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VORWORT

Das vorliegende Themenheft der Aussiger Beiträge trägt den Titel „Deutsch als 
Fremdsprache – Didaktische und sprachwissenschaftliche Perspektiven“. Mit 
den hier zusammengestellten Aufsätzen haben die Herausgeber vor allem zwei 
Ziele im Auge: Angeregt werden soll einerseits eine allgemeine Diskussion eta-
blierter Trends und Schwerpunkte in der Fremdsprachendidaktik; andererseits 
stellt sich mit Blick auf die Fremdsprache Deutsch ganz konkret die Frage, in 
welchen Bereichen methodische und inhaltliche Innovationen möglich sind, 
um die Sprachvermittlung weiter zu optimieren. Solche Überlegungen sollten 
letztlich auch dazu beitragen, die Position von Deutsch als Fremdsprache in 
Schule und Hochschule zu stärken.
 Ausgangspunkt vieler Beiträge ist eine kritische Sicht auf bestimmte Entwick-
lungen der Fremdsprachendidaktik. So haben sich mit dem Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmen etliche Prioritäten deutlich verändert. Insbesondere die 
zentrale Ausrichtung an Kompetenzen hat zu einer starken Outputorientierung 
geführt, verbunden mit einer Standardisierung von Niveaustufen sowie der Ein-
führung differenzierter Operationalisierungs- und Testverfahren. Inhaltliche und 
thematische Aspekte stehen dagegen kaum mehr im Vordergrund, ebensowenig 
die Vermittlung landeskundlichen, kulturellen oder historischen Wissens. Un-
abhängig davon, zu welcher Einschätzung man angesichts solcher Tendenzen 
gelangt, dürfte jedenfalls ein Nachdenken über Ziele, Methoden und Gegen-
stände der DaF-Vermittlung mehr denn je notwendig sein – das umso mehr, als 
besonders die Überbetonung sprachpraktischer Fertigkeiten die Attraktivität der 
Fremdsprache Deutsch nicht gerade zu fördern scheint.
 Das Themenheft widmet sich vor diesem Hintergrund verschiedenen Frage-
stellungen: Was ist bei einer adressatenorientierten Textauswahl zu beachten? 
Gibt es sprachliche Lernziele, denen bislang zu wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt wurde? In welcher Weise können sprachwissenschaftliche For schungs-
ergebnisse der Lösung fremdsprachendidaktischer Probleme dienen? Wie ließe 
sich der Zusammenhang von Sprache und Kultur deutlicher akzentuieren, und 
wie wäre dem Hang zu inhaltlicher Beliebigkeit konkret zu begegnen? Welchen 
Nutzen kann die Fremdsprachendidaktik aus den neuen medialen Möglichkeiten 
ziehen? Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Faktor ,Multimedialität‘ 
für die Gestaltung von Lernmaterialien? Und schließlich: Inwieweit spielen 
politische Einflussnahmen in Form von Rahmenplänen, Curricula oder anderen 
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Dokumenten auf europäischer oder nationaler Ebene eine wichtige Rolle, wenn 
es um neue Akzentsetzungen in der Fremdsprachenvermittlung geht?
 Die Beiträge, deren Auswahl wiederum in einem double-blind-Begutach-
tungsverfahren erfolgte, wurden drei verschiedenen Themenblöcken zuge-
ordnet. 
 Der erste Block, überschrieben mit „Sprach- und kulturbezogene Lern ziele“, 
enthält vier Beiträge, die sich mit dem didaktischen Potential der Text sorte 
,Steckbrief‘ in Kinder- und Jugendzeitschriften, mit dem Erwerb der episte-
mi schen Lesart von Modalverben und mit bestimmten deverbalen Deriva-
tionsformen, einschließlich ihrer interlingualen Übertragbarkeit, beschäftigen. 
Der vierte Beitrag thematisiert das Konzept der Linguistic Landscapes und 
skizziert Vorschläge, wie sprachliche und kulturelle Lernziele zu verbinden 
sind. Die zweite Beitragsgruppe „Mediale Innovationen“ umfasst ebenfalls 
vier Aufsätze. Schwerpunkte sind: der didaktisch sinnvoll geplante Einsatz 
internetfähiger Smartphones im tertiären Bildungsbereich, die Nutzung elek-
tonischer Zusatzmaterialien zu Valenzwörterbüchern, die Integration der 
Visual Literacy in den DaF-Unterricht, die Arbeit mit Spielfilmen im schuli-
schen Fremdsprachenunterricht. Sprachliche, medienlinguistische und landes-
kundliche Belange werden dabei jeweils unterschiedlich gewichtet. Der dritte 
Themenblock „Rahmenpläne und Lehrwerkanalyse“ hat zum Gegenstand: eine 
Auseinandersetzung mit dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen, 
eine Erhebung zu seiner Resonanz und daraus abzuleitenden didaktischen 
Forderungen, eine Übersicht zur sprachdidaktischen Entwicklung in Polen, 
und zwar bezüglich der curricularen Vorgaben für die Grammatikvermittlung 
bis hin zu den Auswirkungen im Germanistik-Studium sowie eine konkre-
te Lehrwerkanalyse, die besonders die Einbeziehung pragmalinguistischer 
Kategorien zugrundelegt.
 Unter den Miscellanea findet sich ein politolinguistischer Beitrag, der Wahl-
plakate der deutschen AfD untersucht und diverse Identifikations- und Be-
drohungs-Szenarien in der Selbstdarstellung dieser Partei beschreibt.
 Der Band versucht, Denkanstöße zu geben, zur Reflexion selbstverständlich 
gewordener fremdsprachendidaktischer Grundsätze anzuregen und bezüglich 
der Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache für eine offene, wissenschaftlich 
fundierte und gleichzeitig praxisorientierte Diskussion zu plädieren.

Die Herausgeber
Hana Bergerová

Heinz-Helmut Lüger
Georg Schuppener
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Reflexionen über den Einsatz von Texten aus Kinder- und 
Jugendzeitschriften im schulischen DaF-Unterricht. Eine 
Fallstudie zur Textsorte Steckbrief

Der Beitrag geht anhand einer Fallstudie zur Textsorte Steckbrief auf das Potenzial 
und die Grenzen des Einsatzes von Texten aus Kinder- und Jugendzeitschriften 
im schulischen DaF-Unterricht ein. Er basiert auf den Ergebnissen eines stu-
dentischen Forschungsprojektes, in dessen Rahmen die Textsorte zunächst un-
ter dem Gesichtspunkt einer mehrdimensionalen Textsortenanalyse beschrieben 
wurde. Anschließend wurden ausgewählte Steckbriefe didaktisch bearbeitet und 
an tschechischen Schulen evaluiert. Im Beitrag wird über die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse und Erfahrungen berichtet.
Schlüsselwörter: Kinder- und Jugendzeitschriften, Steckbrief, DaF-Unterricht

1 Vorbemerkungen: Ausgangspunkt und Anliegen des Beitrags

 Es wurde wiederholt beklagt, dass „die forschungs- und ausbildungsprak-
tische Verzahnung von Sprachwissenschaft und Fremdsprachendidaktik im-
mer noch recht defizitär ist, ja der Dialog zwischen Sprachwissenschaft und 
Fremdsprachendidaktik in den letzten Jahren sogar an Dynamik verloren hat“ 
(BÜRGEL/SIEPMANN 2013: o. S., Vorwort). Dass der Dialog unumgänglich 
ist, leuchtet sofort ein, denn der Fremdsprachenunterricht dreht sich um die 
Arbeit an und mit der Sprache. Dass dabei insbesondere über die Rolle von 
Texten als zentralem Medium der Wissens- und Sprachvermittlung lebhaft 
diskutiert wird, geht nicht nur aus der eben zitierten Publikation hervor, son-
dern auch aus anderen Bänden und Aufsätzen, die bereits zu einigen erwünsch-
ten und wünschenswerten Brückenschlägen zwischen der Sprachwissenschaft 
im Allgemeinen und der Text(sorten)linguistik im Besonderen auf der einen 
Seite und der Erst-/Zweitsprach- sowie Fremdsprachendidaktik auf der ande-
ren geführt haben. Dabei wurde das Potenzial textbezogener Sprachdidaktik 
beleuchtet (vgl. u. a. FANDRYCH/THURMAIR 2011a und 2011b, FREU-
DENBERG-FINDEISEN 2015a und 2015b, FOSCHI ALBERT et al. 2006, 
HALLSTEINSDÓTTIR 2013, MORONI/RICCI GAROTTI 2017b, SPIE-
GEL/VOGT 2006, VENOHR 2007). Die Relevanz der Symbiose zwischen  
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Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik bringen Moroni/Ricci Garotti auf den 
Punkt, wenn sie feststellen:

Gemeinsame Aufgabe der Sprachwissenschaft und der Sprachdidaktik ist es, den 
Übergang von Input-Texten, die im Unterricht als Impuls zur Fremdsprache und 
-kultur gelten, zum Output-Text zu fördern, nämlich zu den von Lernenden an-
hand prototypischer Muster und Modellfunktionen der jeweiligen Textsorten zu 
produzierenden Texten. (MORONI/RICCI GAROTTI 2017a: 12)

 Dass die Linguistik für den (erst-, zweit- wie fremdsprachlichen) Deutsch-
unterricht von großem Nutzen ist, ist eine längst bekannte Erkenntnis. Bereits 
1977 veröffentlichte Winfried Ulrich eine Sammlung von objektsprachlichen 
Texten, „die als Demonstrationsbeispiele für Grundbegriffe, Arbeitsweisen 
und Ergebnisse der Linguistik sowie als Übungsmaterial für kleine linguisti-
sche Untersuchungen von Schülern, Studenten und Lehrern dienen könnten“ 
(ULRICH 1992: 11). Das Buch ist zwischen 1977 und 2012 in 7 Auflagen 
erschienen. 2011 wurde im Schneider Verlag Hohengehren eine neue Reihe 
gegründet, die den Titel Thema Sprache – Wissenschaft für den Unterricht 
trägt und sich „die Auslotung und Darstellung des Potenzials, das eine wis-
senschaftspropädeutische Beschäftigung mit Sprache in Bezug auf den 
Sprachunterricht in schulischen Kontexten hat“ als Ziel setzt (ROTHSTEIN 
2011: o. S., Vorwort der Reihenherausgeber). Zwar steht der erst-/zweit-
sprachliche Deutschunterricht in dieser Reihe im Mittelpunkt, einige Bände 
wurden aber den vielfältigen Verbindungen zwischen Sprachwissenschaft 
und Fremdsprachenunterricht bzw. Fremdsprachendidaktik gewidmet (vgl. 
BÜRGEL/SIEPMANN 2013, 2014, 2016). Auch in der Publikationsreihe 
Forum Angewandte Linguistik der Gesellschaft für Angewandte Linguistik, 
die beim Peter Lang Verlag erscheint, werden diesbezügliche Fragen diskutiert 
(vgl. KREYER et al. 2016). In diesem Zusammenhang kann ferner die Reihe 
Sprachenlernen Konkret! Angewandte Linguistik und Sprachvermittlung des 
Schneider Verlages Hohengehren genannt werden. Das Anliegen der Reihe wird 
auf der hinteren Seite des Einbandes folgendermaßen beschrieben: „Probleme 
und Fragen der Unterrichtspraxis und der Sprachvermittlung werden mit Hilfe 
der Sprachwissenschaft durchleuchtet und beantwortet“ (s. WERLEN/TISSOT 
2009). Geleitet sind all diese Anstrengungen zum einen von der Überzeugung, 
dass es sinnvoll und notwendig ist, „die Wissensbestände und Erkenntnisse 
der Sprachwissenschaft für den Fremdsprachenunterricht noch mehr als bisher 
auszuschöpfen“ (BÜRGEL/SIEPMANN 2013: o. S., Vorwort), zum anderen 
von der Ansicht, dass „im Zuge der Output- und Kompetenzorientierung die 
Bedeutung der sprachlichen Voraussetzungen für das Fremdsprachenlernen 
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vor allem in der deutschen Fremdsprachendidaktik zunehmend aus dem Blick 
geraten ist“ (BÜRGEL/SIEPMANN 2016: o. S., Vorwort).
 Warum gerade die Textlinguistik in den letzten Jahrzehnten zu einer 
„Inspirationsquelle für die Sprachdidaktik“ (MORONI/RICCI GAROTTI 
2017a: 11) avancierte und die „Rufe nach einer unterrichtlich verwendbaren 
Textlinguistik“ (ROTHSTEIN 2011: o. S., Vorwort der Reihenherausgeber) 
immer häufiger wurden, liegt auf der Hand: Sprachliches Handeln vollzieht 
sich in Texten. Dennoch gestaltete sich das Verhältnis von Textlinguistik und 
Fachdidaktik lange als schwierig (vgl. HAUEIS 2006: 7).
 Eine an Textsorten ausgerichtete Spracharbeit wird immer häufiger in den 
Mittelpunkt theoretisch fundierter methodisch-didaktischer Konzepte gerückt 
und unter verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. Dabei wird der Nutzen 
mehrdimensionaler Textsortenanalysen für die Sprachdidaktik hervorge-
hoben: Dank solcher Analysen wird das Potenzial einzelner Textsorten für die 
Wortschatz- und Grammatikvermittlung aufgedeckt. Das Potenzial besteht darin,  
dass solche Textsorten sprachliche Mittel (grammatische wie lexikalische) in 
Funktion für die Lernenden sichtbar machen (vgl. BERGEROVÁ/SCHMIDT 
2015, FANDRYCH/THURMAIR 2011b, FOSCHI ALBERT et al. 2006, 
VENOHR 2007).
 Im Unterricht bieten solche Texte Möglichkeiten für eine sprachrefle-
xive Arbeit mit sprachlichen Phänomenen, für die Bewusstmachung ihres 
Funktionierens. Immer wieder wird für den Einsatz von kurzen, überschau-
baren Texten wie Horoskopen, Witzen, Rätseln, Slogans u. a. plädiert. Es 
wird ferner hervorgehoben, dass bestimmte Textsorten einen motivierenden 
Rahmen für rezeptive als auch für produktive Fertigkeiten auf unterschiedli-
chen Sprachniveaus bieten können.
 Der vorliegende Beitrag greift diese Prämissen auf und geht der Frage nach, 
wie Texte aus Kinder- und Jugendzeitschriften zur Optimierung der didaktischen 
Sprachvermittlung beitragen können. Dabei versteht er sich ausdrücklich als ein 
Versuch Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik zusammenzuführen, sprach-
wissenschaftliche Grundlagen für die Lehrpraxis nutzbar zu machen und deren 
Zusammenwirken im DaF-Unterricht an tschechischen Schulen zu evaluieren.

2 Zur Verbindung zwischen linguistischer Theorie und Unterrichtspraxis 
in der Lehrerausbildung: Vorstellung eines studentischen Forschungs-
projektes

 Der empirische Teil des Beitrags fußt auf einem zweijährigen studentischen 
Forschungsprojekt mit dem Titel Zu Synergien zwischen Textsortenlinguistik und 
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Fremdsprachendidaktik anhand von Texten aus Kinder- und Jugendzeitschriften, 
das seit 2018 am Germanistischen Institut der Philosophischen Fakultät der 
Jan-Evangelista-Purkyně-Universität in Ústí nad Labem (Tschechien) läuft. 
In das Projekt sind ausgewählte Lehramtsstudierende1 eingebunden, die in 
das sog. Kombinierte Studium eingeschrieben sind. Das heißt, sie studieren 
berufsbegleitend, arbeiten bereits (manche sogar seit Jahren) als (nicht quali-
fizierte) Deutschlehrkräfte an Schulen, müssen aber innerhalb einer festgeleg-
ten Frist ihre Ausbildung abschließen, wenn sie ihre Stelle behalten wollen. 
Die Lehrveranstaltungen finden einmal wöchentlich in komprimierter Form 
statt, den Rest des Lehrpensums müssen die Studierenden im Selbststudium 
bewältigen.
 Studentische Forschungsprojekte wie das hier beschriebene werden von 
der Universität großzügig gefördert mit dem Ziel, Studierende (im Master-/
Diplomstudium sowie Doktoranden) an aktuellen Forschungsprojekten ihrer 
Dozenten teilhaben zu lassen und ihnen das Handwerkszeug zu vermitteln, 
fachliche Inhalte kritisch zu hinterfragen und im Optimalfall neues Wissen zu 
schaffen. All diese Fähigkeiten können den forschenden Blick der Studierenden 
schärfen und ihnen beim Verfassen ihrer Master-/Diplom-/Doktorarbeit nütz-
lich sein. In den meisten Fällen fließen deshalb die Ergebnisse eines solchen 
Forschungsprojektes in die Abschluss-/Doktorarbeit der am Projekt betei-
ligten Studierenden ein. Geleitet wird die Förderung solcher Projekte durch 
die Überzeugung, dass „[d]ie Teilhabe an Forschung eine Möglichkeit [ist], 
um das Gewicht von Lehre auf Lernen zu verlagern“ (MIEG 2017: 21). Die 
Beteiligung der Dozenten an solchen Projekten erweist sich als notwendig, 
weil die Studierenden als Forschungsneulinge aktiv unterstützt werden müssen. 
Die Forschungskompetenz muss ihnen erst einmal vermittelt werden. Für die 
Dozenten ergibt sich eine Herausforderung aus der Notwendigkeit, Balance 
zwischen Anleitung und Selbständigkeit zu finden.
 Das Anliegen dieses konkreten Projektes ist eine engere Verzahnung der 
sprachwissenschaftlichen, fremdsprachendidaktischen und praxisorientierten 
Studieninhalte des Lehramtsstudiums für Deutsch (als Fremdsprache) an der 
Universität und eine engere Verbindung der Forschungsebene mit der ausbil-
dungspraktischen. Es wird das Ziel verfolgt, den Studierenden zu zeigen, „in 
welch vielfältiger Weise erfolgreicher und effektiver Fremdsprachenunterricht 
von einer profunden linguistischen Ausbildung profitieren kann“ (KREYER/
GÜLDENRING 2016: 266). Sie sollen ferner davon überzeugt werden, dass 

