen yhdistymistä vuonna 1990, Görlitzin kaupunki kuului Itä-
Saksaan eli DDR:n. Saksojen yhdistymisen vuosipäivää (Tag der Einheit) viete-
tään lokakuun 3. päivä.« [Vor der Wiedervereinigung 1990 gehörte Görlitz
noch zu Ost-Deutschland oder zur DDR. Man feiert den Tag der Einheit am 3.
Oktober.] (KDNÜ7: 165) [Übersetzung aus dem Finnischen, M. M.] 
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B17: »Traditionell isst man die warme Mahlzeit in Deutschland zwischen 12 und
13:30 Uhr (= das Mittagessen). Solange die Kinder in der Grundschule (basis-
school) sind, wird das noch in vielen Familien so gemacht. Zum ›Abendbrot‹
gibt es dann nur Butterbrote und Tee. In vielen Familien hat sich die Tradition
geändert. Es kommt immer häufiger vor, dass die gemeinsame Hauptmahlzeit
am Abend eingenommen wird.« (MG2: 8)

Die niederländische Sicht zeigt sich unseres Erachtens dadurch, dass Alltagsorte/
-gegenstände wie Campingplätze, Supermärkte und deutsche Marken themati-
siert werden. Die meistbehandelten kulturspezifische Themen, die in Lehrwerken
beider Länder vorkommen, sind Schule (siehe Beispiele 15–17), Weihnachtstradi-
tionen und die Alpen. In den finnischen DaF-Lehrwerken werden oft solche Phä-
nomene hervorgehoben, die es in den jeweiligen Ländern nicht gibt, wie etwa in
Finnland hitzefrei, in den Niederlanden die Schultüte oder in Deutschland das
Schulessen (Beispiel 18). So wird die Schultüte in niederländischen Lehrwerken
teilweise in einem Text (SH1: 37) oder in einem Bild (TT1: 55) thematisiert. Auch
wird oft erwähnt, dass viele deutsche Schulen sich nach bekannten Persönlichkei-
ten benannt haben (siehe Beispiel 19). Dies ist in Finnland nicht oft der Fall. 

B18: »Hallo! Jetzt könnt ihr endlich aufhören, über das Schulessen zu meckern. Hier
gibt es nämlich überhaupt kein Schulessen! Entweder muss man sich morgens
daran erinnern, die Essenstüte einzupacken oder ein bisschen Geld mitzuneh-
men, damit man etwas zum Knabbern kaufen kann. [---]« (S8–9: 46) [Kursivie-
rung auf Deutsch im Original, Übersetzung aus dem Finnischen, M. M.]

B19: »In Deutschland wie in vielen anderen Ländern auch werden viele öffentliche
Orte wie Schulen und Strassen nach berühmten Persönlichkeiten benannt. Die
Schillerstrasse hat ihren Namen von dem berühmten deutschen Dichter Fried-
rich Schiller (1759–1805) bekommen. Welche anderen deutschen Schriftsteller
kennst du?« (KDNÜ8: 12) [Übersetzung aus dem Finnischen, M. M.]

Wie oben schon erwähnt, wird in regionalen DaF-Lehrwerken je nach Land das
eigene Land sehr unterschiedlich berücksichtigt. In den finnischen DaF-Lehrwer-
ken gibt es die Tradition der Behandlung des eigenen Landes. Beispielsweise ha-
ben finnische DaF-Lehrwerke seit den 1980er Jahren die eigene Kultur zum
Thema, was auch in den Curricula vorgegeben ist (siehe Maijala 2004; Maijala
2014). In den finnischen DaF-Lehrwerken zeigt sich deutlich das Ziel, dass die Ler-
nenden über das eigene Land erzählen können. Dies zeigt sich an Texten über das
eigene Land oder an Wörterverzeichnissen der landestypischen Spezifika (siehe
Beispiele 20–21). 

B20: »Erzähl von deiner Schule und von deinem Schultag auf Deutsch. Die Über-
schrift könnte lauten: Meine Schule.« (KDNÜ7: 142) [Kursivierung auf Deutsch
im Original, Übersetzung aus dem Finnischen, M. M.]

B21: »Schreibe eine kurze Beschreibung von deinem Heimatort. Lies zuerst Lauras
Beschreibung über Tampere und die Wortschatzhilfe. [Übersetzung aus dem
Finnischen, M. M.] »Tampere liegt in Südfinnland, etwa 170 Kilometer von Hel-
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sinki entfernt. In Tampere wohnen etwa 200.000 Einwohner und besonders im
Sommer besuchen viele Touristen die Stadt. In Tampere gibt es viele Kaufhäu-
ser, Restaurants und Diskos. Junge Leute besuchen gern Särkänniemi. Da gibt
es zum Beispiel einen Aussichtsturm und einen Vergnügungspark. Ich finde
Tampere schön und wohne gern hier.« (KDNÜ7: 71)

Einige ausgesuchte Themen zum eigenen Land können etwas stereotyp erschei-
nen, wie etwa der Text »Das Land der tausend Seen«, in dem Jenni aus dem finni-
schen Turku (Austauschschülerin in Büdingen) ihrer neuen Klasse ihr Heimatland
vorstellt. Zu den von ihr präsentierten landestypischen Spezifika zählen u. a. viele
Wälder und große Seen, Skifahren, Eishockey, Sauna, Roggenbrot, Nokia-Handys
(KDNT: 80). Auch über ähnliche kulturspezifische Phänomene wie in Deutsch-
land wird informiert, wie etwa über den Karneval in Finnland (KDNÜ8: 177).
Während in den finnischen DaF-Lehrwerken dem eigenen Land viel Platz einge-
räumt wird, spielt in den niederländischen DaF-Lehrwerken das eigene Land so
gut wie keine Rolle (siehe dazu im Einzelnen Maijala at al. 2016), höchstens als
Austauschmöglichkeit für die deutschen Protagonisten in einem Lehrwerk (MG2:
53). Dass das eigene Land in den niederländischen Lehrwerken nur sehr selten
erwähnt wird, dürfte u. E. damit zu tun haben, dass – anders als in Finnland – die
Kompetenz der Vermittlung der eigenen Kultur nicht in die Ziele des Lehrplans
aufgenommen wurde. 
In den regionalen DaF-Lehrwerken spiegelt sich die Kenntnis der Lehr- und Lern-
traditionen in Bezug auf die sprachlichen und kulturellen Gemeinsamkeiten und
Unterschiede wider. Dabei können die DaF-Lehrwerke z. B. durch Themenaus-
wahl und Übungen den Lernprozess so steuern, dass es zu den Lernbedingungen
vor Ort passt. In den vergleichenden kulturspezifischen Übungen können die Ler-
nenden zum Vergleich der eigenen und fremden Kultur aufgefordert werden, um
bestimmte kulturspezifische Merkmale wahrzunehmen. Beispielsweise werden in
den finnischen DaF-Lehrwerken alltägliche Routinen geübt, die den finnischen
Lernenden schwerfallen können, wie etwa Anredeformeln, Siezen, Trinkgeld ge-
ben oder die Benutzung von Bitte! (Beispiel 22). 

B22: »Siezen siihen liittyviä harjoituksia ›Wie sagst du die folgenden Sätze per Sie?‹«
(KDNÜ7: 142) [Übersetzung aus dem Finnischen, M. M.]

In den finnischen Übungsbüchern wird z. B. über die folgenden Aspekte infor-
miert, die anders sind als in Finnland: Siezen (SDÜ1; SÜ8; EÜ2; KDNÜ7), Begrü-
ßungen (SDÜ1), Höflichkeiten (SDÜ1; SÜ8), Schule (SÜ8; SÜ9; EÜ1; KDNÜ8: 12),
Trinkgeld (SDÜ1; KDNÜ8: 65), Mülltrennung (KDNÜ8: 98), Synchronisierung
(KDNÜ8: 186), Gartenzwerg (EÜ1) und Feste wie etwa Karneval (KDNÜ8). In den
Arbeitsanweisungen wird meistens nicht explizit erwähnt, dass die Lernenden
diese kulturspezifischen Phänomene mit der eigenen Kultur vergleichen sollen.
Auch die niederländischen Lehrwerke zeigen Themen, die aus einer niederländi-
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schen Perspektive in den deutschsprachigen Ländern anders sind. Es geht dabei
teilweise um dieselbe Thematik wie in den finnischen Lehrwerken, z. B. Schule,
Feste, (Alpen)landschaften. 
In den Übungsbüchern beider Länder gibt es oft faktenbezogene kulturspezifische
Übungen, in denen die Lernenden aus verschiedenen Texten faktische Informati-
onen suchen und Fragen in ihrer Muttersprache beantworten sollen (Maijala et al.
2016). Darüber hinaus ist vor allem interessant zu sehen, wie die Ausgangs- und
Zielsprachenkulturen in den Übungen verglichen werden (siehe Beispiele 23–24).
Aufgaben mit einem explizit kontrastiv-reflexiven Ansatz finden wir in den nie-
derländischen Lehrwerken nur gelegentlich, etwa zum Nikolausfest (TT-Band F:
98 f.), zur Mülltrennung (NeK 3: 104 f.) und zum deutschen Notensystem (NaK 1–
2: 38). Wie bereits oben dargestellt, wird in den finnischen DaF-Lehrwerken meis-
tens nur informiert. Es besteht kein explizit kontrastiver Zugang zu den kultur-
spezifischen Themen. 

B23: »Die folgenden Begriffe [Berlin, der Fußball, die Nordsee, der Rhein, 3.10.,
Christkind, Sauerkraut, Michael Schumacher, die Zugspitze, D] haben etwas
mit Deutschland zu tun. Schreib auf Deutsch, welche Begriffe wiederum zu
Finnland gehören. Zum Schluß schreib zwei Begriffe zu beiden Ländern.)«
(KDNÜ7: 113) [Übersetzung aus dem Finnischen, M. M.]

B24: »Welk verschil is er bij het scheiden van verpakkingen tussen Nederland en
Duitsland? Worden er in Duitsland containers gebruikt die wij niet kennen?
Welke andere verschillen bij het afvalscheiden bestaan er tussen Duitsland en
jouw woonplaats? Waar is het afvalscheiden volgens jou het beste geregeld?
Leg uit. [Welchen Unterschied gibt es bei der Trennung von Verpackungsmate-
rialien zwischen den Niederlanden und Deutschland? Werden in Deutschland
Container, die wir nicht kennen, benutzt? Welche anderen Unterschiede gibt es
bei der Mülltrennung zwischen Deutschland und deinem Wohnort? Wo ist die
Mülltrennung deiner Meinung nach am besten organisiert? Begründe.« (NeK3:
104 f.) [Übersetzung aus dem Niederländischen, M. T. H.]

Zu kulturellen Vergleichen kann auch durch die Augen der Lehrwerkfiguren ein-
geladen werden. In den meisten finnischen und niederländischen Lehrwerken
gibt es Lehrwerkprotagonisten sowohl aus allen deutschsprachigen Ländern (vgl.
DACH-Prinzip 2008, 2013) als auch aus der Ausgangskultur. Während es in den
niederländischen Lehrwerken häufig eine zufällige Auswahl an Personen aus den
deutschsprachigen Ländern und den Niederlanden gibt, folgen die finnischen
DaF-Lehrwerke in der Regel einer durchgehenden Story in allen Lektionen (Mai-
jala 2014). Nur ein niederländisches Lehrwerk (SH) folgt diesem Konzept. In den
finnischen DaF-Lehrwerken werden sprachliche und kulturelle Unterschiede
durch die Augen der finnischen Gastschüler in den deutschsprachigen Ländern
wahrgenommen. Beispielsweise schickt der Lehrwerkprotagonist Mikko (S8–9)
Postkarten an seine Schulklasse nach Finnland, in denen er seine Erlebnisse in
Deutschland schildert und etwas über verschiedene kulturelle Themen berichtet,
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wie etwa siezen und duzen, Bäckereien, Schulalltag, Diskos oder Trinkgeld geben.
In finnischen DaF-Lehrwerken dominieren Dialoge, in denen die Lehrwerkperso-
nen Bemerkungen über die eigene und fremde Kultur machen (Beispiel 25). 

B25: »[---] Miika: Na, alles gibt es zum Glück noch nicht überall. Karelische Piroggen
und Mämmi habe ich noch nicht in Deutschland oder Österreich gefunden.
Wisst ihr eigentlich, was Mämmi ist? [–]« (ET2: 59) 

In den niederländischen DaF-Lehrwerken treten nur wenige Leute aus dem eige-
nen Land auf. In Dialogen bzw. Briefen/E-Mails sprechen sie über ihre Freizeit
(NaK3: 144; NeK1–2: 20; TT1: 50) oder führen ein Gespräch beim Abendbrot (MG
1–2: 63). Landeskundliche Kenntnisse und Bräuche werden dabei nur in einem
Fall erwähnt: ein Brief, in dem eine Schülerin ihre Stadt Graz einem niederländi-
schen Austauschschüler vorstellt und dabei erwähnt, dass Groningen und Graz
Partnerstädte sind (NaK3: 58). 
Als Fazit für die kulturspezifischen Aspekte kann festgehalten werden, dass die in
der Tabelle 1 zusammengefassten Vorteile der regionalen DaF-Lehrwerke in den
analysierten Lehrwerken zum Ausdruck kommen. Erstens wird der Schwierig-
keitsgrad der Texte der Zielgruppe angepasst. Zweitens werden landesspezifische
Lernziele berücksichtigt, wie die eigene Kultur zu thematisieren und/oder inter-
kulturelle Kompetenz zu fördern. Drittens hilft die eigenkulturelle Brille, in den
Augen der Zielgruppe und Ausgangskultur interessante kulturspezifische As-
pekte zu finden. Jedoch fällt auf, dass meistens nur informativ gezeigt wird, was
in den deutschsprachigen Ländern im Vergleich zum eigenen Land anders ist. Da-
bei bleibt ein explizit kontrastiv-reflexiver Ansatz oft aus. 
Als Ergebnisse unserer Forschung können wir Folgendes festhalten: Zum einen sind
die in der Forschungsliteratur erwähnten Vorteile regionaler Lehrwerke in den un-
tersuchten finnischen und niederländischen Lehrwerken erkennbar, obwohl ein
kontrastiv-reflexiver Ansatz in der Regel fehlt. Zum anderen werden die in der Pra-
xis dieser Lehrwerke entwickelten Ideen in der Forschungsliteratur erfasst. Zusätz-
liche Ideen bzw. Vorteile haben wir in den Lehrwerken nicht feststellen können. 

5. Diskussion: Das regionale DaF-Lehrwerk als sprachlicher und kultu-
reller Mediator 

Das regionale DaF-Lehrwerk spielt eine wichtige Rolle als sprachlicher und kultu-
reller Mediator zwischen der eigenen und fremden Kultur, indem es den Einstieg
in die fremde Sprache und Kultur erleichtern kann. Als Fazit der vorliegenden
Analyse der finnischen und niederländischen DaF-Lehrwerke kann festgehalten
werden, dass sich die Regionalität als Stärke insbesondere im impliziten Wissen
der Autorinnen und Autoren vor Ort über die sprachlichen und kulturellen Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Ausgangs- und Zielsprachenkul-
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tur zeigt. So ist das implizite Wissen sowohl im Fall von ähnlichen Sprachen wie
Niederländisch (vgl. Abel 1988: 241, 244) als auch im Fall von sehr verschiedenen
Sprachen wie Finnisch erkannbar. Auch das Wissen über die bisherigen Kennt-
nisse der Zielgruppe kann in regionalen DaF-Lehrwerken besser umgesetzt wer-
den als in globalen. 
Zu bemerken ist, dass der hochfrequente Einsatz der Muttersprache im Lehrwerk
eventuell dem Prinzip »So-viel-Zielsprache-wie-möglich« entgegenstehen
könnte. Nach Meinung niederländischer Sprachlehrender ist der hohe Anteil an
Muttersprache in den niederländischen Fremdsprachenlehrwerken ein Grund da-
für, dass es ihnen so schwer fällt, die Zielsprache im Unterricht einzusetzen
(Haamberg/Hofman/Maaswinke/Rödiger 2008). Unsere Analyse hat gezeigt, dass
in den finnischen DaF-Lehrwerken die Muttersprache auch in den sprachlich sehr
einfachen kulturspezifischen Texten genutzt wird. Hier könnte sich unseres Er-
achtens möglicherweise die zurzeit kritische Lage des Deutschen in Finnland (zur
Situation in anderen nordischen Ländern siehe Daryai-Hansen/Barfod/Schwarz
2015 in Dänemark und Nordland 2014 in Norwegen) widerspiegeln. Es könnte
rein hypothetisch der Gedanke im Hintergrund stehen, dass die Lernenden das
Fach nicht mehr wählen, wenn ihnen die Deutschstunde zu schwierig vorkommt.
Auch in den Niederlanden ist das Abitur im Fach Deutsch keine Selbstverständ-
lichkeit. Laut einer in den Niederlanden durchgeführten Studie haben die Schüle-
rinnen und Schüler angegeben, dass sich die Attraktivität des Schulfaches
Deutsch erheblich steigern würde, wenn u. a. mehr Landeskunde im Unterricht
behandelt und die Zielsprache öfter eingesetzt würde (DIA 2010). Dies zeigt auch,
dass die kurzen Infotexte in der Zielsprache durchaus ihren berechtigten Platz im
DaF-Unterricht haben; die Lernenden sollten nicht unterschätzt werden und müs-
sen sowohl sprachlich als auch inhaltlich herausgefordert werden. 
Regionalität als Stärke zeigt sich bei der Behandlung der Grammatik insbesondere
darin, dass die Sprachlernprobleme der spezifischen Zielgruppe, aber auch ihr
(sprachliches) Vorwissen berücksichtigt werden können. Es bedarf noch weiterer
empirischer Forschungen, um zu überprüfen, ob die Benutzung der Muttersprache
als Metasprache zu einem vertieften Verständnis von grammatischen Strukturen
beiträgt. Immerhin kann die Muttersprache die Lernenden dabei unterstützen, die
Sprache(n) zu vergleichen und über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu re-
flektieren. Der kontrastive Einsatz der Muttersprache macht auch die Palette der
Grammatikübungen in regionalen Lehrwerken breiter. Die Berücksichtigung von
problematisierenden und zu Reflexionen einladenden Inhalten könnte unserer Mei-
nung nach eventuell dazu beitragen, dass das Sprachlehrwerk öfter zum kulturellen
Lernen benutzt werden könnte. Beispielsweise zeigt die Studie von Fäcke (i. Vorb.),
dass die Lernenden das Sprachlehrwerk eher für Grammatik- und Vokabellernen
als für kulturelles Lernen nutzen. Dies möglicherweise aus dem Grunde, dass
Grammatik und Wortschatz einfacher und öfter als kulturspezifische Inhalte in den
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Prüfungen getestet werden. Desweiteren ist die aus der Perspektive der Ausgangs-
kultur zugeschnittene Auswahl von kulturspezifischen Inhalten eine Stärke regio-
naler DaF-Lehrwerke (Maijala et al. 2016). Ihre Stärke liegt in Bezug auf kulturspe-
zifische Inhalte im impliziten Wissen darüber, was aus der Perspektive der
Lehrenden und Lernenden vor Ort interessant an der deutschen Kultur ist. 
Eine Reihe von Erweiterungen der Untersuchung in empirische Richtungen wäre
sinnvoll, z. B. wie und wann Lehrwerke verwendet werden (Thaler 2011), wie die
Lernenden in verschiedenen Ländern Sprachlehrwerke nutzen und ob die Lernen-
den das Sprachlehrwerk auch im selbständigen Lernen außerhalb des Klassen-
zimmers benutzen (Fäcke i. Vorb.). Die Lernenden sollten das Gefühl haben, dass
die Arbeit mit Lehrwerken im Klassenzimmer eine Verbindung zum »realen« Le-
ben« hat (vgl. Masuhara/Tomlinson 2008). Im Bereich der Fremdsprachendidaktik
wären auch empirische Studien zur Grammatik sinnvoll, wie etwa zur Ausführ-
lichkeit der Thematisierung von grammatischen Strukturen in Sprachlehrwerken
der verschiedenen Länder. Interessant wäre auch zu untersuchen, ob und wie die
Lernenden die Inhalte in globalen und regionalen Sprachlehrwerken verstehen.
Das Eigene als Stärke in Fremdsprachenlehrwerken zu sehen, wäre für die Sprach-
lehrwerke von Vorteil (so auch Hinkel 2001). 
Die vorliegende Analyse hat gezeigt, dass sich die Chancen der regionalen Lehr-
werke insbesondere auf der faktisch-kognitiven Ebene realisieren. Jedoch fehlt oft
die kontrastive Orientierung, die noch stärker in regionalen DaF-Lehrwerken um-
gesetzt werden könnte. Gerade die kontrastiv-reflexive Vorgehensweise würde
zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz beitragen. Die kontrastiv-reflexive
Vorgehensweise würde unseres Erachtens auch das Sprachbewusstsein und die
Wahrnehmungen von Mehrsprachigkeit als Ressource fördern, die zwar in den
Curricula oft erwähnt, in der Praxis in den Sprachlehrwerken aber selten umge-
setzt werden. Dies würde bedeuten, dass die Lernenden sich nicht nur Fakten an-
eignen, sondern auch darauf vorbereitet werden, im Alltag in der fremden Kultur
zurechtzukommen, sich in ihr angemessen zu bewegen und die fremde Kultur als
Spiegel für die eigene Kultur verwenden zu können. 
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Anhang 1: Angaben der analysierten DaF-Lehrwerke 

Lehrwerk (Abkürzung 
und Erscheinungsjahr 

in Klammern) Ort: Verlag Lehrwerkautoren Gliederung
Lehrwerk-
typ/Land

Echt! Texte 1 
(= ET1, 2008)
Echt! Übungen 1 
(EÜ1, 2008)

Helsinki: 
Otava

Kulmala, Airi; Launosalo, Kaisa; 
Litmanen, Pirjo; Schmitz, Dieter 
Hermann; Verkama, Outi

14 Lektionen regional/
FIN

Echt! Texte 2 
(= ET2, 2008)
Echt! Übungen 2 
(EÜ2, 2012)

Helsinki: 
Otava

Busse, Christian; Kulmala, Airi; 
Launosalo, Kaisa; Litmanen, Pirjo; 
Verkama, Outi

14 Lektionen regional/
FIN

Kompass Deutsch Neu. 
Texte 7 (= KDNT 7, 2009)
Kompass Deutsch Neu. 
Übungen 7 (=KDNÜ7, 
2012)

Helsinki: 
WSOY/
Sanoma Pro

Kuronen, Kaisu; Mononen, Matti; 
Halonen, Ilpo; Wenke, Andrea

16 Lektionen regional/
FIN

Kompass Deutsch Neu. 
Texte 7 (= KDNT 7, 2009)
Kompass Deutsch Neu. 
Übungen 7 (=KDNÜ7, 
2012)

Helsinki: 
WSOY/
Sanoma Pro

Kuronen, Kaisu; Mononen, Matti; 
Halonen, Ilpo; Kuzay, Stefan; 
Schröder, Caren

14 Lektionen regional/
FIN

Super 8–9. Textbuch 
(= S 8–9, 2012)
Super 8. Übungsbuch 
(= SÜ 8, 2012)
Super 8. Übungsbuch 
(= SÜ 9, 2012)

Helsinki: 
Sanoma Pro

Haapala, Mika; Hübner, Heidi; Seppä-
nen, Maritta; Syrjö, Hanna; Toiviainen, 
Hilkka

12 Lektionen regional/
FIN

Studio Deutsch. Texte 1 
(= SDT 1, 2011)
Studio Deutsch. Übungen 1 
(= SDÜ1, 2011)

Helsinki: 
Otava

Aro, Anna; Ikonen, Niina; Jaakamo, 
Pirjo; Schatz, Roman; Viholainen, 
Tiina. Helsinki

16 Lektionen regional/
FIN

Studio Deutsch 2. Texte 
(= SDT 2, 2005)
Studio Deutsch. Übungen 
2 (= SDÜ2, 2011)

Helsinki: 
Otava

Aro, Anna; Ikonen, Niina; Jaakamo, 
Pirjo; Schatz, Roman; Viholainen, 
Tiina

16 Lektionen regional/
FIN

Mach’s gut. Basisvor-
ming. Deel 1 havo/vwo en 
vmbo-T. (= MG 1, 2003)

Baarn: Nijgh 
Versluys

Verhoeven, Sjef; Zwahlen, Monika 12 Lektionen regional/
NL

Mach’s gut. Basisvor-
ming. Deel 2 havo/vwo 
(= MG2, 2004)

Baarn: Nijgh
Versluys

Verhoeven, Sjef; Linnemann, Fran-
ziska; van der Wal, Hendrika

12 Lektionen regional/
NL

Na Klar! 1–2 havo/vwo 
(= NaK1–2, 2012)

’s Hertogen-
bosch: 
Malmberg

van der Bie, Paul; Lehrner-te Lindert, 
Elisabeth; Meijvogel, Et; Pinxt, Stef

9 Lektionen regional/
NL

Na Klar! 3 havo 
(= NaK 3, 2012)

’s Hertogen-
bosch: 
Malmberg

van der Bie, Paul; Lehrner-te Lindert, 
Elisabeth; Meijvogel, Et; Pinxt, Stef

9 Lektionen regional/
NL
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Neue Kontakte. 1–2 t/
havo/vwo (= NeK1–2, 
2013)

Groningen: 
Noordhoff

Borawitz, Monika; van IJssel-Groffen, 
Clarije; Meerman, Karin; Stek-de 
Bruin, Alie; Verhoeven, Stef; Verkerk-
Schneider, Jessica

6 Lektionen regional/
NL

Neue Kontakte 3. havo/
vwo (= NeK3, 2014)

Groningen: 
Noordhoff

Hahnfeld, Andrea; Heyse, Jochem; van 
IJssel-Groffen, Clarije; Meerman, Ka-
rin; Verkerk-Schneider, Jessica; Weg-
dam, Rob

6 Lektionen regional/
NL

Salzgitter heute 1. (t)/
havo/vwo (= SH1, 2010)

Amersfoort: 
Thieme-
Meulenhof

Van der Burg, Carel; Divendal, Chris-
tina; Franssen, Ger; van der Linden, 
Chris

8 Lektionen regional/
NL

Salzgitter heute 2. (t)/
havo/vwo (= SH 2, 2011)

Amersfoort: 
Thieme-
Meulenhof

Van der Burg, Carel; Divendal, Chris-
tina; Franssen, Ger; van der Linden, 
Chris

8 Lektionen regional/
NL

TrabiTour 1 havo/vwo A t/
m C (= TT 1, 2013)

Groningen, 
Houten: 
Noordhoff

Baas, Gert; van Eunen, Kees; Harsha-
gen, Linda; Heidrich, Karoline; den 
Hollander, Marcel; Kreel, van Wille-
mijn; Krijgsman, Arjan; Maser, Caro-
line; Mitzschke, Matthias; Schyns, Yo-
lande; Vinzelberg, Anke; Vlak, Nienke

9 Lektionen regional/
NL

TrabiTour 1 havo/vwo D t/
m F (= TT 2, 2014)

Groningen, 
Houten: 
Noordhoff

Baas, Gert; van Eunen, Kees; Harsha-
gen, Linda; Heidrich, Karoline; den 
Hollander, Marcel; Kreel, van Wille-
mijn; Krijgsman, Arjan; Maser, Caro-
line; Mitzschke, Matthias; Schyns, Yo-
lande; Vinzelberg, Anke; Vlak, Nienke

9 Lektionen regional/
NL

Lehrwerk (Abkürzung 
und Erscheinungsjahr 

in Klammern) Ort: Verlag Lehrwerkautoren Gliederung
Lehrwerk-
typ/Land
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Was können Lehrwerke zur Reflexion von 
Stereotypen im DaF-Unterricht beitragen?