1 Die Mitautorin dieses Beitrags, Lucie Haragová, ist eine dieser Studierenden. Von der 
anderen Mitautorin dieses Beitrags wird das Projekt (UJEP-SGS-2018-63-001-2) geleitet.
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sprachwissenschaftliche Fächer kein notwendiges Übel sind, an dem kein 
Weg zum Diplom vorbeiführt, sondern dass sie für ihre aktuelle sowie spä-
tere berufliche Praxis nützlich und brauchbar sind. Aufgrund langjähriger 
Unterrichtserfahrung können wir nämlich KREYER/GÜLDENRING (2016: 
265f.) nur zustimmen, wenn sie sagen, dass Linguistik (mit Ausnahme der 
Grammatik) von den Lehramtsstudierenden als weniger relevant für ihre spä-
tere berufliche Praxis erachtet wird. Dies ergibt sich daraus, dass sie selbst im 
schulischen Fremdsprachenunterricht linguistische Inhalte (eben mit Ausnahme 
der grammatischen) kaum vermittelt bekamen, sodass ihnen deren Relevanz 
für ihre eigene Berufspraxis nicht sofort einleuchtet. Es ist deshalb recht müh-
sam, Studierende für linguistische Lerninhalte, die sie zudem auch noch als 
schwer erachten, zu begeistern. Der einzige Weg zu mehr Interesse und ‚Spaß‘ 
an Linguistik führt über die Erkenntnis, dass linguistische Lerninhalte in der 
unterrichtlichen Praxis sinnvoll und gewinnbringend genutzt werden können 
und dies selbst bei Lernenden auf dem Niveau A1-B1, mit denen es die meisten 
Studierenden als Lehrkräfte zu tun haben bzw. haben werden.
 Die Projektarbeit bestand aus fünf Phasen. In einem ersten Schritt wurden 
geeignete Kinder- und Jugendzeitschriften ermittelt. Die Projektmitarbeiter 
haben dank ihrer beruflichen und privaten Kontakte zu deutschen und öster-
reichischen Lehrkräften eine Umfrage unter deutschen bzw. österreichi-
schen Schülerinnen und Schülern durchgeführt, um festzustellen, welche  
Zeitschriften von ihnen tatsächlich gelesen werden bzw. in jüngeren Jahren 
gelesen wurden. Diese Zeitschriften wurden anschließend gesichtet und 
es wurde der Frage nachgegangen, welche Rubriken sich für die anvisier-
ten DaF-Lernenden als thematisch anziehend herausstellen (vgl. hierzu 
Abschnitt 4). Die am Projekt beteiligten Studierenden hatten hierzu bereits 
vor dem Projektstart einige Erfahrungen in ihrem Unterricht sammeln kön-
nen. Sie betraten also kein völliges Neuland. Dies war schließlich auch der 
Grund, warum sie sich von dem Projektthema angesprochen fühlten und 
motiviert waren – trotz der Doppelbelastung durch Beruf und Studium – 
mitzumachen. In einem zweiten Schritt wurde ausgehend von ADAMZIK 
(2005), THURMAIR (2010), FANDRYCH/THURMAIR (2011b: 15f.) sowie 
BRINKER et al. (2014: 133–139) auf das Wesen von Textsorten eingegangen. 
Da zur Abgrenzung und Beschreibung von Textsorten im Allgemeinen die 
Kategorien Textfunktion, Kommunikationssituation, Textthema und Form der 
thematischen Entfaltung sowie die sprachliche Gestaltung des Textes heran-
gezogen werden (vgl. BRINKER et al. 2014: 139–147), wurden in einem drit-
ten Schritt die ausgewählten Textsorten in Anlehnung an Fandrych/Thurmair 
textlinguistisch, funktional und bezüglich der für sie typischen sprachlichen 
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Mittel untersucht und beschrieben (vgl. FANDRYCH/THURMAIR 2011b: 
15). Die Beschreibung fußt auf einer Textsammlung, die hauptsächlich aus den 
Zeitschriften-Jahrgängen 2018 und 2019, unsystematisch auch aus früheren 
Jahrgängen ermittelt wurde. Daraus ergaben sich wichtige Schlussfolgerungen 
dafür, auf welcher Niveaustufe ausgewählte Textsortenexemplare einsetz-
bar sind und wie sie zu didaktisieren sind. In einem nächsten Schritt wur-
den ausgewählte Texte didaktisch bearbeitet und die Didaktisierungen in 
den Schulklassen der involvierten Studierenden (teilweise bei Anwesenheit 
der Projektleiterin) erprobt. In einem letzten fünften Schritt wurde von den 
Studierenden die Qualität der Didaktisierungsvorschläge während gemeinsamer 
Konsultationen der Projektmitarbeiter kritisch reflektiert und ausgewertet. Die 
Evaluierungsergebnisse mündeten in die Überarbeitung der Didaktisierungen. 
Nach Abschluss des Projektes ist geplant, dass seine Ergebnisse im Rahmen 
von regionalen Weiterbildungskursen für Deutschlehrkräfte präsentiert werden.

3 Kinder- und Jugendzeitschriften im vorgestellten studentischen For-
schungsprojekt und darüber hinaus

 Bei Kinder- bzw. Jugendzeitschriften handelt es sich um periodisch erschei-
nende, professionell von Erwachsenen für Kinder und Jugendliche gemach-
te und von denen in nennenswertem Umfang tatsächlich gelesene, d. h. fak-
tische Kinder- und Jugendlektüre (zum Definitorischen vgl. EWERS 2012: 
4). Kinder- und Jugendzeitschriften lassen sich zusammen mit Kinder- und 
Jugendbüchern sowie Kinder- und Jugendhörbüchern unter dem Begriff der 
Kinder- und Jugendmedien zusammenfassen (s. ebd.: 9).
 Laut der Kinder-Medien-Studie 2019 gehört in Deutschland Lesen zu 
den liebsten Freizeitbeschäftigungen von Kindern: 74 % bzw. 4,3 Millionen 
Mädchen und Jungen zwischen 6 und 13 Jahren lesen mindestens eine der 
46 abgefragten Kinderzeitschriften (vgl. BLUE OCEAN ENTERTAINMENT 
AG et al. 2019). In einer ähnlichen Studie zur Mediennutzung bei Jugendlichen 
in Deutschland spielen Jugendzeitschriften hingegen keine Rolle, der Fokus 
liegt auf anderen Medien – auf Fernsehen, Internet, Social Media, Handy und 
mobilen Medien (vgl. ORDE/DURNER 2019). Insbesondere die Lesehäufigkeit 
von Printmedien ist bei Jugendlichen stark rückläufig, wie man der JIM-Studie 
2018 zum Medienumgang der 12- bis 19-Jährigen entnehmen kann (vgl. 
MEDIENPÄDAGOGISCHER FORSCHUNGSVERBUND SÜDWEST 
2018).
 Die kommerziell ausgerichtete Zeitschriftenlandschaft in Deutschland 
bietet in Hinblick auf Kinder- und Jugendmagazine einerseits thematisch 
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ausgerichtete Zeitschriften für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Inte-
ressen und Hobbys wie Bravo Sport, Tiere – Freunde fürs Leben, Just Kick-it 
(Zeitschrift für fußballbegeisterte Jungen), Game Master (alles rund um das 
Thema Videospiele) oder National Geographic Kids. Andererseits werden auf 
dem Markt Zeitschriften angeboten, die vor allem Mädchen als Publikum an-
visieren und Themen wie Liebe, Musik, Stars, Mode und Aussehen in den 
Mittelpunkt stellen. Diese sind bspw. BRAVO, BRAVO GIRL, Popcorn 
oder Mädchen (Näheres zur Typologie und Funktion der Kinder- und 
Jugendzeitschriften in MEIER 2012: 471–473). Nach Meier macht sich trotz der 
scheinbaren Vielfalt der BRAVO-Effekt sichtbar: „Lifestyle, Starkult, Kommerz, 
Sexualität – das sind beherrschende Themen vieler Periodika für Jugendliche“, 
konstatiert er. Die Forschungslage zur Kinder- und Jugendzeitschrift bezeichnet 
er „insgesamt als desolat, ja als desaströs“ (MEIER 2012: 478). Abgesehen „von 
der durchaus respektablen Anzahl von Studien zur Jugendzeitschrift BRAVO 
und analogen Produkten der kommerziellen Jugendpresse“ (ebd.: 479) sei das 
Interesse an diesem Forschungsgegenstand aus diversen Ursachen auffallend 
gering.
 In dem hier angesprochenen studentischen Forschungsprojekt dienen die 
Zeitschriften GEOlino, medizini, Topic und BRAVO GIRL als Textgrundlage. 
Da in den folgenden praxisbezogenen Ausführungen nur GEOlino und medizini 
eine Rolle spielen, sollen die beiden Zeitschriften kurz vorgestellt werden.
 GEOlino, das Erlebnismagazin für Kinder zwischen 8 und 14 Jahren, ist eine 
der unter dem Logo GEO erscheinenden Zeitschriftenreihen des Hamburger 
Verlages Gruner + Jahr. Die Zeitschrift deklariert sich als ein Magazin für 
Schulkinder aus gehobenen Bildungshaushalten. In ihrem Profil auf der 
Homepage liest man Folgendes:

Das Themenspektrum kennt kaum Grenzen: vom Zellkern bis zum Weltall, von 
Indianerkindern im Dschungel Amazoniens bis zu Polarforschern im ewigen Eis 
der Antarktis. Die bekannte GEO-Qualität in Optik und Fundiertheit der Themen 
ist dabei wesensbestimmend. Die kindgerechte Umsetzung in Text und Layout 
vorbildlich. (URL 1)

 Die Zeitschrift medizini ist ein Postermagazin für Kinder im Alter von 5 bis 
12 Jahren aus dem Wort und Bild Verlag mit Sitz in Baierbrunn bei München. 
Sie ist seit 1974 eines der auflagenstärksten Kindermagazine Deutschlands, 
wie man auf der Webseite des Verlages erfährt (vgl. URL 2). Das Unternehmen 
verlegt verschiedene Zeitschriften rund um das Thema Gesundheit. medizini 
wird in Apotheken kostenlos angeboten.
 Das Profil der Zeitschrift wird vom Verlag folgendermaßen beschrieben:
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In jedem medizini gibt es Rätsel, Witze und Gesundheitsinformationen speziell für 
Kinder – und medizini kennt keine thematischen Schranken. Es führt seine jun-
gen Leserinnen und Leser in die Welt der Wikinger genauso wie zu den Sternen. 
Es berichtet über Kunst genauso wie über Roboter. Dies gilt in besonderem Maß 
für die Wissens-Poster im DIN-A2-Format, die aufwendig und detailreich von 
der Redaktion entworfen und von erfahrenen Illustratorinnen und Illustratoren 
umgesetzt werden. (URL 2)

4 Warum Texte aus Kinder- und Jugendzeitschriften?

 Die meisten Absolventinnen und Absolventen des Lehramtsstudiums ar-
beiten als Lehrende in der Sekundar- oder Oberstufe, haben es somit mit ju-
gendlichen Lernenden zu tun. Dies überrascht keineswegs, denn „[d]ie meis-
ten Lernerinnen und Lerner, die weltweit Deutsch als Fremdsprache lernen, 
sind Jugendliche“ (SALOMO/MOHR 2019: 7). Um die Lernmotivation der 
Jugendlichen zu steigern, ist es wichtig, ihr Interesse zu gewinnen. Das kann 
nur dann gelingen, wenn man im Unterricht Inhalte anbietet, „die Jugendliche 
interessieren und für sie von Bedeutung sind“ (ebd.: 76). Welches andere 
Medium sollte solche Inhalte gezielter und durchdachter verfolgen als gerade 
die Kinder- und Jugendzeitschriften? Denn es muss im Interesse einer jeden 
Redaktion stehen, dass ihre Produkte von dem anvisierten Publikum tatsächlich 
gelesen werden. Solche Texte erfüllen außerdem eines der zentralen Prinzipien 
des Kommunikativen Fremdsprachenunterrichts – das Authentizitätsprinzip. 
Zugegebenermaßen ist dieses Prinzip nicht unumstritten und wissenschaft-
lich noch keineswegs ausreichend bestimmt (zu der kontroversen fremdspra-
chendidaktischen Diskussion um Authentizität vgl. in jüngster Zeit RIEDNER 
2018). Dennoch erscheinen uns Texte aus Kinder- und Jugendzeitschriften aus 
inhaltlicher Sicht geeignet, um einerseits die Kluft zwischen dem Unterricht 
und dem Leben der Jugendlichen außerhalb der Schule zu überbrücken und um 
andererseits interdisziplinär vorzugehen und verschiedene Unterrichtsfächer zu 
vernetzen. Es ist ferner davon auszugehen, dass die Inhalte in solchen Medien 
altersgerecht aufbereitet sind. Womit allerdings nicht gerechnet werden kann, 
ist die Berücksichtigung des Sprachstandes der DaF-Lernenden, da sie nicht zur 
anvisierten Leserschaft der Zeitschriften gehören. Das stellt die DaF-Lehrenden 
vor Herausforderungen und lässt sie bei der Auswahl geeigneter Textsorten 
an Grenzen stoßen, weil das Gefühl von Überforderung die Lernmotivation 
ihrer Lernenden stark beeinträchtigen könnte. Als Lösungsmöglichkeit bie-
tet sich die gezielte didaktische Bearbeitung solcher Texte für den Unterricht 
an (vgl. RIEDNER 2018: 37).
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5 Zur Auswahl der Textsorten/Rubriken

 Sucht man in den Kinder- und Jugendzeitschriften nach besonders geeigne-
ten Textsorten für fremdsprachendidaktische Zwecke, dann bieten sich – vor 
allem aufgrund ihrer Kürze – die sog. Kleintexte an: Horoskope, Textsorten aus 
der Rubrik ‚Fun/Spaß‘ mit kurzen, lustigen Pannen-Geschichten, Witze oder 
Scherzfragen als eine Mischform aus Rätsel und Witz. Dank ihrer Bimodalität 
scheinen auch Fotoromane und Comics geeignet zu sein, obwohl sie recht lang 
sein können. Des Weiteren kann man über den Einsatz von Beratungstexten, 
Werbung oder Steckbriefen nachdenken. Als eher ungeeignet für fremdspra-
chendidaktische Zwecke erscheinen insbesondere aufgrund ihrer Länge die 
Textsorten Reportage oder Psychotest.
 Für eine mehrdimensionale Textsortenanalyse wird im Folgenden die Text-
sorte Steckbrief ausgewählt, denn wir teilen mit SALOMO/MOHR (2016: 77) 
die Ansicht, dass ein Steckbrief eine Textsorte sei, die bereits Lernende auf 
A1-Niveau entwerfen können. Ausgehend von dieser Analyse wurden in Zu-
sammenarbeit mit den in das Projekt involvierten Lehramtsstudierenden Didak-
tisierungsvorschläge entworfen, die sich zum einen an 13–15-jährige Schüler 
auf dem Niveau A1-A2 richten, zum anderen an Lernende im Alter von 15–18 
Jahren, die das Niveau B1-B2 erreicht haben. Die Didaktisierungsvorschläge 
wurden von den Studierenden in ihren Klassen erprobt und evaluiert.
 Aus den praktischen Erfahrungen mit dem Einsatz dieser Textsorte im schu-
lischen DaF-Unterricht gehen die angekündigten Reflexionen hervor, die nicht 
nur auf den Nutzen und positive Effekte so ausgerichteter Spracharbeit einge-
hen, sondern sich auch die Frage nach den Grenzen eines solchen Vorgehens 
stellen.

6 Zur Textsorte Steckbrief in den ausgewählten Kinder- und Jugendzeit-
schriften

 Laut Duden online hat das Wort ‚Steckbrief‘ zwei Lesarten. Die ältere 
rechtssprachliche – „[auf einem Plakat öffentlich bekannt gemachte, mit einem 
Bild versehene] Beschreibung eines einer kriminellen Tat Verdächtigten, durch 
die die Öffentlichkeit zur Mithilfe bei seiner Ergreifung aufgefordert wird“ 
(URL 3) – spielt im Zusammenhang mit dem Thema dieses Aufsatzes keine 
Rolle. Die zweite Lesart erklärt ‚Steckbrief‘ als a) kurze Personenbeschreibung 
in Daten und b) kurze Information über eine Sache, ein [technisches] Produkt. 
Was beide Erklärungen verbindet, ist die Tatsache, dass jemand oder et-
was kurz beschrieben wird. Schaut man sich Steckbriefe in den beiden hier 
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untersuchten Zeitschriften unter dem Gesichtspunkt einer mehrdimensionalen 
Textsortenanalyse an, so kommt man zu folgenden Ergebnissen.