Eine Analyse anhand der Arbeit mit DaF kompakt in Brasilien

Gabriela Marques-Schäfer, Ebal Sant’Anna Bolacio Filho und 
Roberta Sol Stanke

 Zusammenfassung
Im vorliegenden Artikel wird die Relevanz der Arbeit mit Stereotypen im DaF-Unter-
richt diskutiert. Dabei werden Daten aus Unterrichtsbeobachtungen und Fragebögen,
die von DaF-Studierenden aus der Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasilien,
ausgefüllt wurden, mit einem qualitativen explorativ-interpretativen Ansatz analysiert.
Ziel dieses Beitrags ist es, der Frage nachzugehen, welche Rolle Lehrwerke und Lehrper-
sonen bei der Auseinandersetzung mit Stereotypen in der Ausbildung zukünftiger DaF-
Lehrer spielen bzw. spielen können. 

1. Einführung 
Das Angebot an Lehrmaterialien für Deutsch als Fremdsprache ist heute groß und
vielfältig. Außerhalb des deutschsprachigen Raums stehen DaF-Dozenten jedoch
oft vor der Schwierigkeit, geeignetes Material für ihre jeweiligen Kontexte zu fin-
den. Brasilien stellt da keine Ausnahme dar (vgl. Chen 2014: 46–51). In der
Deutschlehrerausbildung an den brasilianischen Universitäten werden Hoch-
schuldozenten ebenfalls mit dieser Problematik konfrontiert: Sie müssen neue
Materialien selbst erstellen, bereits existierende Materialien adaptieren und die
Grenzen und Möglichkeiten dieser Materialien für ihre Gruppen analysieren. 
An der Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) stehen wir wie viele an-
dere brasilianische Universitäten auch konkret vor folgenden Herausforderun-
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gen: Unsere Studierenden fangen das Studium meistens ohne Vorkenntnisse in
der deutschen Sprache an und haben vier Jahre, um das Niveau B2 zu erreichen.
Das Studium ist als Abendkurs organisiert. Das bedeutet, dass viele Studierende
tagsüber arbeiten (müssen) und dadurch wenig Zeit zum Studieren/Lernen ha-
ben. Trotz all dieser Schwierigkeiten versuchen wir als Dozenten, durch die Arbeit
mit DaF kompakt und die Entwicklung verschiedener Projekte den fremdsprachli-
chen Lernprozess unserer Studierenden so zu fördern, dass sie das erwünschte
Niveau am Ende des Studiums erfolgreich erreichen.1 
Die meisten Studierenden haben keine Möglichkeit, ein Auslandssemester in ei-
nem deutschsprachigen Land selbst zu finanzieren. Stipendien gibt es kaum.2
Eine Vertiefung der sprachlichen und landeskundlichen Kenntnisse – so wie es für
jede Ausbildung zum Fremdsprachenlehrer ein Ideal ist – findet im Rahmen des
Studiums vor allem durch die Arbeit mit dem Lehrwerk und die im Unterricht
durchgeführten Aktivitäten und Diskussionen statt. Diese Vertiefung im Unter-
richt ist für unseren Kontext unerlässlich, um interkulturelles Lernen zu ermögli-
chen, Stereotype zu besprechen und somit die interkulturelle Kompetenz der an-
gehenden Lehrer zu fördern. 
Ziel des vorliegenden Artikels ist es, anhand einer empirischen Analyse des Lehr-
werks DaF kompakt und des Umgangs mit ihm im Unterricht einen Beitrag für die
Fremdsprachendidaktik sowie für die DaF-Lehrerausbildung zu leisten. Wir wer-
den den Fragen nachgehen, (i) welche Stereotype die Studierenden in den Unter-
richt mitbringen und wie die Arbeit mit dem Lehrwerk im Unterricht sie dazu
bringt, diese Stereotype zu thematisieren und (ii) welche Erfahrungen wir Dozen-
ten und unsere Studenten bereits mit DaF kompakt im Hinblick auf die Förderung
des interkulturellen Lernens gesammelt haben. 

2. Theoretische Grundlage 
2.1 Interkulturelles Lernen 

Der interkulturelle Fremdsprachenunterricht strebt folgende Ziele an: (i) das Ken-
nenlernen einer fremden Kultur; (ii) die Reflexion über die eigene und über die

1 DaF kompakt wird seit kurzer Zeit von mindestens vier großen Universitäten in Brasilien
als offizielles Material für die Lehrerausbildung verwendet. Es liegen noch keine empi-
rischen Studien zu seiner Nutzung im brasilianischen Kontext vor.  

2 Es besteht für unsere Studenten die Möglichkeit, sich beim DAAD für ein Stipendium
für Winterkurse zu bewerben. Diese Kurse dauern max. 4 bis 6 Wochen und werden an
verschiedenen Universitäten angeboten. Darüber hinaus unterhält die Uerj seit 2011 ein
Abkommen mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Im Rahmen dieses Abkommens
wurde die Studentenmobilität gefördert und einige Studenten hatten die Möglichkeit,
ein Semester in Jena zu absolvieren. 
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fremde Kultur; (iii) die Entwicklung einer Sensibilität für Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen der eigenen und der fremden Kultur und (iv) die Förde-
rung eines Perspektivenwechsels. 
Im interkulturellen Fremdsprachenunterricht sollen Lernende mehr als nur die
fremde Sprache lernen. Sie sollen durch die Sprache die fremde Kultur kennen-
lernen und nicht nur die neue fremde Kultur reflektieren, sondern auch die
eigene. Die Lernenden sollen im Fremdsprachenunterricht die Chance haben,
ihre eigenen Normen in Frage zu stellen sowie ihre Sprach- und Verhaltensfor-
men mit den Sprach- und Verhaltensformen der fremden Kultur zu vergleichen
(vgl. Krumm 2007: 141). Indem die Lernenden im Fremdsprachenunterricht
eigene und fremde Kulturen kontrastieren, sollen sie in die Lage versetzt
werden, ihre Wahrnehmungs- und Beurteilungsprozesse zu erkennen und
darüber zu reflektieren. Bei dieser Reflexion und diesem Vergleichsprozess ist
es unerlässlich, dass die Lernenden sich bewusst werden, dass die eigene
Kultur und ihre fremdkulturellen Wahrnehmungen relativ sind, um eine auto-
matische Bewertung zu vermeiden. Eine Kultur bzw. ein Aspekt einer Kultur
soll nicht als besser oder schlechter als der einer anderen Kultur betrachtet
werden. Es geht bei der Kontrastierung der eigenen und der fremden Kultur im
Unterricht vielmehr um die Förderung einer neutralen Sensibilisierung für die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Inhalt des interkulturellen Fremdspra-
chenunterrichts ist »das Entdecken des Fremden durch die reflektierte Ausein-
andersetzung mit dem Eigenen« (Bechtel 2003: 55). 
Lernende sind dafür verantwortlich, die affektiven fremd- und eigenkulturellen
Wahrnehmungen zu verarbeiten und zu reflektieren, sie stehen daher im Zentrum
des interkulturellen Lernens. Für Bechtel (2003: 54) soll der Lernende als »erleben-
des und verstehendes Subjekt mit seinen Erwartungen und Erfahrungen« betrach-
tet werden. Die eigenkulturellen und eigensprachlichen Erfahrungen der Lernen-
den sollen mit in den Unterricht integriert werden, damit sie zum Ausgangspunkt
für die Auseinandersetzung mit der fremden Kultur werden (vgl. Bredella/Dela-
noy 1999: 15). Erst wenn eigenkulturelle und eigensprachliche Erfahrungen im
Fremdsprachenunterricht betrachtet werden, können sich Lernende vertiefend
über interkulturelle Themen austauschen und einander von ihren subjektiven Bil-
dern der eigenen und fremder Kulturen erzählen. Diese subjektiven Bilder sind oft
Stereotype, die aus dem Fremdsprachenunterricht kaum ausgeschlossen werden
können. 
In der vorliegenden Studie werden wir untersuchen, welche subjektiven Bilder
unsere Studierenden über die deutschsprachigen Länder in den DaF-Unterricht
mitbringen und wie sie diese mit dem Lehrwerk DaF kompakt in Verbindung set-
zen. 
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2.2 Stereotype im Fremdsprachenunterricht 

Der Begriff Stereotyp wird oft als Synonym für den Begriff Vorurteil verwendet. In
der Fremdsprachendidaktik geht es in Untersuchungen über Stereotype und Vorur-
teile häufig um die gleichen Probleme (vgl. Hu 1995: 406). Während Vorurteil für
O’Sullivan (1992: 65) stärker mit Gefühlen besetzt ist, so eher zu einem diskrimi-
nierenden Verhalten führen kann und dann eine von vornherein feindselige Hal-
tung ausdrückt, versteht sie Stereotyp eher als eine gefühlsmäßig neutrale, kogni-
tive Form der Verallgemeinerung1. 
Die Frage, ob Stereotype und Vorurteile aus dem Fremdsprachenunterricht ausge-
klammert werden sollen, ist umstritten. Durch die besondere historische Vorbelas-
tung der Diskussion um Vorurteile in Deutschland wurde nach dem Zweiten
Weltkrieg insbesondere die negative und zerstörerische Seite von Verallgemeine-
rungen hervorgehoben. Diese Verallgemeinerung durch Stereotype wurde als
falsch und realitätsfern bemängelt. Im Fremdsprachenunterricht waren Stereo-
type über fremde Nationen, besonders die negativen, nicht willkommen, weil sie
zu Missverständnissen und politischen Konflikten führen könnten (vgl. Marques-
Schäfer 2013: 247 ff.). 
Erst in den siebziger Jahren entwickelte sich die Diskussion um das Stereotypen-
Konzept und den Vorurteilsbegriff in eine andere Richtung. Impulse aus der Sozi-
alpsychologie trugen dazu bei, Stereotypisierung als Grundbestandteil menschli-
cher Kognition zu betrachten (vgl. Six 1987). Diese Reevaluierung des Stereoty-
pen-Konzepts betrachtete Stereotype als unabdingbare Voraussetzungen
menschlicher Wahrnehmung, oder wie Bausinger (1988: 160) formuliert, als einen
gängigen Erfahrungsmodus. Nach dieser Perspektive wird Stereotypen eine kog-
nitive Leistung zugeschrieben, die darin besteht, Menschen im Alltagsdenken
eine erste Orientierungshilfe zu geben. Die Leistungen von Stereotypen sind für
Bausinger (ebd.) folgende: 

»(1) Stereotype entstehen nicht immer, aber in der Regel aus der Überallgemeinerung
tatsächlicher Merkmale; es ist ihnen also ein relativer Wahrheitsgehalt zuzusprechen;
(2) Stereotype ordnen diffuses Material und reduzieren Komplexität; darin liegt eine
wichtige Orientierungsfunktion; (3) Stereotype bieten Identifikationsmöglichkeiten
an, über die neue Realbezüge entstehen können; es ist also mit einer realitätsstiften-
den Wirkung von Stereotypen zu rechnen«. (Bausinger 1988: 161)

Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt hält Bredella (1988) jedoch für nicht beant-
wortbar. 

1 Stereotype werden in Autostereotyp und Heterostereotyp unterteilt, je nachdem, ob man die
eigene Gruppe oder eine fremde Gruppe betrachtet. Heterostereotype bezeichnen das
Fremdbild einer Gruppe, Autostereotype das Selbstbild, das man von der eigenen
Gruppe hat. 
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»How might it be possible to verify or falsify stereotypes such as ›Germans are dili-
gent‹, ›Italians are passionate‹, ›Americans are friendly‹? Apart from the problem of
defining ›diligence, passion, and friendliness‹ in operational terms, how many peo-
ple must correspond to the stereotype in order for it to be considered accurate? Must
it be correct for 30 %, 50 % or 70 % or for all people of culture?« (Bredella 1988: 8)

Trotzdem kann die Diskussion um den Wahrheitsgehalt von Stereotypen Bredella
zufolge nicht ignoriert werden, besonders wenn diejenigen, die Stereotype äu-
ßern, überzeugt sind, dass sie mit ihnen etwas Wahres über andere und über sich
selbst sagen können. Die Welt wäre für die Menschen sinnlos, wenn sie die Dinge
nicht kategorisieren und sie mit dem verbinden könnten, was sie schon kennen
und erfahren haben. Stereotype reduzieren nicht nur die Komplexität der Welt,
sondern verbinden das Neue mit vorhandenem Wissen und Erfahrungen. 