6.1 Kommunikationssituation, Textstruktur, Textfunktion
 Die Steckbriefe dienen immer der Vermittlung von (Grund-)Informationen 
über Personen (hier hauptsächlich über Kinder aus aller Welt), Tiere und 
andere Naturphänomene (wie den Mond), Sportarten (wie Bodyflying oder 
Eisschnelllauf) oder Länder. Regelmäßig erscheinen in GEOlino nur  Tier-, 
Länder- und Kindersteckbriefe, die deshalb im Folgenden im Mittelpunkt 
stehen.
 Während die Steckbriefe über Tiere und Länder von der Redaktion erar-
beitet werden, wird bei den Kinder-Steckbriefen das Zusammenwirken der 
Redaktion und des jeweiligen Kindes suggeriert. Es heißt dort nämlich: „In 
jedem Heft füllen Kinder aus aller Welt unseren Steckbrief aus.“ In den beiden 
Zeitschriften werden die Steckbriefe immer von Fotos, Bildern oder bildlichen 
Symbolen begleitet. Kinder- und Jugendzeitschriften als Ganzes leben von der 
sy nergetischen Verbindung von schriftlichen Texten und statischen Bildern. 
In den Steckbriefen erfüllen Bilder verschiedene Funktionen. Sie dienen der 
Anschaulichkeit (z. B. bei Tier-Steckbriefen) oder der Kürze/Sprachökonomie 
(wenn z. B. bei Länder-Steckbriefen mit bildlichen Symbolen für Stichpunkte 
wie Bevölkerungszahl, Hauptstadt, Sprache oder Währung gearbeitet wird, 
s. Abb. 1).

Abbildung 1: Länder-Steckbriefe (Ausschnitt aus medizini 8/2018, Wissens-Poster: 
Unsere Welt, Teil 2)
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 In den Kinder-Steckbriefen dient das Foto des jeweiligen Kindes gewisser-
maßen der Persuasion, denn durch den Anblick eines freundlich lächelnden 
kindlichen Sympathieträgers kann die Leserschaft zur Lektüre des Steckbriefes 
angeregt werden. Das Foto des Kindes wird von der Abbildung der Flagge sei-
nes Heimatlandes begleitet (vgl. Abb. 2).
 Die einzelnen Punkte der Steckbriefe bestehen aus zwei zusammenhän-
genden Teilen (Spalten/Zeilen), die farblich oder anders typographisch unter-
scheidbar sind:
 der Bezeichnung der mitzuteilenden Information und der konkreten Angabe 
dazu (Hauptstadt: Berlin),
 dem Anfang eines Satzes, der andeutet, welche Information folgt, und seiner 
Fortsetzung mit der gewünschten Information: „Am liebsten frühstücke ich: 
Milch und Brot mit Olivenöl“ (GEOlino 6/2019: 72).
 Die beiden Teile können nur aus Stichpunkten bestehen oder auch ganze (ein-
fache bzw. komplexe Sätze) beinhalten. Zwischen den beiden Teilen steht in der 
Regel ein Doppelpunkt. Handelt es sich im ersten (linken) Teil um den Anfang 
eines unvollständigen Satzes, dann endet dieser mit drei Auslassungspunkten 
und die Fortsetzung (der rechte Teil) beginnt genauso („Bis eben habe ich… 
…Volleyball gespielt“, GEOlino 10/2018: 72). Die einzelnen (Frage-)Punkte 
wiederholen sich in jedem Heft.

Abbildung 2: Kinder-Steckbrief (GEOlino 8/2019: 72)
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6.2 Typische Themen
 Wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, zielen die von uns untersuchten 
Steckbriefe auf die Erweiterung des Wissens der Kinder und Jugendlichen 
über die Natur, insbes. über Tiere, Länder, Sportarten, Persönlichkeiten und 
das Leben von Kindern aus anderen Ländern. Die Kinder-Steckbriefe beinhal-
ten eine ausbaubare interkulturelle Komponente. Die Beschäftigung mit die-
ser Komponente kann sich beispielweise um folgende Fragen drehen: Welche 
Namen tragen Kinder in den verschiedenen Ländern? Welche davon sind 
auch in unserem Land üblich? Was frühstücken Kinder in diesen Ländern? 
Unterscheidet sich das Frühstück stark von dem, was Kinder üblicherweise 
in unserem Land frühstücken? Wie heißt Tschüss in den Landessprachen der 
Länder? So dürfte für mitteleuropäische Lernende überraschend sein, dass ein 
philippinisches Mädchen am liebsten Reis mit Hühnchen und Ei frühstückt 
(GEOlino 10/2018: 72) und ein spanischer Junge Brot mit Olivenöl bevorzugt 
(GEOlino 6/2019: 72).

6.3 Funktion der Textsorte
 Wissensvermittlung ist die primäre Funktion dieser Textsorte. Die Kinder-
Steckbriefe dienen einerseits dem Erwecken von Interesse und Neugier für 
Fremdes (fremde Länder, fremde Sprachen, fremde Sitten). Andererseits kann 
den jugendlichen Leserinnen und Lesern dadurch bewusst werden, dass Kinder 
aus anderen Ländern gar nicht so anders sind als sie selbst, dass sie teilweise 
die gleichen Vorbilder haben, das Gleiche ablehnen, frühstücken (Nutella- oder 
Honigbrot sind den Steckbriefen zufolge auf verschiedenen Kontinenten beliebt) 
oder sich vor Gleichem ekeln (Spinnen, Kakerlaken, Schlangen).

6.4 Sprachliches

6.4.1 Wortschatz
 Wie anspruchsvoll die einzelnen Steckbriefe bezüglich des Wortschatzes 
für DaF-Lernende sind, hängt von ihrem Thema ab. Die Tier-Steckbriefe stel-
len die fachlichste der hier untersuchten Steckbriefarten dar. Sie beinhalten 
einen recht anspruchsvollen (Fach-)Wortschatz, der Lernenden auf A1-B1-
Niveau nicht bekannt sein dürfte – s. bspw. in einem Steckbrief zu Feldlerche 
die Wörter Lerche, tirilieren, Bodenbrüter, Acker oder brüten (vgl. GEOlino 
6/2019). Keines der genannten Wörter gehört zum Wortschatz des Goethe-
Zertifikats B1, wie man dem Duden online entnehmen kann. In den Länder- und 
Kindersteckbriefen sieht es diesbezüglich bedeutend besser aus.
 Die Ländersteckriefe sind die kürzesten von den hier untersuch-
ten Steckbriefarten. Sie bestehen aus einigen wenigen Stichpunkten. Die 
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Länder steckbriefe aus der Zeitschrift medizini (s. Abb. 1) kommen dank ih-
rer Kürze und der bildlichen Symbole mit extrem wenig Sprache aus. Neben 
den vier bildlich dargestellten Stichpunkten (Bevölkerungszahl, Hauptstadt, 
Sprache, Währung) gehören jedem medizini-Steckbrief 1–2 Sätze an, die eine 
Besonderheit des jeweiligen Landes hervorheben und zur weiteren Diskussion 
benutzt werden können, bspw. darüber, in welchen Ländern Spanisch ge-
sprochen wird (s. Spanien in Abb. 1) oder an welche Staaten die slowakische 
Hauptstadt Bratislava grenzt (s. Slowakei in Abb. 1).
 Auch die Kindersteckbriefe stellen bezüglich des Wortschatzes für Lernende 
auf A2-B1-Niveau recht wenig Herausforderungen dar, die man in der didak-
tischen Bearbeitung gezielt angehen kann.

6.4.2 Grammatische Strukturen
 Bezüglich der grammatischen Strukturen erfordern gerade die Kinder steck-
briefe das umfangreichste Grammatikwissen. Neben dem Perfekt und dem 
Superlativ („am liebsten frühstücke ich“, „mein größtes Vorbild“) spielt ins-
besondere der Konditionalsatz eine wichtige Rolle, und zwar sowohl der reale 
(„Wenn ich richtig sauer bin… „) als auch der irreale („Wenn ich ein Tier wäre, 
dann… Wenn ich meinen Namen selbst ausgesucht hätte, dann hieße ich…“). 
Die Lernenden müssen in der Lage sein, die konjunktivischen Formen zu ver-
stehen. In einem der Fragepunkte erscheint ferner der Konjunktiv Präteritum 
des Modalverbs müssen in Verbindung mit dem Infinitiv Präsens Passiv des 
Verbs erfinden („Unbedingt erfunden werden müsste…“). In den Aussagen der 
Kinder kommt ferner der Kausalsatz mit weil vor. Die vorhandenen grammati-
schen Strukturen beeinflussen logischerweise die Auswahl der Lernergruppen. 
Die am Projekt beteiligten Studierenden konnten genau einschätzen, in welcher 
Klasse sie ihren Lernenden den kompletten Steckbrief zumuten können und 
in welcher sie ausgewählte Punkte weglassen müssen, weil das notwendige 
Grammatikwissen noch nicht vorhanden ist.
 Die Ländersteckbriefe hingegen verlangen den Lernenden hauptsächlich 
die Kenntnis der Vergangenheitstempora (Perfekt, Präteritum) ab, wenn in 
den die Stichpunkte erweiternden Sätzen Ereignisse aus der Geschichte des 
jeweiligen Landes thematisiert werden. Überwiegend tritt jedoch das Präsens 
auf. Des Öfteren kommt in dieser Steckbriefart das Passiv vor („Hier wurden 
vor 4 500 Jahren die Pyramiden gebaut“, s. Ägypten-Steckbrief), gelegentlich 
auch andere grammatische Erscheinungen wie der Superlativ („Andorra la Vella 
ist Europas höchstgelegene Hauptstadt“, s. Andorra-Steckbrief).
 In den Tier-Steckbriefen stellt erwartungsgemäß das Präsens die dominante 
Tempusform dar. Von anderen grammatischen Erscheinungen verdienen häufige 
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Attribuierungen, insbesondere erweiterte Attribute, erwähnt zu werden. Auch 
die Länge der Sätze übertrifft die der anderen Steckbriefarten.

7 Überlegungen zum Einsatz der Steckbriefe im schulischen DaF-Unter-
richt: Potenzial und Grenzen der Textsorte

 Für die didaktische Bearbeitung wurden lediglich die Kinder- und 
Ländersteckbriefe ausgewählt, weil die in das Forschungsprojekt eingebunde-
nen Studierenden der Meinung waren, dass die Tiersteckbriefe die Lernenden 
inhaltlich am wenigsten interessieren, sie gleichzeitig aber sprachlich, insbes. 
bezüglich des Wortschatzes, vor die meisten Herausforderungen stellen würden 
und somit eher zur Frustration führen könnten.
 Die Ländersteckbriefe hingegen können als Ausgangspunkt zur Formulierung 
von recht einfachen Sätzen dienen wie In (der) x leben … Millionen Einwohner. 
Die Hauptstadt (+ Genitiv des Ländernamens) heißt … Man spricht dort … 
Man bezahlt dort mit…/Das (+ das vom Ländernamen abgeleitetes Attribut) 
Geld heißt… Im Fokus unserer Beschäftigung mit den Ländersteckbriefen 
stehen neben den deutschsprachigen Ländern die (im Falle von Tschechien 
anderen) Nachbarländer. Nach Absprache mit Geographie-Lehrenden können 
Ratespiele zu Ländern entworfen werden, die in diesem Fach aktuell auf dem 
Lehrplan stehen. Jeder Lerner wählt ein Land aus, das er unter Zuhilfenahme 
des Steckbriefes vorstellt, ohne jedoch seinen Namen zu verraten. Die ande-
ren Schüler werden in Gruppen eingeteilt und müssen das Land erraten. Auch 
wenn viele Ländernamen Internationalismen sind und folglich in verschie-
denen Sprachen die gleiche oder zumindest auffallend ähnliche Form haben 
(bspw. Kanada in beiden Sprachen, Afghanistan versus Afghánistán), weisen 
die deutschen und tschechischen Ländernamen selbstverständlich (kleinere oder 
größere) formale Unterschiede auf (s. Japan versus Japonsko). Manche Länder 
sind an ihrem Namen in der jeweils anderen Sprache gar nicht wiederzuerken-
nen (s. Österreich versus Rakousko oder auch Deutschland versus Německo). 
Dieser sprachliche Aspekt kann am Ende der Unterrichtseinheit angesprochen 
werden.
 Die Kindersteckbriefe bieten u. M. n. das meiste didaktische Potenzial. 
Inhaltlich liegen sie den Lernenden am nächsten, denn die Themen entsprechen 
ihrem Alltag. Aufgrund des recht anspruchsvollen grammatischen Niveaus 
der Texte haben wir zwei Didaktisierungsvarianten entworfen. Eine geht nur 
von ausgewählten Fragepunkten aus, die dem Sprachstand der Lernenden an-
gepasst sind, die andere fußt auf dem kompletten Ausgangssteckbrief. Auch 
diesmal wird in Gruppen gearbeitet. Jede Lernergruppe stellt ein Kind vor, 
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die anderen ergänzen währenddessen die wichtigsten Daten über die Person in 
eine Tabelle (Name, Alter, Stadt/Land, Lieblingsfrühstück u. Ä.). Anschließend 
fasst eine andere Gruppe anhand der Tabelle das Wesentliche über die jeweilige 
Person zusammen. Zum Schluss bereitet jeder (als Hausaufgabe) den gleichen 
Steckbrief über sich selbst vor. Zwischen diesen drei Schritten können freilich 
die im Steckbrief verwendeten grammatischen Formen gefestigt, der Wortschatz 
eingeübt und/oder erweitert werden (mögliche Aufgaben: Nennt 10 Sachen, die 
man zum Frühstück essen oder trinken kann. Erstellt ein Assoziogramm zum 
Thema Geburtstag. u. Ä.)
 Wie man den obigen Ausführungen entnehmen kann, sind verschiede-
ne Steckbriefarten aus Kinder- und Jugendzeitschriften auf diverse Art und 
Weise im schulischen DaF-Unterricht einsetzbar. Die eingehende Beschäftigung 
mit dieser Textsorte schärfte den Blick der Lehramtsstudierenden für das di-
daktische Potenzial der Steckbriefe, zeigte aber auch gewisse Grenzen ih-
res Einsatzes auf. Die Studierenden haben sich ferner darüber Gedanken 
gemacht, wie man dank dieser Textsorte interdisziplinär vorgehen könnte. 
Neben der oben angesprochenen Verbindung zwischen dem Deutsch- und 
Geographieunterricht könnten Steckbriefe auch zur Verzahnung des Deutsch- 
und Tschechischunterrichts angewendet werden. Denkbar wären z. B. kurze 
Steckbriefe zu behandelten Schriftstellern und Dichtern. Möglichkeiten der 
Verbindung zu anderen Schulfächern können hier aus Platzgründen nicht näher 
besprochen werden.
 Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Studierenden die Gele-
genheit, Studium, Forschung und Beruf zu verknüpfen, positiv bewerten, nicht 
zuletzt deshalb, weil sie im Rahmen des Forschungsprojektes bereits eine solide 
Basis für ihre spätere Diplomarbeit schaffen und ihre For schungs kompetenz 
entwickeln konnten. Die durch das Projekt hergestellte engere Verbindung zwi-
schen linguistischer (textsortenlinguistischer) Theorie und Unterrichtspraxis 
hat ohne Zweifel zu einer Bereicherung ihres Lehramtsstudiums als auch zu 
einer stärkeren Reflexion ihrer Lehrtätigkeit beigetragen.
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Epistemische Modalität im DaF-Unterricht erwerben?

Im vorliegenden Beitrag wird untersucht, inwieweit die komplexe Domäne der 
epistemischen Modalität im DaF-Unterricht erworben werden kann. Mithilfe 
einer Erhebung soll der Umgang mit der epistemischen Lesart der Modalver-
ben durch DaF-Lernende ermittelt werden. Die nicht epistemische Lesart der 
Modalverben findet hier keine Berücksichtigung, weil sie keine große Heraus-
forderung im Fremdsprachenerwerb darstellt. Die Probandengruppen haben die 
Deutschkenntnisse auf unterschiedlichen Wegen erworben: im gesteuerten Fremd-
sprachunterricht (Schule, Sprachkurs), ungesteuert in Deutschland (Kindergar-
ten, Grundschule) und Kosovo (durch Medien). Bei der Untersuchung wird der 
Frage nachgegangen, inwieweit sich diese Probandengruppen die epistemische 
Bedeutung der Modalverben aneignen konnten bzw. ob die im DaF-Unterricht 
vermittelten morphologischen Einschränkungen der epistemisch verwendeten 
Modalverben eine Lernerleichterung sind.
Schlüsselwörter: epistemische Modalität, Modalverben, DaF, GER, Spracherwerb

1 Einleitung

There may be as many definitions of modality as there are languages.

(Svendsen 1991, zit. in MILAN 2001: 16)

 Das Zitat von Svendsen unterstreicht, dass die Modalität zu den komplexes-
ten grammatischen Kategorien in der menschlichen Sprache gehört. Sie ist die 
letzte in der L1 erworbene grammatische Kategorie, die laut Leiss später als 
alle anderen grammatischen Kategorien erworben wird: „Nach dem Erwerb 
von Modalität wird das Zeitfenster für den Erwerb grammatischer Kategorien 
endgültig geschlossen“ (LEISS 2014: 87). Die Aneignung der Modalität ist 
sprachenspezifisch und verläuft prozessartig, wobei der Prozess abhängig von 
der Muttersprache zu unterschiedlichen Zeiten im Kindesalter abgeschlossen 
ist. In der Fachliteratur ist man sich einig, dass es ein langer Prozess ist, bis 
die Kinder all ihre Facetten beherrschen (vgl. STEPHANY 1985, 1993, 1996, 
BASSANO et al. 1992, BASSANO 1996). Einigkeit besteht ebenfalls in Bezug 
auf den Erwerb der unterschiedlichen Modalitätsarten. Die nicht epistemische 
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Modalität1 wird früher als die epistemische erworben. Aus diesem Grunde ge-
hen wir von der Annahme aus, dass letztere gleichfalls eine Herausforderung 
beim Fremdsprachenerwerb2 ist.
 Die Modalverben sind neben Verbmodi, Modalpartikeln, Modalwörtern 
u. Ä. eine der Möglichkeiten, Modalität zum Ausdruck zu bringen. Wir ge-
hen hier der Frage nach, inwieweit die Verwendung der Modalverben in ihrer 
epistemischen Lesart eine Schwierigkeit darstellt bzw. inwieweit der gesteu-
erte oder ungesteuerte Deutscherwerb hinsichtlich der Verwendung der epis-
temischen Lesart der Modalverben eine Rolle spielt. Nach dem Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen – GER (vgl. TRIM et al. 2001) beginnen DaF-
Lerner auf dem Niveau A1 Modalverben zu erwerben, und nachdem sie das 
Niveau B2 erreicht haben, sind sie in der Lage, Vermutungen zu äußern, über 
hypothetische Situationen zu sprechen und zu schreiben, d. h. Modalverben in 
ihrer epistemischen Lesart zu verwenden. Erst nach Erreichen der Niveaustufe 
C1 sind sie fähig, Modalverben in komplexere Sachverhalte einzubetten, um 
beispielsweise unterschiedliche Grade der Sicherheit/Unsicherheit, Vermutung/
Zweifel und Wahrscheinlichkeit auszudrücken.
 Dieser Beitrag setzt sich aus drei Teilen zusammen. Den theoretischen 
Ausführungen im ersten Teil folgt eine Analyse der epistemisch verwende-
ten Modalverben in DaF-Lehrwerken. Es wird der Frage nachgegangen, ob 
die DaF-Lehrwerke überhaupt Lehrmaterial für den Erwerb der epistemischen 
Lesart von Modalverben enthalten. Anschließend werden die Ergebnisse einer 
empirischen Untersuchung zur Verwendung der epistemischen Modalverben 
von DaF-Lernenden, die ihre Deutschkenntnisse in einem gesteuerten oder 
einem ungesteuerten Prozess erworben haben, präsentiert.

2 Modalität

 Die Kategorie der Modalität ist bereits seit der Antike3 ein interessan-
tes Untersuchungsgebiet, besonders für Disziplinen wie Philosophie und 

1 In diesem Beitrag werden die Benennungen epistemisch vs. nicht epistemisch in Anleh-
nung an die DUDEN-Grammatik (2016: 571) verwendet.
2 Um der Tatsache, dass viele Probanden Deutsch als L3 erworben haben, gerecht zu werden, 
verwenden wir die Bezeichnung Fremdsprache.
3 Vgl. hierzu MILAN (2001: 16). Ähnlich auch bei Hentschel/Vogel: „Die Geschichte des 
Konzepts der Modalität lässt sich zwar bis auf die Philosophie noch vor Aristoteles zurück-
führen, ihr heutiges Verständnis ist jedoch grundlegend von ihm geprägt worden, […]“ 
(HENTSCHEL/VOGEL 2009: 227). 
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Modallogik.4 Wenn sich auch die Grammatiktheorie an die Konzepte der 
Philosophie anlehnt, muss hinzugefügt werden, dass die Interdisziplinarität heu-
te ein Grund für die zahlreichen divergierenden Definitionen, Unterteilungen 
und Benennungen sein könnte (MILAN 2001: 16–18). Die komplexe gramma-
tische Kategorie der Modalität wird aufgefasst als „eine semantische Kategorie, 
die die Stellungnahme des Sprechers zur Geltung des Sachverhalts, auf den sich 
die Aussage bezieht“ (BUSSMANN 2008: 442), unter Verwendung verschie-
dener morphologischer, syntaktischer, lexikalischer und phonetischer Mittel 
versprachlicht.
 Trotz vieler sprachwissenschaftlicher Arbeiten und Studien zur Modalität 
sind deren Definitionen widersprüchlich5 und bisweilen schwer nachvollzieh-
bar. Abraham/Leiss stellen fest, dass der Beschreibungsbereich von Modalität 
unüberschaubar und komplex ist, so dass der Erklärungsaufwand entspre-
chend groß ist (vgl. ABRAHAM/LEISS 2013).6 In zwei Punkten scheint je-
doch Einigkeit zu bestehen: Zum einen bereitet es große Schwierigkeiten, 
alle modalen Erscheinungen in natürlichen Sprachen auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen. Zum anderen wird die Modalität in der Fachliteratur im 
Allgemeinen mit „Möglichkeit“ und „Notwendigkeit“ in Verbindung gebracht 
(vgl. KRATZER 1991, 2002, VAN DER AUWERA/PLUNGIAN 1998, JÄNTTI 
1989, VATER 1975).7 Dass dieser Konsens aber durchaus noch sehr vage ist, 
zeigen die vielen Modalitätskonzepte, die während der letzten Jahrzehnte ent-
standen, um Subdomänen der Modalität zu bezeichnen, wie man der untenste-
henden Tabelle entnehmen kann.

4 Immanuel Kants Arbeiten über die Modalität werden von mehreren Sprachwis sen-
schaftlern als entscheidend für die heutige Verwendung dieser Kategorie bewertet. Vgl. hierzu  
HENTSCHEL/VOGEL (2009: 228).
5 Palmer äußert sich in gleicher Weise zu den Schwierigkeiten bei der Begriffsbestimmung: 
„The notion of modality however is much more vague and leaves open a number of possible 
definitions“ (PALMER 2001: 1). Ähnlich auch bei Bybee et al.: „Mood and modality are 
not so easily defined as tense and aspect. A definition often proposed is that modality is the 
grammaticization of speakers (subjective) attitudes and opinions” (BYBEE et al. 1994: 176).
6 In diesem Zusammenhang findet JÄNTTI, dass „in der Linguistik viele, auch zentrale 
Termini und Begriffe manchmal diffus, unscharf, ambig, schwer definierbar oder auch über-
haupt nicht definiert sind“ (JÄNTTI 1989: 11).
7 Da in diesem Artikel die Aufteilung der Modalitätsarten nicht im Vordergrund steht, 
gehen wir auf die unterschiedlichen Ansätze und deren spezielle Untergliederung bzw. auf 
zusätzlich eingeführte Kategorien nicht ein.
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Tabelle 1: Modalität in ausgewählter Fachliteratur (nach HAMITI 2014: 51)

 Diese terminologische Vielfalt lässt vermuten, dass die verschiedenen 
Modalitätsarten und Untergliederungen sehr eng mit dem jeweiligen Autor der 
Studie verbunden sind. Man könnte auch sagen, dass fast jeder Autor, der sich 
mit der Kategorie beschäftigt, seine eigene Theorie zur Modalität wie auch zu 
deren Subkategorisierung und Ausdrucksmitteln herauszuarbeiten versucht.8 
Die Begriffsvielfalt findet sich demzufolge ebenso in den Referenzgrammatiken 
des Deutschen (s. Tabelle 2).
 Eine Übereinstimmung besteht bei der Beschreibung der Sprachmittel zum 
Ausdruck der Modalität, obwohl auch hier in den deutschen Grammatiken 
die einzelnen lexikalischen Mittel unterschiedlich benannt werden, wie 
z. B. modale Adverbien vs. Modalwörter oder Satzadverbien vs. Modalpartikel 
usw. Die deutsche Sprache verfügt außerdem über eine breite Palette gram-
matischer Sprachmittel. Sandhöfer-Sixel meint, dass zwischen diesen 
Ausdrucksmöglichkeiten des Deutschen ein Zusammenhang besteht: Sie sind 

8 Wie das folgende Zitat belegt, scheint diese Vorgehensweise weit verbreitet zu sein: „Der 
Begriff der Modalität hat eine lange Geschichte und wurde in der sprachwissenschaftlichen 
Literatur zu einem Begriff, den fast jeder Wissenschaftler nach seinen Vorstellungen modi-
fiziert“ (Krivonosov 1977, zit. nach FEYRER 1998: 19).
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alle durch die Silbe mod- bezeichnet, wie Modalverben (z. B. müssen, sol-
len, wollen, dürfen, können, mögen), Modalpartikeln (aber, denn, doch usw.), 
Modalwörter (vermutlich usw.) und Verbmodi (Konjunktiv) (SANDHÖFER-
SIXEL 1988: 1).

3 Epistemische Modalität

 Ein Überblick über die reichhaltige linguistische Fachliteratur im 
Deutschen zeigt, dass die epistemische Modalität in jeder Aufteilung als 
eine eigene Modalitätsart herauskristallisiert und definiert wird. Konsens be-
steht darüber, dass die Sprachmittel in ihrem epistemischen Gebrauch eine 
Sprechereinstellung hinsichtlich des Bestehens eines Sachverhalts bzw. des 
Wahrheitswerts des Aussagegehalts (POLENZ von 1985: 213, JÄNTTI 1989: 
18) und/oder den Ausdruck des Gewissheitsgrades kennzeichnen:

Epistemische Modalität bezieht sich auf das Sprecherwissen bzw. das, was die 
sprechende Person zu wissen glaubt, und wird daher auch als ,subjektiv‘ oder 
,inferentiell‘ bezeichnet. Als epistemisch modalisiert werden somit Aussagen 
aufgefasst, in denen die sprechende Person Beschränkungen im Hinblick auf ihr 
Wissen thematisiert: sie äußert als solche markierte Vermutungen, Annahmen 
oder Schlussfolgerungen. (HENTSCHEL/VOGEL 2009: 93)

 Dieser Auffassung nach hat der Sprecher eine zentrale Rolle. Mit einer episte-
mischen Aussage signalisiert er eine Vermutung/Behauptung, die im Hinblick 
auf den jeweiligen Sachverhalt nicht als faktisch bzw. als nicht-faktisch behaup-
tet werden kann oder soll. Der Sprecher hält ihr Bestehen lediglich für mehr 
oder weniger wahrscheinlich. Laut Öhlschläger kommen den Modalverben in 
epistemischer Lesart gewissermaßen einheitliche semantische Funktionen zu, 
„bei denen es um die Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit usw. des Bestehens von 

Tabelle 2: Modalitätsaufteilung in Referenzgrammatiken (nach HAMITI 2014: 52)
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Sachverhalten, um Annahmen hinsichtlich des Bestehens von Sachverhalten 
geht“ (ÖHLSCHLÄGER 1989: 252). Deshalb wird die epistemische Modalität 
häufig in Verbindung mit Begriffen wie Vermutung, Wahrheit, Gewissheit, 
Glaube u.Ä. gebracht, die als Abstufung der Sicherheit des Sprechers bezeich-
net werden können.

4 Modalverben

Sechs Wörter nehmen mich in Anspruch jeden Tag: 
Ich soll, ich muss, ich kann, ich will, ich darf, ich mag.

Friedrich Rückert: Die Weisheit des Brahmanen (1897: 89–90)

Modalverben und Modus stehen im Mittelpunkt vieler (einzelsprachli-
cher und kontrastiver) Studien zur Modalität9, die später durch Arbeiten 
zu den Modalpartikeln und Modalwörtern10 erweitert wurden.11 Wegen ih-
rer Polyfunktionalität12 wurde und wird weiterhin große Aufmerksamkeit 
den Lesarten der Modalverben gewidmet. Es besteht Konsens in fast allen 
Grammatiken wie auch in den Einzelstudien darüber, dass das Deutsche über 
sechs Modalverben verfügt.13 Zu den traditionellen deutschen Modalverben 
gehören demnach dürfen, können, müssen, sollen, mögen und wollen.14

9 Besonders in den letzten Jahrzehnten waren sie im Blickpunkt der Sprachwissenschaftler 
(vgl. BECH 1949, ÖHLSCHLÄGER 1989, VATER 1975, MILAN 2001, REIS 2001 u. a.)
10 Modalpartikeln und Modalwörter erweckten das Interesse der Sprachwissenschaftler etwas 
später als die Modalverben.
11 Vgl. KRATZER 1978, 1991, 2002, ÖHLSCHLÄGER 1989, ABRAHAM 1991, 2001, 2008, 
DIEWALD 1999, MILAN 2001 u. a.
12 Vgl. hierzu auch KRATZER: „In dealing with the semantics of modals, the main dan-
ger one is facing is to get utterly lost in the variety of interpretations one and the same 
expression can receive in different utterance situations” (KRATZER 2002: 289) und Flämig: 
„Modalverben kennzeichnen in Verbindung mit einem Vollverb ein Geschehen als erlaubt, 
möglich, vermutet, notwendig, gewollt. Die einzelnen Modalverben treten dabei in zahlreichen 
Bedeutungsvarianten auf, die durch den jeweiligen Textzusammenhang festgelegt werden“ 
(FLÄMING 1991: 368). 
13 Diese Zahl variiert in einigen Grammatiken. Manchmal werden als weitere Verben werden, 
möchten, brauchen und nicht brauchen (EISENBERG 2013, ENGEL 2004 u. a.) zu dieser 
Verbgruppe hinzugerechnet.
14 ÖHLSCHLÄGER (1989: 20) nach sind die Modalverben als einzelne Verbgruppe erstmals 
bei BÖDIKER (1960) unter der Benennung „Verba, als gleichsam auxiliaria“ dargestellt 
worden.
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 Die deutschen Modalverben weisen morphologische und syntaktische 
Besonderheiten auf, die sie als eigene Verbklasse herausstellen:
 � Vokalwechsel zwischen dem Indikativ Präsens Singular und Plural;
 � Modalverben gehören aufgrund ihrer gegenwartsbezogenen Formen mit 

Merkmalen anderweitiger Präteritalmorphologie zu den sogenannten 
Präteritopräsentia;

 � Modalverben bilden das Partizip II wie schwache Verben, werden jedoch 
meistens mit der Infinitivform statt des „normalen“ Partizips II verwendet;

 � Modalverben bilden selbst keinen Imperativ, werden dennoch sehr häufig 
zum Ausdruck von Aufforderungen und Verboten gebraucht;

 � Modalverben regieren einen reinen Infinitiv ohne zu und können mit belie-
bigen Vollverben kombiniert werden;

 � Modalverben bilden ein mehrteiliges Prädikat;
 � Modalverben können auch als Vollverb mit ihrer lexikalischen Bedeutung 

benutzt werden;
 � Modalverben können eingeschränkt miteinander kombiniert werden;
 � Modalverben können selbst kein Passiv bilden, aber in Passivsätzen vor-

kommen.15 

In den untersuchten Grammatiken und Fallstudien steht die spezifische semanti-
sche Funktion der Modalverben im Vordergrund (vgl. ABRAHAM 2001: 7–36); 
dem terminologischen Lexikon zufolge werden Modalverben als „semantisch 
bestimmte Teilmenge der Verben, die in Verbindung mit einem Infinitiv mo-
dale Bedeutungsaspekte ausdrücken“ (BUSSMANN 2008: 444) bezeichnet.
 Bech weist in seiner Studie den Modalverben „Hauptbedeutungen” und 
mehrere „Nebenbedeutungen” zu (vgl. BECH 1949). Auf dieser Unterteilung 
basieren viele Grammatiken und Studien, sei es auf morphosyntaktischer oder 
semantischer Ebene. Die deutschen Modalverben sind weiterhin ein sehr at-
traktives Untersuchungsobjekt unterschiedlicher linguistischer Disziplinen. Auf 
der Folie dieser Untersuchungen sind auch die Termini der Lesarten definiert. 
Modalverben werden in gegenwärtigen Grammatiken unter Bezug auf zwei 
Gebrauchsweisen dargestellt, und zwar bezogen auf die epistemische und nicht 
epistemische Lesart. Die Benennungen variieren in der Fachliteratur, anstel-
le von nicht epistemischer Modalität wird sehr häufig auch die Benennung 