»We could not make sense of the world we live in if we were not ›categorizing‹ things
and events and thus connecting them with what we already know and have experi-
enced. Thus stereotyping does not only reduce the complexity of our environment but
also connects it with our prior knowledge and experience. This is, of course, a risky
process because things and events can be interpreted in various ways.« (Bredella 1988: 8)

Die Auseinandersetzung mit positiven und negativen Stereotypen ist unerläss-
lich, da beide aus unserer selektiven Wahrnehmung stammen und mit Gefühlen
zu tun haben. Dennoch scheint in der Diskussion um Stereotype und Vorurteile in
der Fremdsprachendidaktik Konsens darüber zu herrschen, dass diese im Unter-
richt behandelt werden sollten (Bausinger 1988; O’Sullivan 1992; Steinmann 1992;
Hu 1995; Bechtel 2003). Stereotype sind eine Art schematische Denk- und Wahr-
nehmungshilfen, derer sich jeder bedient, um die Vielfalt der Erscheinungen für
sich zu ordnen und zu vereinfachen (vgl. O’Sullivan 1992: 65). 
Der Tatsache, dass Lernende einer Fremdsprache fast immer bereits vorhandene
Informationen und ein bestimmtes Bild des Zielsprachenlandes in den Unterricht
mitbringen, können wir nicht entrinnen. Ob dieses Bild realistisch ist oder nicht,
soll nicht die Frage sein. Für Rösler (1998: 225) gilt es, an dieses Bild anzuknüpfen
und es »als Vor-Urteil, nicht als Vorurteil aufzunehmen«. Für Steinmann (1992:
218) sind die Vorurteile, die Lernende im Anfängerunterricht äußern, das Mate-
rial, das »zur Kommunikation anregt und sprechmotivierend wirkt«. 
Hu (1995) stellt drei didaktische Konsequenzen für den Fremdsprachenunterricht
dar: (i) Vorurteile sollen auf keinen Fall aus dem Unterricht ausgeschlossen werden;
(ii) die Urteile sollen in ihren empirischen und normativen Prämissen bewusst, dis-
kutierbar, kritisierbar und in ihrer Entstehung für andere nachvollziehbar gemacht
werden; (iii) ein erfolgreicher Umgang mit Stereotypen findet dann statt, 

»wenn die Gesprächsteilnehmer die Relativität ihrer Urteile und ihrer zugrunde ge-
legten Normen erkennen, aber dennoch nicht in Orientierungslosigkeit verfallen,
sondern nach diesen Erkenntnissen die eigene kulturelle und historische Lebenssitu-
ation wieder neu reflektieren« (Hu 1995: 411).
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O’Sullivan (1992) plädiert dafür, dass Lehrbücher und Lehrende notwendiger-
weise mit Stereotypen arbeiten, um ihren Lernenden trotz knapper Zeit und be-
grenzter Sprachkenntnisse eine Vorstellung von der Zielkultur und den Sprechern
der Zielsprache zu vermitteln. Für die Autorin ist dies ohne Vereinfachung nicht
möglich. Je besser die Schüler die Fremdsprache beherrschen, desto besser sei die
Möglichkeit, die andere Kultur kennen zu lernen und die vorhandenen Stereotype
durch eigene Wahrnehmung zu überprüfen. Diese vorhandenen Stereotype über
das Zielland und die Rolle der Stereotype im Wahrnehmungsprozess sollen im
Unterricht diskutiert werden. Es sei unerlässlich, sich mit der Verschiedenartig-
keit anderer Kulturen zu beschäftigen und sich diese bewusst zu machen. Die An-
erkennung von Verschiedenheit muss zur Grundlage von Verständigung gemacht
werden. Aus diesen Gründen sind wir der Ansicht, dass die Diskussion um Ste-
reotype in der fremdsprachlichen Lehrerausbildung einen festen Platz haben
muss. 

3. Forschungsdesign 
3.1 Kontext und Teilnehmer 

In Brasilien wird Deutsch als Fremdsprache vorwiegend im Süden des Landes
unterrichtet, und zwar in den Bundesstaaten Rio Grande do Sul und Santa Cata-
rina (und in kleinerem Ausmaß in Paraná),1 die einen relativ hohen deutschstäm-
migen Bevölkerungsanteil aufweisen. Im Bundesstaat Rio de Janeiro war die
deutschsprachige Einwanderungsgruppe viel kleiner (Seyferth 2000: 11–42). Da-
her spielte ihre Sprache im Schulwesen verständlicherweise eine kleinere Rolle, so
dass Deutsch gegenwärtig an den öffentlichen Schulen des Bundestaates Rio äu-
ßerst spärlich anzutreffen ist.2 Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass es keinen
Arbeitsmarkt für DaF-Lehrer im Bundesstaat gäbe; allerdings befinden sich alle
Privatschulen, an denen Deutsch bereits im Kindergarten als erste Fremdsprache
eingeführt wird, in der Stadt Rio de Janeiro. Da sich der Lehrerberuf in Brasilien
keiner großen Attraktivität bei der Berufswahl erfreut, entscheiden sich sehr we-
nige der Absolventen der deutschen Schulen dafür, Deutsch zu studieren. Tatsa-
che ist, dass die meisten Studienanfänger, die das Doppelstudium Letras Portu-

1 Vgl. www.falemao.com.br (abgerufen am 29.11.2015). 
2 Zurzeit wird über die Einrichtung einer öffentlichen Sekundarschule mit Deutschunter-

richt im Bundesstaat Rio diskutiert. An diesem Projekt nehmen alle drei Universitäten
des Bundesstaates Rio, die DaF-Lehrer ausbilden, aktiv teil. Alle drei Hochschulen ha-
ben ebenfalls bereits Unterrichtsprojekte an öffentlichen Schulen, die jedoch als AGs lau-
fen und von Lehramtsstudenten unter Betreuung von Hochschuldozenten durchgeführt
werden. 

http://www.falemao.com.br
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guês-Alemão an unserer Universität aufnehmen, in der Regel über keine bis wenige
Vorkenntnisse des Deutschen verfügen. Dies hat zur Folge, dass wir sie innerhalb
von vier bis fünf Jahren auf das von uns angestrebte Niveau B2 bringen müssen,
wenn sie eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben sollen. Dies gilt ebenfalls für
alle drei Universitäten, die im Bundesstaat Rio de Janeiro DaF-Lehrer ausbilden. 
An der Uerj nehmen im ersten Semester (März–Juli) eines jeden Jahres 25 Studen-
ten das Studium des Deutschen als Fremdsprache auf. Das Studium des Deut-
schen – in Verbindung mit Portugiesisch als Muttersprache – dauert in der Regel
vier Jahre.1 Deutsch kann sowohl auf Lehramt als auch auf Bachelor studiert wer-
den. Die meisten unserer Studienanfänger wissen zu wenig über die Möglichkei-
ten, Deutschlehrer zu werden, wenn sie ihr Studium aufnehmen. Nach und nach
wird ihnen dann bewusst, dass man als Deutschlehrer arbeiten und relativ gut
verdienen kann.2 
Die Studenten, die an unserer für die vorliegende Arbeit konzipierten Befragung
teilnahmen, sind im 2. bzw. 8. Fachsemester. Erstere haben zwei Semester lang mit
dem Lehrwerk DaF kompakt gelernt, letztere haben das gesamte Lehrwerk (A1–B1)
abgeschlossen und in den letzten beiden Semestern (7. und 8.) ein Lehrwerk auf
dem Niveau B2 benutzt. 
Die Dozenten, die an diesem Forschungsvorhaben teilnahmen und gleichzeitig
die Autoren dieses Artikels sind, verfügen über langjährige Lehrerfahrung und
beschäftigen sich seit einigen Jahren im Rahmen von verschieden Projekten an der
Uerj mit der Thematik Deutschlehrerausbildung und der Rolle der Interkulturali-
tät. 

3.2 Das Lehrwerk: DaF kompakt 

Im Jahr 2012 entschieden sich die Dozenten des Fachbereichs DaF für das Lehr-
werk DaF kompakt. Ein Grund für diese Entscheidung war: Im Gegensatz zu den
meisten von uns analysierten Lehrwerken weist DaF kompakt eine sehr steile

1 Die meisten Studenten brauchen jedoch zwei weitere Semester, um das Lehramtsstu-
dium abzuschließen. Da es sich um einen Studiengang handelt, dessen Veranstaltungen
vornehmlich abends angeboten werden, sind die meisten unserer Studenten berufstätig
und kommen erst nach 18 Uhr in die Universität. Unsere Studentenschaft ist daher sehr
gemischt und besteht sowohl aus jungen Leuten, die aus der Schule direkt an die Uni-
versität kommen, als auch aus Personen, die bereits ein Studium hinter sich bzw. die sich
erst später zu einem Studium entschieden haben. 

2 Die Option, Deutsch auf »bacharelado« zu studieren, führt de facto zu einem Abschluss
ohne Berufssaussichten. Zurzeit wird über eine Reformulierung der Curricula an der
Uerj diskutiert, die dem Abhilfe schaffen soll, d. h. man möchte aus dem »bacharelado«
einen aussagekräftigen Abschluss machen, mit dem die Absolventen etwas auf dem Ar-
beitsmarkt anfangen können. 
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Grammatikprogression auf,1 die das Probleme lösen sollte, schnell auf das Niveau
B2 zu kommen. Aber reicht Grammatik dafür aus, das Niveau B2 zu erreichen?
Wir sind der Ansicht, dass dem nicht so ist. Ausschlaggebend für unsere Entschei-
dung war außerdem die Tatsache, dass das Lehrwerk ein breites Spektrum an lan-
deskundlichen Themen und Informationen zu den deutschsprachigen Ländern
bietet. 
Das Lehrwerk orientiert sich am Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen
(Europarat 2001); nach ca. 450 Unterrichtsstunden sollen die Lernenden in der
Lage sein, das Niveau B1 abzuschließen und das Zertifikat Deutsch2 abzulegen.
DaF kompakt präsentiert sich sowohl in einer einbändigen Ausgabe von A1 bis B1
als auch in einer dreibändigen und enthält folgende Teile: 

1. Kursbuch, 
2. Übungsbuch, 
3. Audio-CDs mit allen Hörtexten des Kurs- und Übungsbuches, 
4. Lehrerhandbuch, 
5. Intensivtrainer Wortschatz und Grammatik, 
6. Online-Materialien, 
7. Moodle-Komponente. 

Die grammatischen Strukturen in DaF kompakt sollen die Lernenden auf reale All-
tagssituationen und -kommunikation vorbereiten. Auf diese Weise ergeben sich
die Grammatikthemen im Lehrwerk »aus dem Kontext der Themen, Texte und
Sprachhandlungen; die Grammatik ist somit auf die Lernziele, d. h. auf die Kann-
beschreibungen, abgestimmt« (Sander 2011: 5). Damit die Lernenden angemessen
sprachlich und kommunikativ handeln können, werden außerdem die vier
Grundfertigkeiten – Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben – berücksichtigt und
»in jeder Lektion […] geübt« (ebd.). Trotzdem liegt der Schwerpunkt auf der Fer-
tigkeit Sprechen, d. h. »auf der mündlichen Kommunikation« (ebd.). 

1 Das Lehrwerk DaF kompakt richtet sich an Lernende, »die rasch das Niveau B1 erreichen
möchten und die Deutsch z. B. für das Studium oder den Beruf benötigen« (Sander 2011:
4). Außerdem wird auf der Webseite des Verlags http://www.klett-sprachen.de/daf-
kompakt/r-1/67#reiter=konzeption (abgerufen am 06.12.2015) – angegeben, dass die
steile Progression des Lehrwerks zu schnellen Lernerfolgen führe und dass es ideal für
Intensiv-Kurse sei, auch an Universitäten. 

2 »Am 15. und 16. Oktober 2012 fand in der Zentrale des Goethe-Instituts in München
eine Konferenz zum Standard Setting und Benchmarking zum neuen Zertifikat B1
statt. Diese neue Prüfung wird im Portfolio der beiden Testinstitutionen Goethe-
Institut und Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) die bisherigen Prüfungen
Zertifikat Deutsch (ZD) und Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj) zum 01. August 2013
ablösen«. (http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/de10269794.htm, abgerufen am
07.12.2015).

http://www.klett-sprachen.de/daf-kompakt/r-1/67#reiter=konzeption
http://www.klett-sprachen.de/daf-kompakt/r-1/67#reiter=konzeption
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/de10269794.htm
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In jeder Lektion gibt es eine Art »Lektionsgeschichte«, in der Personen Situationen
erleben, die auch die Lernenden in einem deutschsprachigen Umfeld erleben kön-
nen. »Durch diese situationsorientierte Herangehensweise entsprechen die
Sprachhandlungen realen kommunikativen Bedürfnissen und geben den Lernern
die Möglichkeit, sich in den Lektionsgeschichten wiederzufinden« (ebd.). Außer-
dem »sind landeskundliche Themen in jede Lektion implizit oder explizit inte-
griert« und dabei werden die Lernenden »immer wieder auch zum kulturellen
Vergleich aufgefordert« (Sander 2011: 6). 

3.3 Datenerhebung und Datenanalyse 

Für die vorliegende Arbeit wurden Daten mit drei unterschiedlichen Forschungs-
instrumenten erhoben: Befragung, Beobachtung und Dokumentation des Unter-
richtsgeschehens. 
Anhand eines Fragebogens wurde der Versuch unternommen, die subjektive Mei-
nung unserer Studierenden zum Lehrwerk zu erfahren. Die Fragen aus diesem
Fragebogen beschäftigten sich mit den Erfahrungen der Studenten mit dem Lehr-
werk in Bezug auf landeskundliche Aspekte und der Frage, inwieweit das Lehr-
werk sie dabei unterstützt(e), die Kultur, Sitten und Bräuche der deutschsprachi-
gen Länder kennen zu lernen bzw. zu verstehen. Der Fragebogen, der per E-Mail
als Datei versendet wurde, bestand aus vier Fragen, die auf Portugiesisch formu-
liert wurden, um den Studierenden die Chance zu geben, sich freier in ihrer Mut-
tersprache über ihre Meinungen und Erfahrungen zu äußern (siehe Anhang). 
Die Unterrichtsbeobachtung wurde von uns Dozenten und nicht durch einen Beob-
achtungsbogen gelenkt durchgeführt. Wir waren somit teilnehmende Beobachter/
Forscher in einem natürlichen Lehr-/Lernkontext (vgl. Caspari/Helbig/Schmelter
2007: 502 ff.). Nach dem Unterricht reflektierten wir gemeinsam in einem offenen
mündlichen Austausch über unsere unterschiedlichen Erfahrungen. Dieser Aus-
tausch, den wir jeweils als einseitigen schriftlichen Bericht dokumentierten, führte
uns zur Reflexion über unsere berufliche Praxis und ist ein integraler und wichtiger
Bestandteil unseres Auftrags als Dozenten und Lehrerausbilder an der Universität.
Einerseits werden wir von unserer Universität dazu angehalten, sowohl in der
Lehre als auch in der Forschung tätig zu sein. Andererseits sind wir uns der Wich-
tigkeit der Aktionsforschung im Rahmen einer reflexiven Fremdsprachenlehreraus-
bildung bewusst, um unsere eigene Praxis zu verbessern (vgl. Benitt 2015). 
Für die vorliegende Studie wurde ein qualitativer explorativ-interpretativer An-
satz angewendet, der mit der Aktionsforschung verwandt ist, denn wir Autoren
haben eine doppelte Funktion, als Lehrer und als Forscher, d. h. wir erforschen
selbst unser eigenes Handlungsfeld und sind an den zu untersuchenden Lehr-/
Lernprozessen beteiligt. Nach Caspari/Helbig/Schmelter (2007) findet Hand-
lungs- oder Aktionsforschung statt, wenn
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»Fremdsprachenlehrer für sie relevante, konkrete Fragestellungen in Bezug auf ihr be-
rufliches Handlungsfeld formulieren, hierzu systematisch Daten erheben, diese analy-
sieren und interpretieren und auf dieser Basis ihr Handeln begründet weiterentwickeln.
Die Handlungsforschung versteht den Lehrer als Forscher bzw. als ›reflektierenden
Praktiker‹ und will einen Beitrag zu dessen Professionalisierung leisten« (Caspari/Hel-
big/Schmelter 2007: 499). 

Basierend auf diesem Forschungskonzept wurde dann in den erhobenen Daten
nach Beispielen gesucht, die der Beantwortung der Forschungsfragen dienen sollen.
Um die erste Frage: »Welche Stereotype bringen die Studierenden zum Unterricht mit und
wie bringt die Arbeit mit dem Lehrwerk im Unterricht sie dazu, diese Stereotype zu thema-
tisieren?« zu beantworten, wurden die Antworten aus der durchgeführten Befra-
gung analysiert und induktiv in einer offenen Herangehensweise kategorisiert. 
Um die zweite Frage »Welche Erfahrungen haben wir Dozenten und unsere Studenten
bereits mit DaF kompakt in Hinblick auf die Förderung des interkulturellen Lernens ge-
sammelt?« zu beantworten, wurde mit einer Triangulierungsstrategie gearbeitet
(vgl. Grotjahn 2007: 497). Drei Datenquellen sollten uns verschiedene Perspekti-
ven auf den Forschungsgegenstand ermöglichen: (i) eine ausgewählte Lektion des
Lehrwerks; (ii) die Beobachtungen der natürlichen Reaktionen und Äußerungen
der Studierenden im Unterricht während der Arbeit mit dieser einen Lektion; und
(iii) die Dokumentation des Unterrichtsgeschehens, das von uns als teilnehmen-
den Beobachtern verfasst wurde. 

4. Ergebnisse 
4.1 Ergebnisse aus der Befragung 

An der Befragung haben insgesamt 17 Studenten teilgenommen: 11 aus dem
2. Fachsemester (Besucher aus dem sogenannten Kurs Deutsch II) und 6 aus dem
8. Fachsemester (Besucher aus dem sogenannten Kurs Deutsch VIII). Während die
Studenten aus dem Kurs Deutsch VIII zum Zeitpunkt der Umfrage bereits die drei
Bände des Lehrwerks DaF kompakt beendet hatten, hatten die Studenten aus dem
Kurs Deutsch II lediglich die ersten neun Lektionen behandelt und sammelten
somit noch ihre ersten Erfahrungen mit dem Material.1 
Hier werden ausschließlich die Daten aus den Antworten auf Frage 3 (siehe An-
hang) analysiert und diskutiert. Einige Auswertungen der übrigen Daten werden
im nächsten Kapitel präsentiert. 
Sechs Studenten bezogen sich in ihren Antworten nicht explizit auf eine Lektion
des Lehrwerks und erstellten lediglich eine Liste von positiven und negativen Ste-

1 Um die Anonymität der Teilnehmer zu wahren, wurden ihre Namen durch Buchstaben
ersetzt. Die Zahl nach den jeweiligen Buchstaben steht für das Fachsemester, in dem die
Studenten zum Zeitpunkt der Befragung waren. 
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reotypen. Die anderen elf Studenten berichteten von Situationen, in denen die Ar-
beit mit dem Buch bestimmte Bilder aus den deutschsprachigen Ländern bestä-
tigte oder widersprach. Im Folgenden gehen wir auf einige dieser Bilder ein. 

Bild 1: Die Deutschen sind gut organisiert. 
Der Student E2 schreibt, dass die Lektion 2, deren Titel »Termine, Termine« heißt
und die Themen »Terminkalender, Feiertag und Urlaub« behandelt, das positive
Bild der Organisation der Deutschen bestätigt. Die Tatsache, dass die Deutschen
(nach den Informationen aus dem Lehrwerk) nicht nur ihre Arbeitstermine lang-
fristig planen, sondern auch ihren Urlaub, ist für diesen Studenten ein Beweis da-
für, dass sein Bild, die Deutschen seien gut organisiert, stimmt. Die Meinung die-
ses Studenten lässt sich auf seinem brasilianischen Hintergrund erklären. In
Brasilien ist es unüblich, dass man die Urlaubstermine der nächsten Jahre lange
im Voraus plant. Mit seinen eigenen Worten: 

»Ein Stereotyp, das mir eingefallen ist, als wir die Lektion 2 behandelt haben: die
Völker der deutschsprachigen Länder werden oft als organisierte und gut planende
Menschen angesehen. Das hat sich im Buch als Wahrheit gezeigt, nicht nur in einer
formellen Situation, wie bei der Arbeit zum Beispiel, sondern auch bei der Urlaubs-
planung.« (Auszug aus der Antwort von E2 auf Frage 3 / unsere Übersetzung) 

Bild 2: Die Deutschen sind kalt. 
Eine andere Studentin, die aber schon Erfahrung mit den drei Bänden von DaF
kompakt gesammelt hatte, äußerte sich zu einem anderen Stereotyp: »Die Deut-
schen sind kalt«, das auch von vielen anderen Studenten erwähnt wurde. Sie führt
aus, dass in der ersten Lektion des Lehrwerks ein neuer Praktikant aus unserem
Nachbarland Argentinien sehr nett und höflich von der deutschen Kollegin emp-
fangen wird. Das habe sie überrascht und dank der dargestellten Situation sei ihr
Bild des »kalten« Deutschen etwas relativiert worden. 

»Gleich in der ersten Lektion sehen wir die Situation eines Praktikanten in einer
neuen Firma. Es ist interessant, die höfliche und nette Haltung der Deutschen zu
beobachten, da es das Stereotyp gibt, die Deutschen seien kalt. Das ist eine positive
Perspektive, die in vielen anderen Lektionen vorkommt.« (Auszug aus der Antwort
von F8 auf Frage 3 / unsere Übersetzung) 

Anhand dieser Antwort der Studentin F8 lässt sich behaupten, dass das Lehrwerk DaF
kompakt dazu beiträgt, negative Bilder zu deutschsprachigen Menschen abzubauen. 

Bild 3: Die Deutschen trinken viel Bier, essen Kartoffeln und Wurst. 
Das größte Oktoberfest der Welt außerhalb Deutschlands findet in Brasilien statt.
Deutschland ist das Land auf der Welt mit den meisten Brauereien und Biersorten.
Diese und andere Tatsachen machen die Entwicklung des Bildes plausibel, dass
»die Deutschen« viel Bier trinken. Eine Studentin schreibt: 
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»Da Deutschland ein Land ist, wo viel Bier – und auch verschiedene Biersorten –
gebraut wird, denken alle, dass die Deutschen den ganzen Tag Bier trinken. Der Mei-
nung war ich auch, aber ich habe dann festgestellt, dass das so nicht stimmt. Ich
glaube, dass wir im Lehrwerk noch nicht so viel Bier gesehen haben.« (Auszug aus
der Antwort von I2 auf Frage 3 / unsere Übersetzung) 

Nach ihrer Aussage wird das Bild, dass »die Deutschen […] viel Bier [trinken]«,
durch ihre bisherige Arbeit mit dem Buch nicht bestätigt. In den neuen ersten Lek-
tionen von DaF kompakt sind weder das Trinkverhalten in Deutschland noch die
Bierproduktion ein Thema. 
Nach den Erfahrungen einer anderen Studentin trägt das Lehrwerk DaF kompakt
dazu bei, Stereotype zu dekonstruieren. Sie führt aus, dass sie dank der Arbeit mit
dem Lehrwerk neue Informationen über »die Deutschen« und die Kultur der
deutschsprachigen Länder gelernt habe: 

»Ich denke schon, dass das Lehrwerk mir Sachen aus Deutschland zeigt, die ich vor-
her nicht kannte. […] Ehrlich gesagt, ich wusste nur, dass die Deutschen viel Wurst
und Kartoffeln essen. Durch das Buch habe ich viel über die Kultur und Bräuche der
deutschsprachigen Länder gelernt.« (Auszug aus der Antwort von G2 auf Frage 3 /
unsere Übersetzung) 

Ein weiterer Punkt, den die Studentin G2 in ihrer Antwort erläutert und der für
die vorliegende Analyse sehr interessant ist, bezieht sich auf die Arbeit mit den für
das Lehrwerk konzipierten Geschichten und ihren Figuren. In den Geschichten
der einzelnen Kapitel findet die Studentin Gelegenheit, gemeinsam mit den Figu-
ren etwas Neues von der Kultur, den Sitten und Bräuchen der behandelten Region
zu entdecken. In ihrer Antwort gibt sie konkret das Beispiel des Teils B der Lektion
7 »Es geht um die Wurst«, den wir im nächsten Kapitel genauer behandeln wer-
den. Sie beschreibt ihre Lernerfahrung wie folgt: 

»Durch die Kapitel, in denen Geschichten verschiedener Figuren erzählt werden,
haben wir Kontakt zu den Gewohnheiten der Regionen (denn die Figur ist nicht
nur immer in Deutschland) und oft entdecken wir zusammen mit den Figuren
die Kultur, die Sitten und Bräuche eines Ortes, wie es im Kapitel 7 ist, in dem
Melanie die Stadt Bern besucht. Zusammen mit ihr entdecken wir, dass, wenn
man in der Schweiz zum Grillen eingeladen wird, man sein eigenes Fleisch
mitbringen muss.« (Auszug aus der Antwort von G2 auf Frage 3 / unsere Über-
setzung) 

Aus ihrem kurzen Bericht lässt sich schließen, dass der Versuch des Lehrwerks,
faktische Landeskunde mittels einer Geschichte eines persönlichen Erlebnisses –
die gleichzeitig fiktiv ist – zu vermitteln, einen positiven Einfluss auf die Lerner-
fahrung der Studentin leistet. Die Studentin G2 findet interessant, die Chance zu
haben, zusammen mit Figuren des Lehrwerks Entdeckungsreisen in die Kultur
der deutschsprachigen Länder zu unternehmen. Die Figur Melanie aus der Lek-
tion 7 stellt erstaunt Rückfragen in einer interkulturellen Situation und berichtet
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von ihrer Erfahrung in Deutschland. In der Aufgabe 3a sollen die Lernenden eine
E-Mail von Melanie an einen Freund lesen – und entsprechende Fragen beantwor-
ten –, in der sie über ihre Erfahrung in Bezug auf ein »interkulturelles Missver-
ständnis« berichtet (siehe Abbildung 1). 

Diese Art von Geschichte lädt die Lernenden wie die Studentin G7 ein, nicht nur
die Kultur der Region, in der die Geschichte passiert, zu reflektieren, sondern
auch Melanies Kultur und ihre eigene. Man könnte darüber hinaus schlussfolgern,
diese Geschichte könnte ein Beispiel für den Einsatz des Konzepts der personali-
sierten Landeskunde (Tamme 2001: 130 ff.) darstellen, da DaF-Lernende die Mög-
lichkeit haben, durch die persönliche Erfahrung einer Figur des Lehrwerks einen
Einblick in eine fremde Kultur zu bekommen, sich über ihre eigene Erfahrung aus-
zutauschen, sie zu vergleichen und – wie es im Idealfall des interkulturellen Ler-
nens ist – Perspektiven zu wechseln. 
Die Behandlung dieses Themas in der Lektion 7 kann unserer Meinung nach im
Unterricht zu einem interessanten interkulturellen Austausch führen. Wir werden
aus diesem Grund im nächsten Kapitel unsere eigene Erfahrung mit diesem Teil
des Buchs exemplarisch diskutieren. 

Abbildung 1 (Sander et al. 2011: 60–61) 
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4.2 Ergebnisse aus dem Vergleich der Daten 

Bei der Lehrwerkanalyse wurde zunächst überlegt, welche Themen uns und un-
seren Studenten aufgefallen waren. Es ging primär um die Suche nach interkultu-
rellen Themen, die explizit oder implizit in den Lektionen vorhanden sind und die
zu Nachfragen bzw. Irritationen seitens der Studenten führen könnten. Uns inter-
essierten ebenso Themen, die uns Dozenten selbst bei der Unterrichtsplanung
Schwierigkeiten bereiteten. Für eine exemplarische Analyse wurde dann die Lek-
tion 7 Teil B aufgrund ihres Themas »Einladung/ interkulturelle Erfahrung« aus-
gewählt. Hierbei geht es um die erste Lektion, die den Autoren zufolge ein inter-
kulturelles Thema behandelt. 
Wie alle anderen Lektionen in DaF kompakt besteht die Lektion 7 (Grüezi aus
der Schweiz) aus drei Teilen. Im Teil A geht es um die Hauptstadt der Schweiz,
Bern. Darin werden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt gezeigt, und
die Figur »Melanie« aus Deutschland besucht den Ort zum ersten Mal. Im Teil
C versucht Melanie, den Weg zum Zentrum Paul Klee zu finden. Hier können
die Lernenden den Schweizer Künstler durch die Lektüre einer kurzen Biogra-
phie kennen lernen. Im Teil B dieser Lektion, deren Thema »Es geht um die
Wurst« lautet, ist die Deutsche Melanie, die seit kurzer Zeit geschäftlich in
Bern wohnt, bei Schweizer Freunden zu einer Grillparty eingeladen (siehe
Abbildung 2). 