15 Zifonun et al. machen darauf aufmerksam, dass es bei dieser Regel eine Ausnahme gibt. 
Das Passiv ist bei wollen (z. B.: Von Hans wird gewollt, dass er alles kann/alles zu können), 
bei können und evtl. bei müssen (z. B.: Auch sterben muss gekonnt sein/werden) eingeschränkt 
möglich. „In dieser seltenen Konstruktion bevorzugt wollen die Rektion eines Subjunktorsatzes 
bzw. einer Infinitivkonstruktion mit zu.“ (ZIFONUN et al. 1997: 1255).
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deontisch benutzt (vgl. HENSCHEL/WEYDT 2013: 70–71). Nach Eisenberg 
soll in der neueren Literatur zumeist von deontischem (auf Normatives bezo-
genem (= Gebrauch 1)) und von epistemischem (auf ein Wissen bezogenem 
(= Gebrauch 2)) Gebrauch die Rede sein (vgl. EISENBERG 2013: 87).
 Die zwei Gebrauchsweisen der Modalverben werden – meist bedingt durch 
den jeweiligen Autor – unterschiedlich benannt. Dementsprechend wird, so 
Öhlschläger, die Grenzlinie zwischen den beiden Gebrauchsweisen auch kei-
neswegs gleich gezogen. Jedoch ist die terminologische Übereinstimmung 
bei der epistemischen Modalität größer als bei der nicht epistemischen (vgl. 
ÖHLSCHLÄGER 1989: 28). Die Tabelle 3 stellt die wichtigsten Termini für 
die beiden Gebrauchsweisen der Modalverben dar.
 Die epistemische Modalität bezieht sich auf das Sprecherwissen bzw. auf 
das, was die sprechende Person zu wissen glaubt. Der Sprecher gibt in die-
sem Gebrauch der Modalverben eine Stellungnahme ab, die seine erworbene 
Einschätzung über den in der Proposition dargestellten Sachverhalt indiziert. 
Als epistemisch modalisiert werden somit Aussagen aufgefasst, in denen die 
sprechende Person Beschränkungen im Hinblick auf ihr Wissen thematisiert: 
Sie äußert Vermutungen, Annahmen oder Schlussfolgerungen.
 Wenn Modalverben in epistemischer Lesart gebraucht werden, sind sie in 
morpho syntaktischer Hinsicht eingeschränkt. Laut Zifonun et al. kann die 
Grammatikalisierungstendenz bei der epistemischen Verwendungsweise als 
stärker grammatikalisiert von den übrigen Verwendungsweisen abgehoben wer-
den (vgl. ZIFONUN et al. 1997: 1272). Derartige Einschränkungen betreffen 
nicht nur die Modalverben, sondern auch infinite Vollverben:16

Die epistemisch gebrauchten Modalverben17 können nicht in Perfekt-, Plus quam-
perfekt- und Futurformen18 vorkommen.19 Zur epistemischen Verwen dungsweise 
kommt es vor allem dann, wenn sich das finite Modalverb mit dem Infinitiv 

16 Zu dieser Einschränkung heißt es bei Helbig/Buscha „Für die infiniten Vollverben besteht 
die Beschränkung, dass weit häufiger als bei den Modalverben mit objektiver Modalität der 
Infinitiv II erscheint […].“ (HELBIG/BUSCHA 2001: 121):
17 Vgl. hierzu auch DUDEN-Grammatik (2016: 571), EISENBERG (2013: 68), HELBIG/
BUSCHA (2001:121), ZIFONUN et al. (1997: 1268), ENGEL (2004: 250).
18 Nach ZIFONUN et al. (1997: 1268) kann die Futurform nicht möglich sein, weil das 
Hilfsverb werden selbst eine epistemische Verwendung hat.
19 Vgl. Zifonun et al.: „Der Infinitiv in diesen zusammengesetzten Zeiten hat eine eigene 
Betrachtzeit. Dies wäre die Betrachtzeit, relativ zu der ein epistemischer Deutungskontext 
erzeugt würde. Da aber epistemische Deutungskontexte Annahmen aufgrund des Wissens 
des Sprechers entsprechen, das jeweils zur Sprecherzeit präsent ist, gibt es keinen Bedarf für 
eine zusätzliche zwischengeschobene Betrachtzeit“ (ZIFONUN et al. 1997: 1268)
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Gebrauch 1
(nicht epistemisch)

Gebrauch 2
(epistemisch) Autoren

objektiv subjektiva

SCHULZ/GRIESBACH (1960)
FOURQUET (1970)
DUDEN-GRAMMATIK (1959, 
1973) HELBIG/BUSCHA (2001)

transitiv intransitiv ROSS (1969)

nicht epistemisch epistemischb
KÖNIG (1970), ÖHLSCHLÄGER 
(1989), DUDEN-GRAMMATIK 
(2005, 2016)

nicht-deiktisch deiktisch DIEWALD (1999)

ontologisch epistemisch WELKE (1965)

deontisch epistemisch HENTSCHEL/WEYDT (2013)

nicht-inferentiell inferentiell CALBERT (1975), EISENBERG 
(2013)

nicht- pragmatisch pragmatisch GERSTENKORN (1976)

lexikalisch grammatisch TARVAINEN (1976)

handlungsorientiert wahrscheinlichkeits-
orientiert NEHLS (1986)

subjektbezogen sprecherbezogen ENGEL (2004)

Ebene der Sachverhalte Ebene der Verbalisierung EHLICH/REHBEIN (1972)

Tabelle 3: Terminologische Übersicht der epistemischen und nicht epistemischen Mo-
dalität (nach HAMITI 2014: 81–82)
a Vgl. Zifonun et al.: „Im Anschluss an Fourquet 1970 fand das Paar ‚subjektive‘ versus 
‚objektive‘ Verwendung in der Linguistik weite Verbreitung, vgl. Buscha 1984 zu seiner 
Diskussion. Diese einfache Dichotomie wurde von Kratzer 1978, 1981 durch das Konzept 
des Redehintergrundes ersetzt, dem wir uns hier anschließen. Mit der Annahme von Rede-
hin tergründen, die generell sprecher- und interaktionsbezogen, also nicht unabhängig von 
den interagierenden Subjekten sind, ist diese Redeweise ‚subjektiv‘ versus ‚objektiv‘ nicht 
vereinbar. Denn auch nicht-epistemische Redehintergründe können dann nicht als ‚objektiv‘ 
eingeredet werden“ (ZIFONUN et al. 1997: 1886).
b Vgl. hierzu auch Zifonun et al.: „Zwischen epistemischen und nicht-epistemischen Re de-
hintergründen gibt es eine relativ klare Zäsur. Bei epistemischen Redehintergründen handeln 
wir, als bezögen wir all unser Wissen, das im Zusammenhang mit dem Sachverhaltsentwurf 
relevant werden kann, schlussfolgernd ein (daher auch ‚inferentielle‘ Verwendung im Sin-
ne von epistemischer Verwendung). Bei nicht-epistemischen Redehintergründen hingegen 
vernachlässigen wir (bewusst oder unbewusst) bestimmte Fakten oder Wissensbestandteile 
[…]“ (ZIFONUN et al. 1997: 1885).
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Perfekt verbindet z. B.:20 Er muss in einem merkwürdigen Zustand gewesen sein. 
(Beispiel entnommen aus DUDEN-Grammatik 2016: 571)

 � Die epistemisch gebrauchten Modalverben sind generell nur im Präsens 
und Präteritum geläufig;21

 � Das Modalverb dürfen kommt im epistemischen Gebrauch ausschließlich 
im Konjunktiv II vor;22

 � Das epistemisch gebrauchte Modalverb kann sowohl im Konjunktiv I als 
auch Konjunktiv II vorkommen.

Diese morphologischen Einschränkungen sollten beim Erwerb der Modalität 
im Deutschen eine Hilfe sein. Was die Semantik der Modalverben betrifft, 
nennen die Grammatikbücher23 folgende Merkmale: Der Faktizitätsgrad 
des Modalverbs können im epistemischen Gebrauch wird mit Ungewissheit, 
Vermutung, mit dem Modalwort vielleicht u. Ä., müssen mit Wahrscheinlichkeit, 
Gewissheit, Überzeugung u. Ä., dürfen mit Wahrscheinlichkeit oder auch 
mit den Modalwörtern vermutlich und wahrscheinlich und mögen mit 
Wahrscheinlichkeit, Gewissheit, Überzeugung u. Ä. wiedergegeben. Die 
Modalverben wollen und sollen übernehmen die Funktion eines „Quotativs“ 
und werden aus diesem Grunde von den anderen Modalverben (können, müs-
sen, dürfen, mögen) abgegrenzt. Die epistemische Modalität besteht bei diesen 
Modalverben darin, „dass es sich um eine vom Sprecher gewöhnlich distanziert 
gesehene Rede einer fremden Person handelt“ (BUSCHA et al. 1993: 21). Sie 
bilden laut Diewald eine Untergruppe, „da sie in ihrer grammatikalisierten 
Bedeutung nicht die Faktizitätsbewertung des Sprechers, sondern die eines 
zweiten, zitierten Sprechers zum Ausdruck bringen“ (DIEWALD 1999: 17).

5 Analyse

5.1 GER und die Lehrwerke
 Dieser Beitrag untersucht die epistemische Lesart der Modalverben am Bei-
spiel zweier DaF-Lehrwerke, die am Germanistiklehrstuhl und an den Sprach-

20 Vgl. hierzu auch die DUDEN-Grammatik (2016: 557), EISENBERG (2013: 65), HELBIG/
BUSCHA (2001: 121), ZIFONUN et al. (1997: 1268).
21 Zifonun et al. (1997: 1269) schreiben Folgendes darüber: „Die Präteritalformen sind in 
der Mehrzahl auf Kontexte der erlebten Rede eingeschränkt“ (ZIFONUN et al. 1997: 1269).
22 Vgl. hierzu auch die DUDEN-Grammatik (2016: 559), HELBIG/BUSCHA (2001: 121).
23 Vgl. hierzu BUSCHA et al. (1993), HELBIG/BUSCHA (2001), ENGEL (2004), HENTSCHEL/ 
WEYDT (2013), EISENBERG (2013), DUDEN-Grammatik (2016).
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schulen im Kosovo verwendet werden. Es sind die Lehrwerke Aspekte B2/C1 
(2018) und Ziel B2.1, B2.2 (2017) C1.1, C1.2 (2019). Lehrwerke niedrigerer 
Sprachniveaus zogen wir für diese Untersuchung nicht in Betracht, da man dort 
die Modalverben nur in der nicht epistemischen Lesart lehrt und erwirbt. Lehr-
werkanalysen können unter mehreren Aspekten vorgenommen werden, die in un-
terschiedlichen Kriterienkatalogen erscheinen (vgl. KRUMM 1994, MAIJALA 
2007). Da im Fokus des vorliegenden Aufsatzes lediglich ein grammatischer As-
pekt steht, können diese Kriterien hier nicht zur Anwendung kommen. Laut GER 
„kann [der Lerner auf dem Niveau B2] Vermutungen anstellen über Ursachen und 
Folgen und […] über hypothetische Situationen sprechen“ (TRIM et al. 2001: 
44). In den untersuchten B2-Lehrwerken wird die epistemische Modalität durch 
andere Sprachmittel (wie Modalwörter, Futur I und II) vermittelt, aber nicht mit 
Modalverben in epistemischer Lesart. Laut GER werden als qualitative Faktoren 
für den Erwerb der Niveaustufe C1 die Flüssigkeit der Äußerung, der Grad an Si-
cherheit/Unsicherheit, Vermutung/Zweifel, Wahrscheinlichkeit in Bezug auf die 
Äußerung und die Fähigkeit, Gedanken und Inhalte so zu formulieren, dass das 
Gemeinte klar wird, gewertet. (vgl. TRIM et al. 2001: 129). Das bestätigt auch un-
sere Lehrwerkanalyse. Die epistemische Lesart der Modalverben wird in beiden 
C1-Lehrwerken behandelt. In den Lehrwerken Ziel und Aspekte für das Sprach-
niveau C1 werden die Modalverben im epistemischen Gebrauch auf vielfältige 
Art geübt, wobei alle vier Sprachfertigkeiten Berücksichtigung finden. Die fol-
genden Beispiele aus dem DaF-Lehrwerk Aspekte sollen dieses Übungsspektrum  
illustrieren:24

24 Auch im Lehrwerk Ziel (vgl. DALLAPIAZZA et al. 2017a, b und 2019a, b) sind ähnliche 
Beispiele zu finden, die aus Platzgründen nicht in diesen Artikel aufgenommen wurden. 

Abbildung 1: Beispiel entnommen aus Aspekte (C 1) (vgl. KOITHAN et al. 2018b: 127).
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Abbildung 2: Beispiel entnommen aus Aspekte (C 1) (vgl. KOITHAN et al. 2018b: 127)

Abbildung 3: Beispiel entnommen aus Aspekte (C 1) (vgl. KOITHAN et al. 2018b: 127)

Abbildung 4: Beispiel entnommen aus Aspekte (C 1) (vgl. KOITHAN et al. 2018b: 123)
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 Es muss hinzugefügt werden, dass daneben auch die Umschreibungen ohne 
Modalverben angegeben werden, da diese Sprachmittel (Futur, Modalwörter) 
bereits auf früherem Niveau vermittelt worden sind.

5.2 Die Untersuchungsmethode
 An der Untersuchung haben 44 Germanistikstudierende albanischer 
Muttersprache25, 32 Studentinnen und 12 Studenten, teilgenommen. Um 
das Niveau ihrer Deutschkenntnisse zu bestimmen, wurden alle Probanden 
dem DAAD-Einstufungstest unterzogen.26 Es hat sich gezeigt, dass die 
Testergebnisse der Studierenden aus den höheren Studienjahren nicht zwin-
gend besser waren als die der Studierenden aus den niedrigeren Studienjahren. 
Sowohl im ersten als auch im zweiten Studienjahr gab es Studierende mit C1 
Niveau, andererseits erreichten einige Studierende im vierten Studienjahr nur 
B2 Niveau. Die Probanden gehören der Altersgruppe 18–22 Jahre an; sie erwar-
ben ihre Deutschkenntnisse gesteuert oder ungesteuert. Die Probanden mit un-
gesteuertem Deutscherwerb wurden in zwei Gruppen untergliedert: in diejeni-
gen, die ungesteuert durch das Fernsehen mit der deutschen Sprache in Kontakt 
gekommen sind und sie so erworben haben (16 Probanden)27 und diejenigen, 

25 Die Studierenden kommen aus unterschiedlichen Studienjahren. Es waren jeweils 10 bis 
12 Studierende aus dem 1. bis 4. Studienjahr an der Untersuchung beteiligt.
26 Hier möchten wir uns bei der DAAD-Lektorin im Kosovo Dr. Ellen Tichy für ihre Un-
terstützung bedanken. 
27 Während der 1990er Jahre wurden im Kosovo alle Albanisch sprechenden Medien durch 
das serbische Regime geschlossen. Der einzige Informationsfluss war über Satellit möglich, 
und zwar über die zweistündigen Informationssendungen des albanischen Fernsehens TVSH. 

Abbildung 5: Beispiel entnommen aus Aspekte (C 1) (KOITHAN et al. 2018b: 123).
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die Deutsch im Kindesalter (0–16 Jahre) in den deutschsprachigen Ländern 
erworben haben (14 Probanden). Die dritte Gruppe bilden die Probanden, die 
Deutsch im gesteuerten Fremdsprachenerwerb (Schule, Sprachkurse) gelernt 
haben (14 Probanden).
 Den Probanden wurden zwei Aufgaben bestehend aus jeweils sieben Sätzen 
vorgelegt. In der ersten Aufgabe hatten sie die Modalverben in epistemischer 
Lesart in vorgegebenen Sätzen zu ergänzen. Die Sätze mit den Lücken waren 
durch einen weiteren Satz begleitet, der einen Kontext bildete:

1. Setzen Sie das passende Modalverb in der richtigen Form ein.

2. Er hat zwei unterschiedliche Socken an! Wer das nicht sieht, __________ blind 
sein.

2. Da __________ du recht haben, aber es ist eigentlich unwichtig. (DREYER/
SCHMITT 2019: 133)

In der zweiten Aufgabe sollten sie die Sätze mit Modalverben in epistemischer 
Lesart unter Verwendung vorgegebener Modalwörter umformulieren:

Ersetzen Sie die kursiv gesetzten Modalverben sinngemäß durch die angegebenen 
Umschreibungen (jeweils einmal verwenden).

möglicherweise – angeblich 
bestimmt – vermutlich –vielleicht – zweifellos – wahrscheinlich

1. Die globale Umweltverschmutzung dürfte unser Klima nachhaltig verändern.

2. Wenn weiterhin so viele fossile Brennstoffe verfeuert werden, muss der Koh-
lendioxidgehalt in der Atmosphäre ansteigen. (HALL/SCHEINER 2006: 148)

5.3 Die Ergebnisse
 Als Richtwert für eine positive Bewertung galten mehr als fünf korrekte 
Antworten. Von den 44 Probanden haben 15 % diese Schwelle nicht erreicht. Es 
handelt sich um Probanden mit Sprachkenntnissen auf B1-Niveau. Wie erwartet, 
haben die Probanden mit C1-Deutschkenntnissen die wenigsten Schwierigkeiten 
gehabt.
 Mit dem epistemischen Gebrauch der Modalverben müssen und können 
hatten die Probanden kaum Probleme:

Außer diesen zwei Stunden wurden in den meisten albanischen Haushalten deutsche Sender 
(ARD, RTL, RTL II, VOX usw.) geschaut. Bis heute werden diese Sender empfangen und in 
hohem Maße geschaut.
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2. „Er soll ein Vermögen von zwei bis drei Millionen besitzen, habe ich gehört. – 
Also das muss übertrieben sein. Es kann/könnte/mag sein, dass er sehr reich 
ist, aber so reich sicher nicht!“ (DREYER/SCHMITT 2019: 133)

Das Modalverb sollen in epistemischer Lesart wird überwiegend mit dem 
Konjunktiv II verwendet, auch wenn im gegebenen Kontext eine Markierung 
durch den Konjunktiv unnötig ist. Anstelle von soll wurde von den Probanden 
sollte verwendet:

3. „Die Schauspielerin sollte 50 Jahre alt sein, so steht es in der Zeitung. Sie sieht 
aber aus wie dreißig!“ (DREYER/SCHMITT 2019: 133)