Abbildung 2 (Sander et al. 2011: 61) 
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Die erste Aufgabe dieses Teils (1a) besteht aus drei Hörverstehensaufgaben. Die
Lernenden sollen zunächst ein Gespräch zwischen Melanie und ihrem Freund Mi-
chael hören und einschätzen, wie die Atmosphäre auf der Grillparty ist. Melanie
hat Blumen statt ihrer eigenen Wurst mitgebracht und das führt für sie zu einer
peinlichen Situation, für die sie sich entschuldigen muss, weil es in der Schweiz
den Autoren zufolge üblich ist, dass jede Person zu einer Grillparty ihr eigenes
Fleisch mitbringt (vgl. Sander et al. 2011: 22). Das wird in den Aufgaben 1b, 1c und
1d detailliert dargestellt, in denen die Lernenden den Dialog nochmals hören sol-
len. 
Nach der Präsentation dieses Missverständnisses werden die Lernenden explizit
aufgefordert, einen Vergleich mit ihrer eigenen Kultur anzustellen, indem sie sa-
gen, was man üblicherweise in ihren Heimatländern in solch einer Situation mit-
bringt bzw. nicht mitbringen soll. Diese Aufgabe wird anhand von einer Übung
durchgeführt. Dabei werden Strukturen und Wortschatz vorgegeben, um die
mündliche Produktion zu fördern (siehe Abbildung 3). 

Obwohl ein Ziel des Teils B der Lektion 7 offensichtlich der Kulturvergleich ist,
scheinen die in der Lektion thematisierten Unterschiede zwischen Schweizern
und Deutschen lediglich dazu ausgewählt worden zu sein, das kommunikative
Ziel, sich für einen Fauxpas zu entschuldigen, zu erreichen. Aus Mangel an aus-
führlichen Erklärungen im Lehrerhandbuch zu der in der Lektion präsentierten
Situation sowie zum vorgegebenen Ziel der Aufgabe bleiben viele Fragen offen:
Wäre das Ziel der Aufgabe zu zeigen, dass es Unterschiede innerhalb des deutsch-
sprachigen Raums gibt? Oder, dass man in Deutschland bei Einladungen Blumen
mitbringt? Wäre das anders in der Schweiz? Außer der Geschichte der Lektion,

Abbildung 3 (Sander et al. 2011: 61) 
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die am Anfang jeder Lektion im Lehrerhandbuch skizziert wird, um für Lehrende
den Kontext zu situieren, werden keine weiteren Informationen darüber geliefert,
warum Melanie Blumen statt Würste und Fleisch mitgebracht hat. 
Die Arbeit mit diesem Teil der Lektion wollten wir genauer unter die Lupe neh-
men, um besser verstehen zu können, wie die Studenten des zweiten Fachsemes-
ters des Studiengangs DaF an der Uerj auf so eine interkulturelle Situation reagie-
ren und wie sie diese mit ihren eigenen Erfahrungen in Brasilien vergleichen. 
Durch Unterrichtsbeobachtungen konnten wir feststellen, dass diese spezielle Si-
tuation für Befremdung bei den Studenten gesorgt hat. Einige Studenten konnten
überhaupt nicht begreifen, was der Grund für das Missverständnis unter den An-
wesenden auf der besagten Grillparty sein könnte. Für sie wäre nämlich die Tat-
sache, dass man Blumen statt Fleisch zu einer Grillparty mitbringt, kein Grund für
ein interkulturelles Problem. Andere Studierende wiederum meinten, dass es pro-
blematisch sei zu behaupten, dass man in der Schweiz immer sein eigenes Fleisch
mitbringe. Darüber hinaus empfanden einige Studenten, dass die Situation etwas
übertrieben dargestellt sei, d. h. dass Melanie sich nicht dafür entschuldigen
müsse. Solche Situationen sind unserer Ansicht nach innerhalb eines Kultur-
raums, ja sogar in verschiedenen Regionen eines Landes möglich. Unser Fazit war,
dass dieses spezielle »interkulturelle Missverständnis« eigentlich nur dazu dient,
eine bestimmte kommunikative Situation einzuführen. Sowohl Brasilianer als
auch Deutsche und Schweizer können Blumen oder auch Fleisch und Wurst mit-
bringen, je nach Kontext und Art der Einladung. Dabei spielt vor allem eine große
Rolle, wie die Personen zueinander stehen. Unsere Hypothese ist daher, dass es
auch innerhalb des deutschsprachigen Raums Unterschiede gibt, die auch zu
peinlichen Situationen bzw. Missverständnissen führen können. Dies wird jedoch
im Lehrerhandbuch überhaupt nicht erwähnt. 
Um die mit verschiedenen Methoden gewonnenen Daten nun gegenüberzustellen,
möchten wir zunächst, ausgehend von dem Einsatz des Konzepts der personalisier-
ten Landeskunde (vgl. Tamme 2001), unsere dokumentierten Erfahrungen zum
Thema schildern, weil wir der Meinung sind, dass sie unser Verhalten bei der Mo-
deration einer Diskussion zu interkulturellen Themen im Unterricht beeinflussen. 
Jede/r von uns hat unterschiedliche – und auch unterschiedlich lange – Erfahrun-
gen im deutschsprachigen Raum. Einer der Autoren/-innen hat 12 Jahre in
Deutschland, in Nord-Bayern, gelebt und kann sich an keine Grillparty erinnern,
zu der Gäste ihr eigenes Fleisch mitbrachten. Er kann daher die Reaktion von Me-
lanie in der Lektion sehr gut nachvollziehen. Die beiden anderen Autorinnen, die
8 Jahre bzw. 6 Monate in Deutschland gelebt haben, konnten hingegen die Reak-
tion der Deutschen Melanie nicht verstehen, weil sie sich nur an Erlebnisse erin-
nern, bei denen die Gäste ihre eigenen Würste bzw. eigenes Fleisch mitbrachten.
Diese unterschiedlichen Erfahrungen in Deutschland unter uns Dozenten/For-
schern bringt uns bei der Interpretation der Daten zu einer Divergenz, weshalb die
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Verwendung einer Triangulationsstrategie zur Datenanalyse sehr wichtig ist.
Während einer von uns die Situation aus dem Lehrwerk gut versteht und im Un-
terricht klar damit gekommen ist, berichtet eine der Autorinnen, die acht Jahre in
Deutschland gelebt hat, von Schwierigkeiten und Befremdung im Umgang mit
dem Thema. Sie schreibt in ihrer Dokumentation: 

»Als ich nach dem HV die Situation auf Portugiesisch erklärt habe, haben sich einige
Studenten besorgt darüber geäußert, dass man sich entschuldigen muss, wenn man
in Deutschland vergisst, seine eigene Wurst bzw. Fleisch mitzubringen, und mögli-
cherweise nichts essen darf. Es wurde laut im Klassenzimmer, einige haben gelacht
und andere waren sehr erstaunt. Darüber hinaus wurden hier alte Negativbilder
über Deutsche wach: »Wie können sie nur so kalt sein« und »dem Gast kein Fleisch
geben« – in dem Fall seien die Schweizer »kalt«. (Auszug aus der Unterrichtsdoku-
mentation einer Autorin)

Darüber hinaus berichtet die Dozentin, dass sie versuchte, in dem Moment, wo
diese Frage aufgeworfen wurde, den Studierenden klar zu machen, dass solche
Informationen, die auch in Lehrwerken enthalten sind, nicht übergeneralisiert
werden dürfen. Sie erzählt, dass einige Studenten, die bereits in Deutschland ge-
wesen waren und Erfahrungen gesammelt hatten, selbst über ihre Erfahrungen
berichteten und ebenfalls meinten, dass es – wie bei uns in Brasilien – auf den
jeweiligen Kontext, auf die Art der Einladung ankomme. Die Diskussion wurde in
der Muttersprache geführt und hat einige Zeit in Anspruch genommen. Diese
Phase des Unterrichts ist jedoch äußerst wichtig und macht den Unterschied aus
zwischen dem bloßen Vergleich und dem Versuch, Perspektiven zu wechseln und
damit interkulturelles Lernen zu fördern. 
Dieses Beispiel der Divergenz unter den Perspektiven der Forscher und den Erfah-
rungen der Dozenten zeigt uns, welchen Einfluss das auf die Interaktion im Unter-
richt haben kann. Während einerseits ein Dozent/Forscher keine Schwierigkeit mit
dem Thema der Lektion hat und dies nicht vertiefend diskutiert, musste die andere
Dozentin andererseits die Arbeit mit dem Buch unterbrechen, um eine ausführliche
Diskussion zu Stereotypen zu führen, damit keine Missverständnisse und negati-
ven Bilder entstehen bzw. sich bestätigen. Diese Divergenz stellt aber nicht unbe-
dingt ein Problem dar, sie kann auch als Bereicherung angesehen werden, da Men-
schen unterschiedliche Erfahrungen in ähnlichen Situationen haben können. 

5. Schlussfolgerung und Ausblick 

Mit der Lehrwerkanalyse konnten wir feststellen, dass der »(D)ACHL-Ansatz«
(vgl. Sanders 2011: 6) wirklich berücksichtigt wird. Nach der Meinung der Studie-
renden haben sie mit dem hier untersuchten Lehrwerk die Möglichkeit, viele lan-
deskundliche Informationen in Bezug auf die Sitten und Bräuche der deutschspra-
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chigen Länder zu bekommen. Das wurde von den Studierenden bestätigt, denn
alle 17 Studenten haben die Frage 2 unseres Fragebogens (siehe Anhang) bejaht.
Neben diesen landeskundlichen Informationen enthält das untersuchte Lehrwerk
interkulturelle Fragen, die jedoch nur kurz angedeutet und im Lehrerhandbuch
kaum erwähnt werden. Hinzu kommt, dass wenige spezifische Aufgaben vorge-
geben werden und dass das Layout des Lehrwerks ihnen nicht sehr dienlich ist. Es
gibt lediglich Fragen, die zu einem Vergleich zwischen den dargestellten Situatio-
nen in den deutschsprachigen Ländern mit ähnlichen Situationen im Heimatland
des Lerners führen. Diese Einfachheit der Übungen bzw. des Materials muss kri-
tisch vom Dozenten gesehen werden, da es für die Förderung des interkulturellen
Lernens wichtig ist, dass die Lernenden über die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede reflektieren und den Perspektivenwechel üben. Es darf auf keinen Fall
beim bloßen Vergleich bleiben, denn dies kann vermeintliche Unterschiede bestä-
tigen und einen negativen Automatismus erzeugen. 
Die in DaF kompakt präsentierten Situationen ermöglichen die Arbeit mit interkul-
turellen Themen und Stereotypen im Unterricht. Ein Beweis dafür ist, dass einige
Studenten ihre Perspektive in Bezug auf negative Bilder der deutschsprachigen
Länder ändern konnten. Trotzdem wird weder im Lehrbuch noch im Lehrerhand-
buch explizit erklärt bzw. empfohlen, wie man mit interkulturellen Themen sowie
mit Stereotypen im Unterricht umgehen soll. Der Lehrer ist sozusagen auf sich
allein gestellt – und von ihm hängt es ab, wie und ob bestimmte Themen behan-
delt werden. 
In Lektion 7 werden »interkulturelle Erfahrungen« thematisiert, sie sind eines der
zu erreichenden Ziele jener Lektion. Unseren Erfahrungen im Unterricht nach
kann jedoch die mangelnde Authentizität der dargestellten Situation dazu führen,
dass Befremden seitens der Lernenden sowie negative Urteile über die Gesell-
schaften der Zielsprachenländer erzeugt werden können, denn der präsentierte
kulturelle Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz erweckt den Ein-
druck, lediglich da zu sein, um eine künstliche sprachliche Handlungssituation zu
üben, und nicht, um kulturelle Unterschiede zwischen diesen Ländern vertiefend
zu thematisieren. Ausgehend von ihrer Erfahrung in den deutschsprachigen Län-
dern haben die Dozenten die Situation in der Lektion 7 des Lehrwerks erklärt bzw.
diskutiert. Diesen Ansatz von personalisierter Landeskunde (vgl. Tamme 2001) hal-
ten die Studierenden für sehr wichtig, denn ihrer Meinung nach veranschaulicht
es die landeskundlichen Themen, die im Lehrwerk präsentiert werden. Das wird
von einer Studentin explizit wie folgt kommentiert: 