Obwohl in den Lehrwerken den Modalwörtern als Mittel zur Äußerung von 
Vermutung mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, hat sich die Annahme, dass 
die Probanden weniger Schwierigkeiten beim Gebrauch von Modalwörtern 
haben werden, als falsch erwiesen. Alle Probanden – mit Deutschkenntnissen 
auf den Niveaus B1, B2 und C1 – haben bei der Verwendung der Modalwörter 
schlechter abgeschnitten:

 Überraschend war, dass die Probanden mit ungesteuertem Deutscherwerb 
im Kosovo, der dann durch einen formalen Deutschunterricht gestärkt wurde, 
am besten abgeschnitten haben. Sie erzielten sogar auf dem Niveau B1 bessere 
Ergebnisse (66 % bei Modalverben und 33 % bei Modalwörtern), was eigentlich 

Abbildung 6: Untersuchungsergebnisse



46

Aussiger Beiträge 13 (2019)

gar nicht erwartet war, da auf diesem Niveau die epistemische Modalität in 
den Lehrwerken nur mit anderen Sprachmitteln vermittelt wird.28 Das be-
stätigen die Ergebnisse der Probanden mit gesteuertem Deutscherwerb (0 % 
bei Modalverben und 25 % bei Modalwörtern). Die Probanden auf demselben 
Sprachniveau, die in deutschsprachigen Ländern ungesteuert Deutsch erwor-
ben haben, erreichten auch schwächere Ergebnisse (33 % bei Modalverben und 
0 % bei Modalwörtern). Diese Entwicklungstendenz ist beim ungesteuerten 
Deutscherwerb ebenfalls auf dem Niveau B2 festzustellen. Eine Ausnahme 
stellt der Gebrauch der Modalverben dar. Hier schneiden die Probanden mit 
ungesteuertem Deutscherwerb in deutschsprachigen Ländern besser ab. Eine 
interessante Beobachtung ist, dass die C1-Probanden mit ungesteuertem 
Spracherwerb in deutschsprachigen Ländern schwächere Ergebnisse erziel-
ten (bei Modalverben erfüllten sie nur 80 % der Aufgaben, bei Modalwörtern 
sogar nur 40 %). Aufgrund dieses Ergebnisses gehen wir hypothetisch davon 
aus, dass bei diesen Probanden der Prozess des Erwerbs der Modalität durch 
ihre Rückkehr in ihr Heimatland abgebrochen wurde. In der neuen Situation 
waren sie mit der Muttersprache konfrontiert, die bis heute ihre schwache 
Sprache ist. Das bedeutet, dass in keiner der beiden Sprachen der Prozess des 
Modalität-Erwerbs vollständig abgeschlossen wurde. Beide Probandengruppen 
mit ungesteuertem Spracherwerb handeln nach ihrem Sprachgefühl und nicht 
nach gezielt erworbenen Grammatikregeln. Daher stellt sich die Frage nach 
der Rolle des Alters für den Erwerb der epistemischen Modalität in einer 
Fremdsprache, insbesondere bei ungesteuertem Fremdsprachenerwerb. Die 
Probanden mit gesteuertem Deutscherwerb stützen sich auf die erworbe-
nen Grammatikregeln. Das spiegelt sich in den Ergebnissen wider, in denen 
man einen progressiven Fortschritt mit aufsteigendem Sprachkenntnisniveau  
beobachten kann.

6 Fazit

 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Vermittlung der Kategorie 
Modalität und insbesondere der epistemischen Modalität aufgrund ihrer 
Komplexität eine Herausforderung im DaF-Unterricht darstellt. Diese Kategorie 
kann erst auf höheren Niveaus (C1, C2) vermittelt und erworben werden, denn 
es gilt, unterschiedliche Aspekte, wie morphologische, syntaktische, lexikali-
sche und pragmatische Merkmale, in den Unterricht miteinzubeziehen. Dieser 

28 Wir gehen davon aus, dass diese Probanden die epistemische Lesart der Modalverben in 
den Grammatik- Fächern, die schon ab dem 1. Semester angeboten werden, vertieft haben. 
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Tatsache werden die Lehrwerke gerecht, was auch die Lehrwerkanalyse er-
geben hat. Beim ungesteuerten Deutscherwerb ergab unsere Untersuchung 
ein anderes Bild. Innerhalb dieser Probandengruppe besteht ein Unterschied 
zwischen den Probanden, die ihre Deutschkenntnisse im Kosovo erworben 
haben und denjenigen, die die Sprache in einem deutschsprachigen Land ge-
lernt haben. Die Probanden der ersten Gruppe haben in allen Sprachniveaus 
besser abgeschnitten, weil sie nach dem ungesteuerten Deutscherwerb im for-
malen Schulunterricht ihre Deutschkenntnisse durch die Vermittlung gramma-
tischer Kenntnisse erweitern und vertiefen konnten. Die Probanden der zwei-
ten Gruppe dagegen haben den Deutscherwerb in jungem Alter abgebrochen 
und waren nach der Rückkehr mit einer anderen Sprache konfrontiert. Damit 
scheint das Alter, in dem man die Kategorie Modalität – insbesondere in der 
Muttersprache – erwirbt, eine wichtige Rolle zu spielen.
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Substantivische Synonyme auf -ierung und -ation 
aus sprachwissenschaftlicher und didaktischer 
Perspektive am Beispiel einer Fehleranalyse studen-
tischer Übersetzungen1

Im Beitrag werden sog. Internationalismen bzw. Europäismen am Beispiel dever-
baler Derivate von Verben auf -ieren thematisiert, die sowohl mit dem Suffix -ung 
als auch mit -ation auftreten können. Dabei werden Ergebnisse einer empirischen 
Studie unter Germanistik-Studierenden der Universität Ostrava präsentiert. Zum 
einen wird eine metatranslatorische Analyse von 40 studentischen Übersetzun-
gen von kurzen Online-Zeitungstexten mit jeweils einem deverbalen Derivat 
auf -ace aus dem Tschechischen ins Deutsche und eine quantitative Auswertung 
des Vorkommens verschiedener Varianten durchgeführt. Zum anderen wird ein 
Fragebogen ausgewertet, der im Anschluss an die oben erwähnte Übersetzung 
an die Studierenden ausgehändigt wurde und zum Ziel hatte, festzustellen, wel-
chen Einfluss die Verwendung verschiedener Hilfsmittel (ein- und zweisprachiger 
Wörterbücher u. Ä.) und die Kenntnis verschiedener Fremdsprachen (insbeson-
dere des Englischen) auf die Wahl der entsprechenden Variante mit -ung oder 
-ation hatte. Vor dem Hintergrund einer Fehleranalyse der Übersetzungen wer-
den verschiedene metalexikografische, korpuslinguistische, morphosyntaktische 
und semantische Aspekte in Bezug auf ausgewählte Doppelformen erörtert und 
zusammenhängende didaktische Perspektiven dargelegt.
Keywords: Dublette, deverbales Derivat, Kookkurrenzanalyse, Metalexikografie

1 Einleitung

 In der deutschen Gegenwartssprache gibt es eine Reihe von konkurrie-
renden Parallelbildungen, die entweder auf -ierung oder -ation auslauten, 
wie z. B. Aktivation/Aktivierung, Klassifikation/Klassifizierung, Isolation/
Isolierung, Propagation/Propagierung u. v. a. Es handelt sich um eine beson-
dere Gruppe von Doppelformen (sog. Dubletten) in der Wortbildung, bei denen 

1 Der vorliegende Beitrag ist im Rahmen des Projekts SGS04/FF/2018–2019 (Odborná 
slovní zásoba v denním tisku/Fachwortschatz in der Tagespresse) entstanden.
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jeweils nur ein Teil variabel ist (vgl. MUTHMANN 1994: 352).2 Entsprechende 
Derivate auf -ation und -ierung lassen sich bei allen Verbtypen auf -ieren (ein-
schließlich verwandter Formen auf -ifizieren, -isieren und -izieren) bilden.3 Die 
verbale Ableitungsbasis kann denominal bzw. deadjektivisch erfolgen, oder ihr 
liegt ein neoklassisches Formativ (das sog. Konfix)4 zugrunde, (d. h. eine basis-
fähige Wortbildungskonstituente meist lateinischer oder griechischer Herkunft, 
die als gebundenes Morphem auftritt). Die konkurrierenden Varianten auf  
-ation und -ierung werden teils gleichbedeutend, teils in ihrer Bedeutung dif-
ferenziert verwendet, wobei die Wahl der richtigen Variante nicht nur Nicht-
Muttersprachlern Probleme bereiten kann (vgl. MOSTÝN 2017, 2019).
 In der Fachliteratur machen sich verschiedene Auffassungen des Fremd-
suffixes -ation bemerkbar. WELLMANN (1975: 29–30) geht von der Allo-
morphie aus und betrachtet {ation} als Allomorph zu {ition}, {tion} und {ion}, 
wohingegen DITTMER (1983: 386–387) eine andere Segmentierung vor nimmt 
und lediglich ein einziges Suffix – nämlich -tion – postuliert. Bei FUHRHOPP 
(1998: 121–123) wird dagegen zwischen zwei „Sub stan ti vendungen“: -ion und 
-ation unterschieden. Einen ganz anderen Ansatz wählt MÜLLER (2005:  
31–32), wobei er bei entsprechenden Bildungen eine Suffixsubstitution -ier → 
-ation annimmt. Im Folgenden wird in Anlehnung an die Duden-Wörterbücher 
(s. Literaturverzeichnis) die Schreibweise -ation verwendet (vgl. dazu 
MOSTÝN 2019).
 Wenn man die Übersetzungsrichtung Deutsch-Tschechisch in Betracht zieht, 
entstehen meist keine Schwierigkeiten und entsprechende Bildungen werden 
richtig wiedergegeben. Bei der Wiedergabe der deutschen Suffixe -ung und -ation  
finden im Tschechischen meist die Suffixe -ace oder -ování Verwendung, wie 
die folgenden zwei Belege aus dem Parallelkorpus InterCorp des Tschechischen 
Nationalkorpus (ČNK, zugänglich unter URL 1) demonstrieren.

2 Weitere konkurrierende Suffixe von -ation, wie z. B. -heit (Isolation/Isoliertheit), -atation 
(Hydration/Hydratation) oder -ion (Adaptation/Adaption) u. a. werden im vorliegenden Beitrag 
nicht beachtet. Ausführlicher dazu s. MUTHMANN (1994: 363–365).
3 Das Verbalisierungssuffix -ier ist nach EISENBERG das wohl meistverbreitete Fremd-
suffix des Deutschen, wobei es bereits im 14. Jh. in Entlehnungen aus dem Französischen 
belegt ist. Es ist als Kontamination aus dem verbalen -er – tourner und dem substantivischen 
-ier – barbier entstanden. Die verwandten Suffixe -isier und -ifizier erscheinen im 17. bzw. 
18. Jh. Das Suffix -ier, aber auch die verwandten Formen fungieren als Verbalisierer fremder 
Stämme, oft aus dem Lateinischen (rezitieren), Italienischen (sortieren) und Französischen 
(pausieren) (vgl. EISENBERG 2013: 274, MOSTÝN 2017: 52).
4 Zur Begriffsbestimmung und -kritik s. u. a. DONALIES (2000), EINS (2008) und RÖHRS 
(2011).
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Ich war überzeugt, daß meine Mutter recht 
behalten und daß Deutschlands Zukunft auf 
keinen Fall braun, sondern schwarz sein 
würde. Ich wählte also schwarz. Einige Wo-
chen nach der Liquidierung des ›Großen 
Braunen‹ beschloß ich, Itzig Finkelstein, da-
mals noch Max Schulz, mich zur SS versetzen 
zu lassen. (InterCorp – Hilsenrath, E.:  
Der Nazi & der Friseur)

Byl jsem přesvědčen, že matka  
má pravdu a že budoucnost Německa 
nebude v žádném případě hnědá,  
ale černá. Několik týdnů po likvidaci 
„Velkého Hnědáka“ jsem se  
rozhodl já, Max Schulz,  
že se dám přeložit k SS.  
(InterCorp – Hilsenrath, E.:  
Nácek & holič)

Aber ich würde vermuten, daß sich die Ge-
bilde, mit denen man dann zu tun bekommt, 
einer objektiven Fixierung in vorstellbaren 
Bildern weitgehend entziehen, daß sie eher 
eine Art abstrakter Ausdruck für die Natur-
gesetze sind, aber eben keine Dinge.  
(InterCorp – Heisenberg, W.:  
Der Teil und das Ganz. Gespräche  
im Umkreis der Atomphysik)

Ale domníval bych se, že útvary, s nimiž 
pak budeme mít co do činění, budou 
zcela unikat objektivnímu zafixování 
v obrazných představách, že budou 
spíše druhem abstraktního výrazu pro 
přírodní zákony, nikoliv však věcmi.  
(InterCorp – Heisenberg, W.:  
Část a celek. Rozhovory  
o atomové fyzice)

Abbildung 1: Parallelbildungen auf -ation und -ierung und ihre Entsprechungen im 
Tschechischen 

 Wenn man die beiden tschechischen Suffixe -ace und -ování gegenüber-
stellt, rückt bei -ace stärker das Ergebnis einer Handlung oder Tätigkeit in den 
Vordergrund, während bei -ování die Dauer eines Geschehens oder ein gerade 
im Verlauf begriffener Prozess versprachlicht werden.5 Ähnliche Informationen 
liefert der Artikel ,-ation/-ierungʻ im Fremdwörterbuch aus der Duden-Reihe 
(vgl. KRAIF 2007: 103): Das Suffix -ation tritt vorwiegend bei Nomina acti 
auf, während -ung häufig für Nomina actionis kennzeichnend ist. Demgemäß 
würden sich -ace/-(at)ion und -ování/-ung entsprechen.
 Aus der pädagogischen Praxis des Verfassers geht hervor, dass Germanistik-
Studierende in auf Deutsch verfassten Texten, sei es in Aufsätzen, Übersetzun-
gen, Abschlussarbeiten oder mündlichen Äußerungen, im gegebenen Kontext 
nicht gebräuchliche Varianten benutzen:

5 Bei einigen tschechischen Konkurrenzformen können auch weitere Aspekte der Wort-
bildung die Form des Derivats beeinflussen. Während die Variante zafixování (s. Beleg oben) 
mit dem Präfix za- durchaus geläufig ist, wäre die Form *zafixace gegebenenfalls nicht kor-
rekt. Ähnliche Beschränkungen machen sich ebenfalls im Deutschen bemerkbar, etwa bei 
Qualifizierung/Qualifikation – Abqualifizierung/*Abqualifikation.
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1. […], es gibt in Europa auch eine Art der Diskrimination von Frauen, die Burka 
oder Tücher auf dem Kopf tragen. (Masterstudierende)

2. Mit der Hotelreservation sparen sie in richtiger Zeit fast die Hälfte des Preises. 
(Bachelorstudierende)

3. Manchmal haben auch die Influencer selbst falsche Vorstellungen, wie solche 
Zusammenarbeit und Propagation von Produkten aussieht und aussehen soll. 
(aus einer Bachelorarbeit)

In allen drei oben angeführten Belegen haben Studierende nicht usuelle 
Bildungen mit dem Suffix -ation benutzt. Diese wurden vermutlich unter dem 
Einfluss der tschechischen Varianten dieser Internationalismen6 mit dem Suffix 
-ace (diskriminace, rezervace, propagace) bzw. der entsprechenden Varianten 
in anderen Fremdsprachen, insbesondere im Englischen, das in Tschechien als 
erste Fremdsprache gelernt wird, gebildet. Die Bildungen auf -ation sind im 
gegebenen Kontext entweder nicht gebräuchlich (Belege 1 und 2) oder falsch 
(Beleg 3) (s. dazu die Abschnitte 3.1 und 3.2).
 Diese Problematik ist allerdings nicht nur für DaF-Lernende relevant, son-
dern auch für professionelle Übersetzer. Nicht gebräuchliche Bildungen auf 
-ation sind nämlich auch in Übersetzungen von Webauftritten tschechischer 
Unternehmen oder Organisationen anzutreffen. Im folgenden Beleg aus der 
Webseite der tschechischen Firma ELMET, die sich unter anderem mit der 
Herstellung von Wärmepumpen befasst, wird statt der richtigen Variante 
Orientierung die unpassende Orientation gebraucht:

4. Für Ihre schnelle Orientation haben wir für Sie zwei Grundvarianten der Hei-
zungslösung vorbereitet. (URL 2)

Die Wahl der richtigen Variante ist ebenfalls Gegenstand der Laienlinguistik. 
So lassen sich in verschiedenen Internetforen Threads finden, in denen User – 
seien es Nicht-Muttersprachler (Beleg 5) oder Muttersprachler (Beleg 6) – ihre 
Unsicherheit darüber äußern, welche der beiden Parallelbildungen gegebenen-
falls die richtige ist:

5. Hallo, wieder etwas mir unklar – Unterschied zwischen Isolation und Isolie-
rung. Wann das eine oder das andere oder eine überhaupt nicht? Z. B. Wär-
meisolierung am Bau. Bitte, kann es jemand erklären? (forum.wordreference.
com, vgl. URL 3)

6 Zu Internationalismen s. beispielsweise VOLMERT (1996) und MUNSKE/KIRKNESS 
(1996).
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6. Mir ist soeben beim Schreiben eines Textes aufgefallen, dass ich mir nicht sicher 
bin was richtig ist: „Identifikation“ oder „Identifizierung“? Oder kann man 
beides sagen? Es geht dabei um Katastrophenopfer, die identifiziert werden 
sollen… (gutefrage.net, vgl. URL 4)

Um Näheres über die Hintergründe der Wahl dieser Varianten durch DaF-
Lernende festzustellen, wurde ein kleines Experiment unter Germanistik-
Studierenden der Universität Ostrava durchgeführt. Im Folgenden werden 
Ergebnisse dieses Experiments präsentiert. Die Studie fokussiert sich auf zwei 
Bereiche: Zum einen wird eine metatranslatorische Analyse von insgesamt 
40 studentischen Übersetzungen von kurzen Online-Zeitungstexten aus dem 
Tschechischen ins Deutsche und eine quantitative Auswertung des Vorkommens 
verschiedener Varianten durchgeführt. Zum anderen wird ein Fragebogen aus-
gewertet, der im Anschluss an die oben erwähnte Übersetzung erfolgte und 
zum Ziel hatte, festzustellen, welchen Einfluss die Verwendung verschiedener 
Hilfsmittel (ein- und zweisprachiger Wörterbücher u. Ä.) und die Kenntnis 
verschiedener Fremdsprachen (insbesondere des Englischen) auf die Wahl der 
entsprechenden Variante mit -ung oder -ation hatte. In der Analyse werden 
verschiedene metalexikografische, korpuslinguistische, morphosyntaktische 
und semantische Aspekte in Bezug auf ausgewählte Doppelformen erörtert.

2 Untersuchungskorpus und Vorgehensweise des Experiments

 Das Untersuchungskorpus stellen insgesamt 40 Übersetzungen von 
Auszügen aus kurzen Online-Zeitungstexten aus dem Tschechischen ins 
Deutsche dar. Die Texte wurden so ausgewählt, dass jeder davon mindestens 
ein tschechisches Verbalsubstantiv auf -ace enthält. Insgesamt handelt es sich 
um 6 Textauszüge mit den Substantiven rezervace, diskriminace, orienta-
ce, aktualizace, globalizace und realizace im Gesamtumfang von etwa 2000 
Zeichen (einschließlich Leerzeichen). Die Ausgangstexte wurden den Online-
Zeitungen novinky.cz (URL 5) und idnes.cz (URL 6), die zu den meistgelesenen 
gehören, entnommen. Die Probanden waren Studierende des 2. Studienjahres 
(2017/2018 und 2018/2019) des BA-Studiengangs Wirtschaftsdeutsch an der 
Universität Ostrava. Die Übersetzung wurde von Studierenden im Rahmen 
einer Aufgabe im Übersetzungsseminar angefertigt, bei der sie im Internet 
recherchieren durften. Das Ziel dieser Übersetzungsaufgabe war es, verschie-
dene Möglichkeiten einer übersetzungsrelevanten Recherche zu wiederho-
len, ohne dass die Problematik der Übersetzung der -ace-Derivate explizit 
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thematisiert wurde, um eine mögliche Verzerrung der Ergebnisse durch Wecken 
des Problembewusstseins zu vermeiden.
 In der anschließenden metatranslatorischen Analyse der Zieltexte wird 
der Frage nachgegangen, wie oft sich Studierende für die Bildung auf  -ation 
oder -ierung entscheiden. Meine Hypothese war, dass die Probanden bei der 
Übersetzung der Ausdrücke mit -ace überwiegend die Variante mit -ation be-
vorzugen und dass ihr Vorkommen davon abhängig ist, ob der Ausdruck in 
ein- bzw. zweisprachigen Wörterbüchern oder anderen Quellen recherchiert 
wurde. Um entsprechende Informationen zur Recherche der Probanden festzu-
stellen, wurde anschließend eine schriftliche Befragung durchgeführt, die auf 
die Nutzung verschiedener Quellen (allen voran von Wörterbüchern, Glossaren, 
Paralleltexten usw.) fokussierte. Es sollte ermittelt werden, ob die Nutzung 
von Wörterbüchern und anderen übersetzungsrelevanten Quellen mit einer 
Reduzierung der Fehlerquote einhergeht. Die Qualität der Übersetzungen er-
laubt ebenfalls, Rückschlüsse in Bezug auf die lexikografische Bearbeitung 
entsprechender Lemmata in benutzten Wörterbüchern zu ziehen. Über die-
sen Aspekt hinaus wurden die Studierenden zusätzlich befragt, welche 
Fremdsprachen sie beherrschen, wie sie ihr Sprachniveau einschätzen und wie 
lange sie die betreffenden Fremdsprachen bereits lernen. Hierbei sollte ein 
möglicher Zusammenhang zwischen der Kenntnis einer weiteren Fremdsprache 
und der Wahl der entsprechenden Variante aufgedeckt werden.

3 Ergebnisse der Analyse und ihre Diskussion

3.1 Reservation/Reservierung
 Im ersten Text aus dem Nachrichtenportal idnes.cz (s. URL 7) werden 
Vorteile einer rechtzeitigen Hotelreservierung thematisiert, die im Vergleich 
mit Last-Minute-Buchungen den Urlaubern viel Geld sparen kann. Das Derivat 
rezervace kommt im Text zwei Mal vor, und zwar in Verbindung mit postnu-
klearen Genitivattributen rezervace hotelu [Hotelreservierung] und rezervace 
ubytování [Reservierung einer Unterkunft].
 Der Satz Rezervací hotelu ve správný čas ušetříte až polovinu ceny. aus dem 
Ausgangstext wurde verschiedenartig übersetzt (s. die Beispiele 7–9). Dabei 
wird die von Studierenden bei der Übersetzung des ersten Syntagmas gewählte 
Variante auch beim zweiten Syntagma rezervace ubytování benutzt.7

7 Bei der Analyse wird auf die Wahl der jeweiligen Parallelbildung Rücksicht genommen. 
Andere Übersetzungsfehler werden hier nicht beachtet. 
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7. Mit der Hotelreservation sparen sie in richtiger Zeit fast um Halb des Preises.

8. Dank Reservierung zur rechten Zeit ersparen Sie bis zu Hälfte.

9. Mit der Buchung zur rechten Zeit sparen Sie bis zur Hälfte des Preises.

Bei der Übersetzung haben sich die am Experiment teilnehmenden Studierenden 
in etwa 22 % für die Variante Reservierung und in mehr als 41 % für die 
Variante Buchung entschieden. Die in diesem Kontext nicht gebräuchliche 
Variante Reservation wurde in 37 % der Fälle gewählt.

Abbildung 2: Anteil des Vorkommens verschiedener Übersetzungsvarianten von rezervace

 Was die Recherche von Studierenden in Wörterbüchern und anderen Quellen 
anbelangt, lässt sich aus den gewonnenen Daten im Fragebogen eine Korrelation 
zwischen der Tatsache, ob die Probanden den Ausdruck rezervace recherchiert 
haben, und der Wahl der entsprechenden Variante feststellen. Ohne Recherche 
haben sich alle ausnahmslos für die im gegebenen Kontext nicht gebräuchliche 
Variante Reservation entschieden. Diese wurde, wie anzunehmen ist, nach 
dem heimischen Vorbild rezervace mit Hilfe der Suffixsubstitution -ace → 
-ation, vermutlich unter dem Einfluss von gleichlautenden Äquivalenten dieses 
Internationalismus in anderen Fremdsprachen (reservation, (engl.), réserva-
tion (frz.), reservatión (span.), gebildet. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit von 
Wörterbucharbeit und der Sensibilisierung der Studierenden für das Thema 
Internationalismen und damit einhergehende potenzielle Bedeutungsnuancen 
und -unterschiede.
 Einen genaueren Aufschluss über den Gebrauch der beiden Konkurrenz-
formen Reservation/Reservierung bietet eine korpusgestützte Untersuchung, 
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anhand derer Germanistik-Studierende für die Arbeit mit großen Sprachkorpora 
unter dem Gesichtspunkt des Vorkommens von Konkurrenzformen im 
Hinblick auf verschiedene areale Varietäten des Deutschen sensibilisiert wer-
den können. Denn die Konkurrenzform auf -ation wäre in diesem Kontext 
unter bestimmten Bedingungen doch akzeptabel: Während die Variante 
Hotelreservation in Deutschland oder Österreich nicht usuell ist und selten 
Verwendung findet, ist sie beispielsweise in der Schweiz gebräuchlich, was auch 
ihr Vorkommen im DeReKo8 demonstriert. Vergleicht man verschiedene Tokens 
des Types Hotelreservation und zählt man dazu die Kookkurrenz der beiden 
Konstituenten dieses Determinativkompositums in attributiven Konstruktionen 
wie Reservation eines Hotels/für das Hotel/im Hotel/von Hotels u. dergl. oder 
in verschiedenen syntaktischen Funktionen von Hotel, wie beispielsweise in der 
Rolle eines Subjekts in Äußerungen wie Reservationen nimmt das Hotel … an, 
oder einer Adverbialbestimmung Reservationen sind beim Hotel erwünscht9 
u. Ä., liefert die Suche folgende Ergebnisse, die bei der Ansicht – um potenzielle 
Unterschiede festzustellen – nach einzelnen DACH-Ländern zu sortieren sind.

Anzahl der Treffer Texte von bis Land

190 184 1996 2018 Schweiz

8 7 1967 2012 Deutschland

3 3 1995 2018 Österreich

Tabelle 1: Ergebnisse der Suchanfragen „&Hotelreservation“ und „&Reservation /+w1:5,s0  
&Hotel“, Ansicht nach Ländern; Stand 07.03.2019)

 Aus der Recherche im DeReKo geht hervor, dass bei den Konkurrenzformen 
auf -ation und -ierung mitunter Unterschiede in der Distribution und Akzepta-
bilität der beiden Varianten hinsichtlich verschiedener deutschsprachiger 
Gebiete in Erscheinung treten können. Die Variante Hotelreservation könnte 

8 Untersucht wurden alle öffentlichen Korpora des Archivs W (Archiv der geschriebenen 
Sprache).
9 Bei der Unterscheidung dieser, aber auch anderer Konkurrenzformen spielt das syntak-
tische Umfeld eine besonders wichtige Rolle. Daher sollte die Aufmerksamkeit von Studie-
renden auf verschiedene syntaktische Glieder gerichtet werden, welche die zu vergleichenden 
Varianten begleiten, und ebenfalls auf verschiedene syntaktische Funktionen, in denen die 
konkurrierenden Formen auftreten. Dies ist ausschlaggebend für die anschließende Kook-
kurrenzanalyse und die richtige Interpretation der gewonnenen Daten. 
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dementsprechend etwa in einer Übersetzung ins Deutsche für einen Schweizer 
Auftraggeber benutzt werden, wie z. B. der Webauftritt des Hotels St. Josef 
in Zürich zeigt (s. URL 8), während sie im Falle einer bundesdeutschen oder 
österreichischen Zielgruppe zwar verständlich, jedoch unüblich und daher un-
passend ist.
 Den Germanistik-Studierenden sollte im Zusammenhang mit derartigen 
korpusgestützten Analysen vor Augen geführt werden, dass die gewonnenen 
quantitativen Angaben einen bedeutenden Aussagewert für die nachfolgende 
Wahl der richtigen Konkurrenzform haben. Um sich vor Trugschlüssen zu 
schützen, darf dennoch eine eingehendere Analyse des Sprachmaterials nicht 
ausbleiben. Dies umfasst eine manuelle Durchsicht der einzelnen Treffer in ei-
nem möglichst großen Umfang, um Treffer wie International Hotel Reservation 
Services bei der Auswertung der Daten auszuschließen, denn es handelt sich 
um verschiedene fremdsprachige, gegebenenfalls englischsprachige Namen 
von Institutionen oder Organisationen, welche die richtige Interpretation der 
Ergebnisse beeinträchtigen würden.

3.2 Diskrimination/Diskriminierung
 Im zweiten Text aus dem Nachrichtenportal idnes.cz (URL 9) wird ein 
Bericht von Nichtregierungsorganisationen thematisiert, demzufolge Ro ma-
kinder in der Slowakei einer Diskriminierung ausgesetzt seien. In den ana ly-
sierten Übersetzungen sind erwartungsgemäß beide Varianten – Diskri mi nie-
rung sowie Diskrimination vertreten:

10. Roma-Kinder in der Slowakei sind mit der Diskriminierung konfrontiert, sagen 
NRO.

11. Romakinder halten in der Slowakei der Diskrimination stand, behauptet Nicht-
regierungsorganisation 

In diesem Fall war der Anteil an Bildungen mit -ation besonders hoch, wie in 
der Grafik 3 veranschaulicht wird:
 Fast drei Viertel (74 %) haben bei der Übersetzung die im gegebenen 
Kontext nicht usuelle Variante Diskrimination, lediglich 26 % die gebräuch liche 
Diskriminierung benutzt (vgl. dazu MOSTÝN 2017). Andere Über setzungs-
varianten wurden nicht verzeichnet. Dabei macht sich wieder eine deutliche 
Korrelation zwischen der Wörterbuchrecherche und der Wahl der richtigen 
Parallelbildung bemerkbar: Alle Befragten, die von der Bildung auf -ierung 
Gebrauch gemacht haben, haben bei der Übersetzung verschiedene Hilfsmittel, al-
len voran zweisprachige Online-Wörterbücher wie seznam.cz,  slovniky.lingea.cz,  
slovnik.cz, Wörterbücher mit alignierten Übersetzungen wie linguee.cz, aber 
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auch einsprachige Online-Wörterbücher wie das Duden Online Wörterbuch 
(im Folgenden DOW, s. URL 10) verwendet. Angeführt werden zudem das 
Übersetzungstool Google Translate und Paralleltexte in Form verschiedener 
Zeitungsartikel zum Thema Diskriminierung. Zugleich gilt, dass diejenigen 
Befragten, die angegeben haben, keine Recherche durchgeführt zu haben, in 
100 % der Fälle die nicht gebräuchliche Variante Diskrimination verwendet ha-
ben. Dies überrascht weniger als die Tatsache, dass ein überproportional hoher 
Anteil an Befragten (70 %), die in Wörterbüchern oder anderen Quellen recher-
chiert haben, ebenfalls die im gegebenen Kontext nicht gebräuchliche Variante 
auf -ation gewählt hat. Dabei wurden sowohl zwei- als auch einsprachige 
Wörterbücher am häufigsten als Hilfsmittel genannt. Das könnte darauf hin-
deuten, dass die mit beiden Parallelbildungen Diskriminierung/Diskrimination 
verbundenen Bedeutungsunterschiede in Wörterbüchern nicht ausreichend be-
rücksichtigt sind und/oder von Studierenden nicht richtig gedeutet werden. Aus 
diesem Grund werden die Übersetzungsäquivalente bzw. Bedeutungsangaben 
zu beiden Lemmata Diskrimination und Diskriminierung in ausgewählten zwei- 
und einsprachigen Wörterbüchern einem Vergleich unterzogen.
 Unter zweisprachigen Wörterbüchern werden die Online-Wörterbücher 
seznam.cz (URL 11), slovniky.lingea.cz (URL 12), slovnik.cz (URL 13) und 
de.langenscheidt.com (URL 14) und zum Vergleich noch das gedruckte 
Wörterbuch Tschechisch-Deutsch und Deutsch-Tschechisch in vier Bänden 
von Hugo SIEBENSCHEIN et al. (2006) herangezogen. Die genannten 

Abbildung 3: Anteil des Vorkommens der Übersetzungsvarianten von diskriminace
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Wörterbücher bieten für das tschechische Wort diskriminace die folgenden 
Übersetzungsäquivalente an:

seznam.cz die Diskrimination, die Diskriminierung

slovniky.lingea.cz die Diskrimination, die Diskriminierung

slovnik.cz Diskrimination (e), Diskriminierung (e)

de.langenscheidt.com Diskriminierung f.