»[…] Ich denke, dass die kulturellen Situationen [im Buch] viel zu meinen Kenntnis-
sen beigetragen haben. Außerdem haben mir die Kenntnisse von den Dozenten über
die Sprache und die deutsche Kultur viel geholfen, das Land besser zu verstehen.
Dafür können wir uns nicht nur auf das Lehrbuch verlassen, obwohl es sehr gut ist.«
(Auszug aus der Antwort von B8 auf Frage 2 / unsere Übersetzung)
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Hu (1995) und Rösler (1988, 2012) empfehlen eine explizite Arbeit mit Stereotypen
im Fremdsprachenunterricht, deren Aufgaben den Lernenden Zeit zum Reflektie-
ren lassen, damit sie sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen und ihre
eigene Meinung bilden können. Die kurze Zeit, die im Lehrwerk für die Thematik
vorgesehen wird, die fehlenden Informationen im Lehrerhandbuch sowie die we-
nigen Aufgaben, die um das Thema kreisen, können dazu führen, dass der Lehrer
selbst wenig Zeit für die notwendige Auseinandersetzung mit den Stereotypen
einplant. Dieses Szenario kann zu negativen Beurteilungen seitens der Lernenden
führen, was den Lehrer in Erklärungsnot bringt, wenn er unerwartet Stereotype
oberflächlich relativieren muss – was nicht ideal ist. 
Da das Lehrwerk DaF kompakt wenige Übungen zum Thema Interkulturalität bein-
haltet und das dazu konzipierte Lehrerhandbuch keinerlei Hinweise zur Arbeit mit
Stereotypen anhand der Situationen in den Lektionen enthält, könnte man schluss-
folgern, dass das Material, das DaF kompakt bietet – zumindest im Band A1 –, wenig
zur vertiefenden Thematisierung der Stereotype und somit ebenfalls wenig zur För-
derung des interkulturellen Lernens beiträgt. 
Wenn sich allerdings die Lehrperson dessen bewusst ist, dass die Arbeit mit Stereo-
typen über den bloßen Vergleich hinausgehen muss, und davon überzeugt ist, dass
dies ein relevantes Lernziel im Lernprozess einer jeden Fremdsprache ist, kann sie/
er versuchen, die Grenzen des Lehrmaterials zu überwinden, indem er/sie von den
im Lehrwerk vorgeschlagenen Situationen ausgeht und sie mit authentischem Ma-
terial sowie mit anderen Übungstypen ergänzt, die die Lernenden zum Reflektieren
anregen und ihnen den erwünschten Perspektivenwechsel ermöglichen. 
Zweifelsohne stellen sowohl die Arbeit mit Stereotypen im Fremdsprachenunter-
richt als auch die Analyse von Lehrwerken und Lehrmaterialien wichtige Themen
dar, die bei der Ausbildung von Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrern unbe-
dingt berücksichtigt werden müssen. 
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Anhang 

Fragen an die Studenten 

1. Waren Sie schon mal in Deutschland / in einem deutschsprachigen Land? 
2. Würden Sie der Behauptung zustimmen, dass die im Lehrwerk angebotenen Themen

dazu beitragen, dass Sie die Sitten und Bräuche der deutschsprachigen Länder kennen-
lernen? 

3. Wenn wir im Unterricht mit Themen über Sitten und Bräuche aus den deutschsprachi-
gen Ländern arbeiten, denken wir zwangsläufig an einige Stereotype, die wir über die
deutschsprachigen Länder kennen. Berichten Sie bitte jeweils über ein positives und ein
negatives Stereotyp, die Ihnen spontan während der Arbeit mit DaF kompakt im Unter-
richt eingefallen sind. Nennen Sie bitte die Lektion und erzählen Sie ausführlich darü-
ber. 

4. Hat sich das Bild, das Sie von den deutschsprachigen Ländern hatten, seit dem Anfang
Ihres DaF-Studiums geändert? Warum? Inwieweit? 

 Gabriela Marques-Schäfer 
ist Professorin für Deutsch als Fremdsprache an der Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Sie promovierte an der Justus-Liebig-Universität Gießen zum Thema »Deutsch
lernen mit digitalen Medien« und absolvierte einen Master in Angewandter Linguistik
an der Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Zu ihren Arbeitsschwerpunk-
ten in Forschung und Lehre gehören u. a. das Fremdsprachenlernen und -lehren, der
Einsatz digitaler Medien, Sprachlernberatung und interkulturelles Lernen. 

 Ebal Sant’Anna Bolacio Filho
studierte Romanistik (Portugiesisch und Französisch) an der Uerj (1986), Magister Ar-
tium in Südostasienwissenschaften, Hispanische Philologie und Lateinamerikastudien
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und absolvierte auch einen Double-De-
gree-Abschluss Especialização em Ensino de Alemão von den Universitäten Kassel e
UFBA (2005). Master (2007) und Promotion (2012) in Linguistik an der PUC-Rio. Seit
2013 ist er Professor für DaF an der Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Zu seinen
Arbeitsschwerpunkten gehören Fremdsprachenlernen und -lehren, Deutschlehreraus-
bildung, Interkulturelle Studien und Übersetzung. 

 Roberta Sol Stanke 
ist Professorin für DaF an der Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sie absolvierte
auch den Double-Degree-Abschluss Especialização em Ensino de Alemão von den Uni-
versitäten Kassel e UFBA (2005), sowie Master und Promotion in Angewandter Lingu-
istik an der Universidade Federal do Rio de Janeiro, mit einem Forschungssemester an
der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten gehören DaF
und DaF-Lehrerausbildung, Interkulturalität, Lernerautonomie und Motivation im
Fremdsprachenunterricht. 
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Tagungsankündigung DaFFür Berlin. Perspektiven für Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache in Schule, Beruf und Wissenschaft

Einladung zur 44. FaDaF-Jahrestagung vom 30. März bis zum 
1. April 2017 an der TU Berlin

Berlin ist immer eine Reise wert. Und so freuen wir uns, dass sich das Fachgebiet
»Deutsch als Fremdsprache« der Technischen Universität Berlin dazu bereit
erklärt hat, die Jahrestagung 2017 durchzuführen. Wir danken den Berliner
Kolleginnen und Kollegen sowie dem DAAD bereits an dieser Stelle auf das
Herzlichste für ihre vielfältige und tatkräftige Unterstützung. Dass wir dieses Mal
an einer Technischen Universität sind, zeigt sich insbesondere auch an unserem
Tagungsprogramm. 
Die Technische Universität Berlin – im Herzen Charlottenburgs westlich des
Tiergartens gelegen – gehört zu den führenden Technischen Universitäten in
Deutschland und genießt ein hohes internationales Renommee. Gerade hier spielt
Deutsch als Fremdsprache in Wissenschaft und Technik eine große Rolle, sodass
das Motto »DaFFür Berlin – Perspektiven für Deutsch als Fremd- und Zweitspra-
che in Schule, Beruf und Wissenschaft« einen wichtigen Teil unseres diesjährigen
Programms wiedergibt. So wird sich der erste Themenschwerpunkt (TSP 1) dem
»Lehren und Lernen mit digitalen Medien« widmen und damit die didaktische
Nutzung von elektronischer Technik ins Auge nehmen. TSP 2 beschäftigt sich mit
der »Sprache in der Wissenschaftlichen Lehre« und fokussiert damit einen
wichtigen Aspekt der akademischen Ausbildung von Studierenden aus dem
Ausland. Mit »Berufsbezogenes Deutsch / Deutsch für den Beruf« nimmt sich
TSP 3 einem weiteren wichtigen Thema aus dem Bereich Deutsch als Fremdspra-
che an, das angesichts der Integration von Eingewanderten und Geflüchteten eine
hohe Aktualität besitzt. TSP 4 schließlich nimmt sich dem ebenfalls sehr aktuellen
Thema »Deutsch lernen in Vorbereitungsklassen« an, das gerade auch in Berlin
von ganz zentraler Bedeutung ist. Wie in jedem Jahr wird es auch wieder die
Praxisforen »Unterricht« und »Beruf und Qualifizierung« geben – beide mit
spannenden Themen aus unserem beruflichen Alltag. 
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Einen wichtigen Part der Jahrestagung werden wieder die Ausstellerpräsentatio-
nen bilden, welche uns anschaulich neue Lehr- und Lernmaterialien sowie
aktuelle Forschungsliteratur nahebringen; hier wird sicher auch das eine oder
andere Gespräch mit einer Autorin oder einem Autor möglich sein. Allen
ausstellenden Verlagen sei an dieser Stelle ausdrücklich für ihre persönliche
Präsenz und finanzielle Unterstützung gedankt, mit welcher sie unsere Jahresta-
gung bereichern. Mit ein klein wenig Glück können Sie sogar eins der Ausstel-
lungsstücke nach unserer traditionellen Tombola am Ende der Tagung als Preis
mit zu sich nach Hause nehmen. 
Nähere Hinweise zum Programm der Jahrestagung 2017 finden Sie wie immer auf
der Homepage des FaDaF. Hier erscheinen auch genauere Informationen zu dem
umfangreichen Rahmenprogramm und den zahlreichen Zusatzveranstaltungen
einschließlich der Plenarvorträge und möglicher Podiumsdiskussionen: Genannt
seien hier insbesondere das DaF-/DaZ-Nachwuchstreffen am Mittwoch, dem
29. März sowie (kein Aprilscherz!) die Fortbildung für Auslandsgermanisten am
Samstag, dem 1. April. Am Donnerstag findet wie gewohnt der beliebte Gesellige
Abend und am Freitag im Anschluss an die Mitgliederversammlung dann der
FaDaF-Stammtisch statt. Auf ein eigenes Rahmenprogramm mit einer Stadtfüh-
rung und einem besonderen kulturellen Programm verzichten wir in diesem Jahr
aus gutem Grund: Berlin hat so Vieles zu bieten, dass wirklich für jeden
individuellen Geschmack etwas dabei ist. Über aktuelle Angebote informiert zum
Beispiel das Offizielle Hauptstadtportal. 

Weitere Infos, das aktuelle Programm und das Online-Anmeldeformular gibt es
demnächst auf www.fadaf.de. 
Nachdrücklich möchten wir noch unsere institutionellen Mitglieder auf die
Möglichkeit hinweisen, alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum vergüns-
tigten Preis anzumelden, sofern das betreffende Institut die Kosten übernimmt.
Hiermit möchten wir nicht zuletzt die Fortbildung von DaF-/DaZ-Lehrkräften
durch ihre Arbeitgeber nachhaltig unterstützen. 

(Kristina Pelikan, TU Berlin,
und Thorsten Roelcke, FaDaF-Vorstand und TU Berlin)

Bitte melden Sie sich online vor dem 10.03.2017 an,
damit Sie den Verspätungszuschlag von 10 EUR vermeiden! 

www.fadaf.de
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Call for Papers

DaFFür Berlin
Perspektiven für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in Schule, Beruf
und Wissenschaft 

Die nächste FaDaF-Jahrestagung findet vom 30. März bis zum 1. April 2017 an der
Technischen Universität Berlin statt. Die Einreichung von Vortragsvorschlägen
ist vom 15. September bis zum 31. Dezember 2016 über das Online-Formular
auf der FaDaF-Homepage www.fadaf.de möglich. Themenschwerpunkte (= TSP)
und Praxisforen sind: 

TSP 1: Lehren und Lernen mit digitalen Medien
TSP 2: Sprache in der Wissenschaftlichen Lehre
TSP 3: Berufsbezogenes Deutsch / Deutsch für den Beruf
TSP 4: Deutsch lernen in Vorbereitungsklassen
Praxisforum A: Unterricht
Praxisforum B: Beruf und Qualifizierung (Hier können keine Vortragsvorschläge

eingereicht werden.) 

Interessierte ReferentInnen werden gebeten, zwischen dem 15.09. und dem
31.12.16 ihre Vorschläge für einen Beitrag in Vortragsform (insg. 60 Minuten,
davon ca. 30–35 Minuten + 25–30 Minuten Diskussionszeit) mit einem Abstract
von ca. 20 Zeilen Länge über das Online-Formular auf www.fadaf.de einzurei-
chen. Abstracts, die direkt an die BetreuerInnen des TSP oder Forums gehen,
werden NICHT berücksichtigt! Die BetreuerInnen können aber für Rückfragen
kontaktiert werden. 
Alle, die einen Vorschlag eingereicht haben, werden nach dem 22. Januar 2017 von
den TSP-BetreuerInnen persönlich informiert, ob der Beitrag angenommen
wurde. ReferentInnen der Jahrestagung erhalten einen Tagungsrabatt von ca. 50 %
und zahlen nur 50 EUR Tagungsgebühr. Sie haben außerdem die Möglichkeit,
ihren Vortrag im Tagungsband, der in der Reihe »Materialien DaF« erscheint, zu
veröffentlichen, sofern er den Qualitätskriterien entspricht. Die Reise- und Unter-
kunftskosten müssen die ReferentInnen selber tragen. 

TSP 1: Lehren und Lernen mit digitalen Medien 

Koordination: 
PD Dr. Olaf Bärenfänger (FaDaF, Universität Leipzig) baerenfaenger@uni-leipzig.de
Andreas Kraft (TU Berlin) a.kraft@tu-berlin.de

www.fadaf.de
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Digitale Medien sind aus dem modernen Fremdsprachenunterricht kaum mehr
wegzudenken, und das Spektrum an Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten
erweitert sich mit enormer Geschwindigkeit. Digitale Medien unterstützen Leh-
rende beispielsweise bei der Erstellung attraktiver Lehr- und Lernmaterialien
oder bei der Darbietung von Audios, Videos und Präsentationen. Lernende
können ferner in eigener Initiative interaktive Übungen machen oder mit anderen
Lernenden kommunizieren. Elektronische Plattformen wie Moodle erlauben es,
Lernprozesse zu strukturieren, Lernmaterialien zu distribuieren, Kommunikation
zu strukturieren und die Ergebnisse von Lernprozessen zu evaluieren. 
Um das zweifellos große Potenzial wie auch die Grenzen digitaler Medien im
Fremdsprachenunterricht zuverlässig einschätzen zu können, scheinen Fragen
wie die folgenden zentral zu sein: 

• Welche digitalen Formate und Anwendungen versprechen besondere Poten-
ziale für das Lernen von Fremdsprachen? 

• Welche Lerneffekte lassen sich mit digitalen Medien erzielen? 
• Welche empirischen Befunde liegen zur Wirksamkeit und Akzeptanz einzel-

ner digitaler Medien vor? 
• Wie lassen sich digitale Medien strategisch in Kurscurricula integrieren? 
• Worin besteht der spezifische Mehrwert digitaler Medien? 
• Wie lassen sich digitale Medien zur Bewertung der Leistungen von Lernen-

den einsetzen (E-Assessment)? 
• In welcher Weise müsste die Aus- und Weiterbildung von Lehrenden den spezi-

fischen Anforderungen und Gegebenheiten digitaler Medien Rechnung tragen? 
Für den Themenschwerpunkt 1 werden Vortragsvorschläge, die Antworten auf
die genannten Fragen anbieten, erbeten. Gerne können auch darüber hinausge-
hende Fragen thematisiert werden. 

TSP 2: Sprache in der Wissenschaftlichen Lehre 
Koordination: 
Kristina Pelikan, M. A. (TU Berlin) pelikan@tu-berlin.de
Prof. Dr. Thorsten Roelcke (FaDaF, TU Berlin) roelcke@tu-berlin.de
Prof. Dr. Winfried Thielmann (FaDaF, TU Chemnitz) thielmann@fadaf.de
Dr. Mattheus Wollert (FaDaF, Universität Frankfurt/Main) wollert@fadaf.de

Die Bedeutung, die der Sprache im Allgemeinen und einer Fremdsprache im
Besonderen als Medium in der wissenschaftlichen Lehre zukommt, ist in den
vergangenen Jahren immer stärker ins Bewusstsein gerückt. Dabei stehen bislang
überwiegend pragmatische und didaktische Gesichtspunkte im Vordergrund, die
es künftig um systematische und theoretische Aspekte zu ergänzen gilt. Dies soll
in dem Tagungsschwerpunkt unter besonderer Berücksichtigung des Deutschen
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als wissenschaftlicher Fremdsprache geschehen; dabei stehen insbesondere die
folgenden Fragen im Vordergrund: 

• Welcher Bedarf besteht an der deutschen Sprache in der Wissenschaftlichen
Lehre? Zu fragen ist hier nach dem Bedarf in verschiedenen Fächern (etwa in
den Natur-, Gesellschafts- oder Geisteswissenschaften), in länderspezifi-
schen Kontexten (zum Beispiel in der Europäischen Gemeinschaft, in China
oder in Südamerika) oder in unterschiedlichen Stadien bzw. Abschnitten des
Studiums (BA, MA, Promotion). Dabei wäre auch der Gebrauch des Deut-
schen in Abgrenzung von oder in Verbindung mit dem Englischen und
anderen Sprachen zu betrachten. 

• Welche Charakteristika zeigt die deutsche Sprache in der mündlichen und
der schriftlichen Kommunikation der Wissenschaftlichen Lehre? Solche
Charakteristika können auf verschiedenen Beschreibungsebenen wie Wort-
und Formbildung, Satzbau, Wortschatz oder Text (einschließlich Textsorten)
sowie im Hinblick auf bestimmte fachkommunikative Funktionen wie
sprachliche Ökonomie oder Textverständlichkeit erfasst und beschrieben
werden. Dabei ist auch und gerade ein Vergleich zur Wissenschaftlichen
Lehre in anderen Sprachen von Interesse. 

• Welche neuen oder bekannten Modelle der Fachsprachendidaktik lassen sich
im Bereich der Wissenschaftlichen Lehre implementieren oder adaptieren? In-
wiefern können also Modelle wie beispielsweise SIOP oder Scaffolding, die für
den Bereich der Schule entwickelt wurden, im Bereich der Wissenschaftlichen
Lehre nutzbar gemacht werden? Und welches Potential (welche Chancen und
Risiken) kommt hierbei dem Einsatz von elektronischen Medien (einschließ-
lich mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets) sowie dem sog. Blended
Learning, Inverted Classroom, MOOC und anderen Formaten zu? 

• Welche spezifischen Materialien und Curricula für eine sprachbezogene oder
eine sprachsensible Wissenschaftliche Lehre liegen vor? In diesem Zusammen-
hang stellt sich auch die Frage nach angemessenen Kriterien zu einer bedarfs-
gerechten Entwicklung oder Evaluation solcher Materialien oder Curricula. Im
Weiteren spielt hier auch das sprachliche bzw. fremdsprachliche Bewusstsein
innerhalb verschiedener Fächerkulturen eine Rolle, insbesondere im Hinblick
auf die Dominanz des Englischen oder eine gezielte Mehrsprachigkeit. 

• Wie bereits angedeutet wird das Verhältnis zwischen dem Deutschen als
Fremdsprache und dem Englischen als internationaler Wissenschaftssprache
unter diversen Aspekten zu diskutieren sein – insbesondere auch in der
Wissenschaftlichen Lehre. Dabei stellt sich auch die Frage, inwieweit und
inwiefern der Erwerb des Deutschen als nachfolgender Fremdsprache von
möglicherweise bereits bestehenden Kenntnissen und Kompetenzen im
Englischen als einer vorangehenden Fremdsprache im Bereich der Wissen-
schaftlichen Lehre profitieren kann. 
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TSP 3: Berufsbezogenes Deutsch / Deutsch für den Beruf 
Koordination: 
PD Dr. See-Young Cho (TU Berlin) seeyoung.cho@tu-berlin.de
Annette Friedland M. A. (TU Berlin) annette.friedland@tu-berlin.de
Dr. Matthias Jung (FaDaF, IIK Düsseldorf & Berlin) jung@fadaf.de
Dr. Annegret Middeke (FaDaF, Universität Göttingen) middeke@fadaf.de

Die Frage, was unter »Deutsch für den Beruf« genau zu verstehen ist, scheint in
den deutschsprachigen Ländern aktueller denn je angesichts des verstärkten
Fokus’ auf die sprachliche Integration am Arbeitsplatz und der intensivierten
Förderung von Sprachkursen oberhalb der allgemeinsprachlichen B1-Schwelle in
den aktuellen Ausschreibungen des BAMF im Auftrag der Bundesanstalt für
Arbeit, die eine durchgehende Förderkette im Rahmen des »Gesamtprogramms
Sprache« ergeben sollen. Aber auch außerhalb des deutschsprachigen Raumes
beruht die Motivation, Deutsch in den Hochschulen bzw. der Erwachsenenbil-
dung allgemein zu lernen, fast ausschließlich auf einem erwarteten beruflichen
Nutzen. Jenseits von spezialisierten Kursen für bestimmte Berufsgruppen wie
Pflegekräfte, Erziehungspersonal oder Techniker ist jedoch meist unklar, welche
konkreten Kompetenzen im Sinne des GER im Beruf benötigt werden. Beiträge im
Themenschwerpunkt können sich deshalb mit folgenden Fragen (aus Inlands- wie
Auslandsperspektive) beschäftigen: 

• Terminologische Fragen: Abgrenzung und Diskussion der Konzepte Fach-
sprache, Berufssprache bzw. berufsbezogene Sprache, Bildungssprache, Allgemein-
sprache, Sprache für … (bestimmte Berufsgruppen / Branchen / Kommunikati-
onsbereiche; vgl. auch den englischen Ausdruck LSP) etc. 

• Definition und Diskussion berufsspezifischer Kompetenzen im Sinne des
GER aus Auslands- wie Inlandssicht. Gibt es Zwischenstufen wie Deutsch in
der Produktion/Technik, im Büro, Verkauf, im Management neben einer
übergreifenden »Berufssprache« und einer berufsspezifischen Varietät 

• Vermittlung allgemeiner beruflicher Kompetenzen und Themenfelder vs.
Kurse für spezifische Berufe 

• Adäquates Einstiegsniveau für den berufsbezogenen Deutschunterricht 
• Unterscheidungen zwischen berufsbegleitendem und berufsvorbereitendem

Unterricht, Zweit- und Fremdsprache 
• Neue Konzepte der Integration von gesteuertem Lernen im Unterricht und au-

tonomem bzw. ungesteuertem Lernen im Zweitspracherwerb am Arbeitsplatz 
• Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen im berufsbezogenen

Deutschunterricht 
• Methoden zur Sammlung und Aufbereitung von berufsbezogenen Textmate-

rialien 
• Korpora und Datenbanken zu Deutsch im Beruf 
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Literatur: 
BAMF (2016): Vorläufiges Konzept für ein Basismodul B1-B2 im Rahmen der bundesweiten

berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach § 45a AufenthG. 14 Seiten, Stand: 01.07.2016.
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/ESF/modulkon-
zept.pdf?__blob=publicationFile 

Efing, Christian (2014): Berufssprache & Co. Berufsrelevante Register in der Fremdsprache.
In: Info DaF 4, 415–441. 

Kiefer, Karl-Hubert; Efing, Christian; Jung, Matthias; Middeke, Annegret (Hrsg.) (2014):
Berufsfeld-Kommunikation: Deutsch. Frankfurt/M.: Lang (Wissen – Kompetenz – Text,
7). 

TSP 4: Deutsch lernen in Vorbereitungsklassen 

Koordination: 
Prof. Dr. Gabriele Kniffka (PH Freiburg) kniffka@fadaf.de
Julia Schallenberg (TU Berlin) j.schallenberg@tu-berlin.de
Kerstin Zimmermann (TU Berlin) kerstin.zimmermann@tu-berlin.de

Gegenstand dieses Themenschwerpunktes ist die schulische Erstintegration von
neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern. Im Mittelpunkt der Diskussion
sollen dabei Fragen nach der sprachlichen Vorbereitung von sogenannten Seiten-
einsteigerInnen stehen. 
Erwartet werden Beiträge zu folgenden Punkten: 

• Schulorganisatorische Modelle und Lehr-/Lernkonzepte: Wie sehen schuli-
sche Integrationskonzepte aus? Welche Lehr- und Lernkonzepte haben sich
als zielführend erwiesen? Wie wird der Übergang in die Regelklasse gestal-
tet? 

• Curricula: Wie sehen Curricula für Vorbereitungsklassen in den einzelnen
Bundesländern inhaltlich aus? Inwieweit werden soziale und interkulturelle
Aspekte, Vermittlung (schulischer) Normen berücksichtigt? 

• (Zweit-)Alphabetisierung: Was für (wissenschaftliche) Erkenntnisse gibt es
in Bezug auf (Zweit-)Alphabetisierung von SchülerInnen? Welche Maßnah-
men der (Zweit-) Alphabetisierung in Vorbereitungsklassen werden durch-
geführt? 

• Unterrichtsmaterialien: Welche spezifischen Materialien existieren? Welche
werden benötigt? Welche (spezifischen oder nicht spezifischen) Materialien
werden tatsächlich genutzt? 

• Schülerschaft in Vorbereitungsklassen: Wie ist die Altersstruktur? Aus
welchen Herkunftsländern kommen sie? Was für eine durchschnittliche
Aufenthaltsdauer lässt sich vermerken? Wie ist der Stand der Alphabetisie-
rung? 
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• Qualifikationsmaßnahmen für Lehrkräfte: Über welche Qualifikationen
müssen Lehrerinnen und Lehrer verfügen, die in Vorbereitungsklassen
unterrichten? Welche Aus-, Fort- und Weiterbildungsmodelle sind in den
einzelnen Bundesländern existent, in welchen Bereichen besteht Entwick-
lungsbedarf? 

• Erfahrungsberichte: Best Practice-Beispiele (z. B. aus Schulprojekten),
Schulorganisation, außerschulische Sprach- und Integrationsprojekte,
Netzwerke 

Praxisforum A: Unterricht 

Koordination: 
Dr. Alexis Feldmeier (FaDaF, Universität Münster) feldmeier@fadaf.de
Dr. Margot Kahleyss (TU Berlin) margot.kahleyss@tu-berlin.de
PD Dr. Felicitas Tesch (TU Berlin) felicitas.tesch@tu-berlin.de

Das Praxisforum Unterricht bietet auch in Berlin wieder eine Plattform für die
Vorstellung und Diskussion von Konzepten, die sich bereits im Unterricht
bewährt haben oder derzeit in Entwicklung sind. Grundsätzlich gibt es keine
Vorgaben zu Thema oder Inhalt des Vortrags, da hier im Sinne von »Best Practice«
auch die besten Konzepte vorgestellt und diskutiert werden sollen. Dennoch seien
im Folgenden in Auswahl einige Aspekte genannt, die aus unserer Sicht von
besonderer Bedeutung für die aktuelle Diskussion sind (in alphabetischer Reihen-
folge): 

• Abnahme der Trennschärfe zwischen DaZ und DaF in KiTa- und Schulalltag 
• Einbindung lernbiographischer Vorerfahrungen von Geflüchteten 
• Fachliche und didaktische Evaluation von Curricula und Materialien 
• Förderung allgemeiner Fachsprachenkompetenz an Schulen und Hochschu-

len 
• Herausforderungen angesichts zunehmender Heterogenität im Klassenzim-

mer 
• Interkulturelles Lernen durch Einsatz dramapädagogischer u. a. Elemente 
• Konzepte für eine erfolgreiche Alphabetisierung (insbesondere Geflüchte-

ter) 
• Möglichkeiten einer Binnendifferenzierung im DaF-Unterricht 
• Schulspezifische Fördermöglichkeiten im sprachsensiblen Fachunterricht 
• Sprachlehr- und -lernangebote für Kindertagesstätten 
• Universitäre Angebote für DaF in Naturwissenschaft und Technik 
• Unterstützung für sprachdidaktische Laien diverser Integrationsangebote 
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Praxisforum B: Beruf und Qualifizierung 
Koordination: 
Dr. Matthias Jung (FaDaF, IIK Düsseldorf & Berlin)
Dr. Annegret Middeke (FaDaF, Universität Göttingen)
Prof. Dr. Simone Knab (TU Berlin)
Diana Böbe (TU Berlin)

Dieses Forum versteht sich als Angebot zur Weiterqualifikation sowohl von DaF-
/DaZ-AbsolventInnen, seien sie als LehrerInnen, als WissenschaftlerInnen oder in
anderen DaF-/DaZ-relevanten Arbeitsfeldern beschäftigt. 
Für Praxisforum B können keine Vortragsvorschläge eingereicht werden. Es
werden gezielt ReferentInnen angeworben. 
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