Hugo Siebenschein et al. 
(2006: 128)

e Diskrimination (-, en), e Diskriminierung  
(-, en); rasová d. e Rassendiskriminierung

Tabelle 2: Übersetzungsäquivalente zu diskriminace in ausgewählten zweisprachigen 
Wörterbüchern

 Ein Vergleich der in Tabelle 2 angeführten Übersetzungsäquivalente macht 
deutlich, dass in den meisten Wörterbüchern kein Unterschied zwischen 
den beiden Parallelbildungen Diskrimination und Diskriminierung gemacht 
wird. In allen drei Online-Wörterbüchern tschechischer Provenienz, die den 
Ergebnissen der Umfrage zufolge zu den meistbenutzten Hilfsmitteln gehö-
ren, wird das Derivat Diskrimination als erstes Übersetzungsäquivalent ge-
nannt, Diskriminierung steht erst an zweiter Stelle. Aufgrund dessen könn-
te man den Eindruck gewinnen, dass es sich bei diesen Bildungen um frei 
austauschbare Synonyme handelt und dass die Variante Diskrimination die 
Form erster Wahl ist. Ein Vergleich des Vorkommens beider Varianten im 
DeReKo macht jedoch deutlich, dass Diskriminierung (84 633 Belege, Stand 
10.03.2019) gegenüber Diskrimination (247 Belege, Stand 10.03.2019) wesent-
lich häufiger gebraucht wird. Das Online-Wörterbuch von Langenscheidt führt 
die Variante Diskrimination als Übersetzungsäquivalent gar nicht an, sodass die 
Informationen wiederum nicht vollständig sind. Auch das gedruckte Wörterbuch 
von SIEBENSCHEIN et al. führt Diskrimination an erster Stelle an. Eine Hilfe 
könnte die Kollokation rasová diskriminace/Rassendiskriminierung darstellen, 
wobei allerdings nicht gesichert werden kann, dass Studierende aufgrund des-
sen das Wort richtig übersetzen.
 Auch wenn man die Übersetzungsrichtung ändert und sich die tschechisch-
sprachigen Äquivalente zu beiden Konkurrenzformen ansieht, lässt sich kon-
statieren, dass diese ebenfalls als Synonyme dargestellt werden.
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Diskriminierung Diskrimination

seznam.cz 1. diskriminování, diskriminace
2. diskriminace, rozlišování diskriminace

slovniky.lingea.cz 1. diskriminování, diskriminace
2. (odb.) diskriminace, rozlišování diskriminace

slovnik.cz diskriminace diskriminace, různé 
zacházení

de.langenscheidt.com diskriminace –

Hugo Siebenschein et al. 
(2006: 366) diskriminace, rozlišování, různé zacházení, vylučování

Tabelle 3: Übersetzungsäquivalente zu Diskrimination und Diskriminierung in ausge-
wählten zweisprachigen Wörterbüchern

 Aus einem Vergleich der in Tabelle 3 angeführten Übersetzungsäquivalente 
ergibt sich, dass beide Konkurrenzformen in den untersuchten Wörterbüchern 
unterschiedlich interpretiert werden. Während für Diskrimination in den 
Online-Wörterbüchern seznam.cz und slovniky.lingea.cz lediglich diskri-
minace ohne weitere Informationen angeführt wird, nennt das Wörterbuch 
slovnik.cz noch die Variante různé zacházení [unterschiedliche Behandlung]. 
Das Wörterbuch von Langenscheidt verzeichnet hingegen kein Lemma zu 
Diskrimination. Auch bei Diskriminierung lassen sich Unterschiede feststel-
len. So werden in den Online-Wörterbüchern seznam.cz und slovniky.lingea.
cz beide Lesarten angeführt mit dem Unterschied, dass im Wörterbuch von 
Lingea die zweite Lesart ,Unterscheidung von etwas‘ mit der stilistischen 
Markierung „fachsprachlich“ versehen ist. Darüber hinaus wird in beiden 
Wörterbüchern das Nomen actionis diskriminování angeführt, was in keinem 
anderen Wörterbuch der Fall ist. Im Online-Wörterbuch slovnik.cz sowie in 
dem von Langenscheidt wird lediglich die Variante diskriminace angeführt. Im 
gedruckten Wörterbuch von Siebenschein et al. werden beide Parallelbildungen 
unter einem Lemma aufgelistet, wobei die Übersetzungsäquivalente mit beiden 
Lesarten korrespondieren. Dennoch werden sie ohne weitere Hinweise ein-
fach aneinandergereiht – [Diskriminierung, Unterscheidung, unterschiedliche 
Behandlung, Ausschließung/Aussonderung]. In keinem der untersuchten zwei-
sprachigen Wörterbücher sind Informationen zu möglichen Beschränkungen 
beim Gebrauch beider Formen in Bezug auf verschiedene Kontexte vorhanden, 



65

MARTIN MOSTÝN

was suggerieren könnte, dass es sich im Kontext des oben besprochenen Textes 
um Synonyme handelt.
 Die Studierenden haben im Fragebogen auch einsprachige Wörterbücher wie 
beispielsweise das DOW angeführt. Trotzdem haben 40 % Prozent derjenigen 
Befragten, die bei der Recherche dieses Wörterbuch herangezogen haben, die 
im gegebenen Kontext nicht gebräuchliche Variante auf -ation benutzt. Aus die-
sem Grund werden die Interpretamente zu beiden Formen in ausgewählten ein-
sprachigen Wörterbüchern einem Vergleich unterzogen, und zwar im DOW, im 
Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (im Folgenden DWDS, URL 15) 
und in zwei gedruckten Wörterbüchern – im Duden-Universalwörterbuch (im 
Folgenden DUW) und im Wahrig-Deutsches Wörterbuch (im Folgenden WDW).

Diskriminierung Diskrimination

DOW

1. (bildungssprachlich) ,das Diskriminieren‘
2. (bildungssprachlich) ,diskriminierende Äußerung, 

Handlung‘
3. (Fachsprache) ,Unterscheidung‘
 – Synonyme: zu Lesart 1. Benachteiligung, Demütigung, 

Entehrung, Entwürdigung, Erniedrigung, Herabsetzung, 
Herabwürdigung, Übervorteilung, ungerechte Behand-
lung, Zurücksetzung; (bildungssprachlich) Diskrimina-
tion; (Papierdeutsch) Verächtlichmachung; (bildungs-
sprachlich, Soziologie) Stigmatisierung

1. (bildungs-
sprachlich) 
,Diskriminie-
rung‘
– Synonyme: 
Benachteili-
gung, Diskri-
minierung, 
Unrecht, 
Verfolgung

DWDS

1. ,Herabsetzung, Herabwürdigung in der Geltung, im Wert‘
 – Synonyme:
 – Benachteiligung, Ungleichbehandlung,
 – Einseitigkeit, Rechtswidrigkeit, Ungerechtigkeit
 – Abgrenzung, Differenzierung, Trennung, Unterschei-

dung, Differentiation (fachspr.), Distinktion (geh.).

keine Bedeu-
tungsangabe

DUW 
(2015: 
433)

1. (bildungsspr.) ,das Diskriminieren‘: die D. von 
Minderheiten.

2. (bildungsspr.) ,diskriminierende Äußerung, Handlung‘: 
-en hinnehmen.

3. (Fachspr.) ,Unterscheidung‘

–

WDW 
(2011: 
376)

1. ,das Diskriminieren‘ = ,Diskrimi-
nierung‘

Tabelle 4: Vergleich der Bedeutungsangaben zu Diskrimination und Diskriminierung 
in ausgewählten einsprachigen Wörterbüchern
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 Der Vergleich der Interpretamente in den analysierten einsprachigen 
Wörterbüchern hat ebenfalls interessante Ergebnisse geliefert und zeugt von ei-
ner uneinheitlichen lexikografischen Bearbeitung der beiden Konkurrenzformen 
seitens verschiedener Verlage, aber auch hinsichtlich des Erscheinungsformats – 
gedruckt oder online. Im DOW und DUW werden drei verschiedene Lesarten 
von Diskriminierung angeführt, wobei die Bedeutungsangaben in bei-
den Wörter büchern übereinstimmen. Überraschenderweise ist das Lemma 
Diskri mination im DUW nicht verzeichnet. Im DOW wird die Bedeutung 
von Diskrimination lediglich mit ,Diskriminierung‘ umschrieben, wobei die 
beiden Konkurrenzformen für Synonyme gehalten werden, denn sie wer-
den jeweils explizit als Synonym der anderen Variante angeführt. Im DWDS 
wird bei Diskriminierung lediglich die Lesart ,Benachteiligung‘ angegeben, 
was allerdings nicht mit der Synonymgruppe Abgrenzung, Differenzierung, 
Trennung, Unterscheidung […] korrespondiert, so dass die Informationen un-
vollständig sind. Im Falle von Diskrimination sind im Lemma weder eine 
Bedeutungsangabe noch Synonyme zu finden. Im WDW wird die Bedeutung 
von Diskriminierung lediglich mit ,das Diskriminieren‘ paraphrasiert, wobei 
Diskrimination als Synonym zur Bildung auf -ierung dargestellt wird. Die 
entsprechende Bedeutungsangabe zur verbalen Derivationsbasis diskriminie-
ren umfasst zwei Lesarten 1. ,aussondern, unterschiedlich behandeln‘ und 
2. ,herabsetzen, herabwürdigen‘. Die fachsprachliche Lesart ,Unterscheidung‘ 
wird hier nicht berücksichtigt. Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass die 
Bedeutungsnuancen, die mit diesen Konkurrenzformen einhergehen, in zwei- 
sowie einsprachigen Wörterbüchern nicht immer ausreichend berücksichtigt 
sind, was eine Ursache für die hohe Anzahl von unpassenden Übersetzungen 
sein könnte.
 Aus didaktischer Perspektive lässt sich festhalten, dass Germanistik-Stu-
dier ende mehr für eine kritische Auswertung von in Wörterbüchern enthal-
tenen Informationen sensibilisiert werden sollten und auch darauf, dass bei 
der Recherche verschiedene Quellen zu kombinieren sind. Eine Möglichkeit, 
potenzielle Fehler zu reduzieren, stellt beispielsweise das im Tschechischen 
Nationalkorpus integrierte Wörterbuch Treq (s. URL 16) dar, das verschie-
dene Übersetzungsäquivalente nach ihrer Frequenz auflistet und Zugang 
zu alignierten Paralleltexten (im korpuslinguistischen, nicht translatolo-
gischen Sinne) des multilingualen Parallelkorpus InterCorp ermöglicht. 
Die Suche nach Übersetzungsäquivalenten zu diskriminace zeigt, dass 
in der Lesart ,Benachteiligung‘ mit 2 640 Treffern (Anteil von 86 % un-
ter allen Übersetzungsvarianten, Stand 21.03.2019) eindeutig das Derivat 
Diskriminierung überwiegt. Die Parallelform Diskrimination war nicht 
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verzeichnet. Die Recherche im Wörterbuch Treq ist sehr einfach und über-
sichtlich, und erfordert keine besonderen Kenntnisse verschiedener Typen von 
Suchanfragen mit Hilfe des Korpus-Tools KonText. Germanistik-Studierende 
sollten im Anschluss an die Treq-Recherche die einzelnen Treffer anklicken, 
um ihren Gebrauch im Kontext zu überprüfen.

Abbildung 4: Kontextbelege aus dem Parallelkorpus InterCorp zum tschechischen Lem-
ma diskriminace

Abbildung 5: Alignierte Übersetzungen für diskriminace (Auswahl) im multilingualen 
Wörterbuch glosbe.com
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 Wörterbücher mit alignierten Übersetzungen wie linguee.cz (URL 17) oder 
glosbe.com (URL 18) können auch helfen. Bei der Interpretation der gelieferten 
Treffer ist nichtsdestotrotz Vorsicht geboten, denn die Übersetzungen könnten 
in einigen Fällen fehlerhaft sein.
 An solchen Beispielen von Bildungen, bei denen beide Konkurrenzformen 
eine unterschiedliche Distribution in verschiedenen Kontexten aufweisen, kön-
nen den Studierenden Grundlagen einer korpusgestützten Kookkurrenzanalyse 
vermittelt werden, denn diese stellt ein geeignetes Verfahren zur Unter-
scheidung von nahen Synonymen dar (vgl. MARKOVÁ 2012). Unter geeig-
neten Kookkurrenzpartnern, die potenzielle Bedeutungsunterschiede beider 
Bildungen auf -ation und -ierung, aber auch anderer substantivischer Synonyme 
aufzudecken helfen, sind u. a. prä- und postnukleare Attribute zu nennen. Dabei 
können Studierende auch auf DWDS-Wortprofile aufmerksam gemacht werden.
 Die pränuklearen Attribute stellen Adjektive wie rassisch, rassistisch, 
mittelbar, unzulässig, geschlechtsspezifisch u. a. dar. Sind genug Treffer vor-
handen, ermöglicht das DWDS-Wortprofil, nahe Synonyme zu kontrastieren, 
indem Unterschiede in Bezug auf Kookkurrenzpartner maschinell ermittelt 
werden können (s. dazu MOSTÝN im Druck). Dies ist bei Diskrimination al-
lerdings nicht der Fall. Die Suche nach entsprechenden Kookkurrenzpartnern 
kann ergänzend im DeReKo erfolgen. Zu adjektivischen Attributen von 
Diskrimination im DeReKo gehören u. a. auditiv, erreichbar, optimal, 100%ig, 
zufriedenstellend u. Ä., und zu postnuklearen Attributen z. B. der Phoneme, 
von Einsilbern, für zweistellige Zahlen, von Stimuli, was auf die Bedeutung 
,Unterscheidung von etwas‘ hindeutet. Vereinzelt sind ebenfalls Belege für die 
Lesart ,Benachteiligung‘ zu finden. Dies sollte Studierende nicht dazu verleiten, 

Abbildung 6: Kookkurrenzpartner von Diskriminierung in Form von postnuklearen Ge-
nitiv- und Präpositionalattributen (DWDS-Profil, Cloud-Darstellung, Stand 21.03.2019)
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selten auftretende Varianten für geeignete Übersetzungsäquivalente zu halten, 
denn vorzuziehen ist diejenige Parallelbildung, die im gegebenen Kontext ge-
bräuchlich ist.
 Die Aufmerksamkeit von Studierenden soll auf eine Konkretisierung ihrer 
Su chan fragen gerichtet werden, indem man einen konkreten Kook kurrenz-
part ner auswählt, wie etwa das nominale Glied Frau. Vergleicht man die 
Distribution beider Konkurrenzformen mit Hilfe der komplexen Suchanfrage 
(&Diskrimination oder &Diskriminierung) /+w1:4,s0 &Frau, und wählt 
man bei der Darstellung der Ergebnisse die Möglichkeit „Ansicht nach Wort-
Types“, lässt sich das Vorkommen aller Types beider Varianten einfach ver-
gleichen. Dabei beträgt der Anteil der Variante Diskrimination im Umfeld des 
Kookkurrenzpartners Frau mit insgesamt 11 Treffern lediglich etwa 0,3 % 
gegenüber Diskriminierung, deren Anteil 99,7 % ausmacht, was insgesamt 
4 299 Treffern entspricht (Stand 25.03.2019). In diesem Zusammenhang kann 
mit Studierenden die Auswertung des Vorkommens verschiedener Varianten 
interpretiert werden.

3.3 Text 3: Orientation/Orientierung
 Im dritten Text aus dem Nachrichtenportal idnes.cz (URL 19) tritt das 
tschechische deverbale Derivat orientace mit dem Kollokator sexuální [sexu-
elle Orientierung] im Kontext des öffentlichen Bekenntnisses einer tschechi-
schen Sportlerin zu ihrer Homosexualität in Erscheinung. In den analysierten 
Übersetzungen sind, wie vermutet wurde, beide Parallelbildungen vertreten.

12. Nur wenige tschechische Sportler sind bis jetzt öffentlich aufgetreten und haben 
sich zu einer unterschiedlichen sexuellen Orientierung bekannt.

13. Nur wenige tschechischen Sportler sind bisher öffentlich herausgetreten und 
haben ihre unterschiedliche sexuelle Orientation zugegeben.

Aus den pädagogischen Erfahrungen des Verfassers geht hervor, dass Germa-
nistik-Studierende in mündlichen, aber auch schriftlichen Äußerungen nicht 
selten die nicht gebräuchliche Bildung *Orientation anstatt der usuellen 
Orientierung verwenden. Demgemäß wurde in Übersetzungen eine hohe 
Fehlerquote erwartet. Wider Erwarten ist der Anteil an richtigen Übersetzungen 
sehr hoch ausgefallen, wie in der Grafik 7 veranschaulicht wird. Unter ande-
ren (seltenen) Übersetzungsvarianten wurde sexuelle Ausrichtung verzeichnet.
 Die hohe „Erfolgsquote“ (Orientierung – 81 %, Orientation – 15 %, 
Ausrichtung – 4 %) lässt sich damit begründen, dass sich Studierende bei der 
Übersetzung dieses Ausdrucks unsicher waren und daher in den meisten Fällen 
(über 75 % der Befragten) eine Wörterbuchrecherche vorgenommen haben. Die 
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Parallelbildung *Orientation ist in keinem der untersuchten Wörterbücher ver-
zeichnet – bis auf eine einzige Ausnahme, die das Online-Wörterbuch slovnik.
cz darstellt. Auch in diesem Fall zeigt sich also eine klare Korrelation zwischen 
der Wörterbuchrecherche und der richtigen Übersetzung. Zugleich gilt, dass 
diejenigen Probanden, die von Orientation Gebrauch gemacht haben, keine 
übersetzungsrelevante Recherche durchgeführt haben.
 Die Probanden geben im Fragebogen an, dass sie bisweilen bei der Recherche 
die Suchmaschine Google heranziehen und verschiedene themenbezogene Texte 
oder konkrete Syntagmen mit Hilfe von Anführungszeichen suchen, wozu sie 
im Übersetzungsseminar im Rahmen des Themas Übersetzungsrelevante 
Recherche angehalten werden. Die Aufmerksamkeit von Studierenden kann 
auf verschiedene Gefahren bei der Google-Suche gerichtet werden. So liefert 
beispielsweise die Google-Suche für das Syntagma *schnelle Orientation über 
40 Treffer, und Formulierungen wie im bereits oben angeführten Beleg (4) 
könnten einen dazu verleiten, diese nicht gebräuchliche Variante ebenfalls zu 
verwenden. Auch hier sind Studierende für die kritische Auswertung solcher 
Google-Recherchen zu sensibilisieren, insbesondere was die Provenienz der 
gefundenen Internetbelege betrifft, denn das Internet ist voll von fehlerhaft 
übersetzten Texten.
 In diesem Zusammenhang kann Studierenden die Relevanz einer korpus-
gestützten Recherche mit Hilfe des DeReKo vor Augen geführt und einfache 
Suchanfragen können mit Abstandsoperatoren geübt werden. So liefert die 
Suchanfrage &schnell /+w1,s0 &Orientation erwartungsgemäß keinen einzigen 
Treffer.

Abbildung 7: Anteil des Vorkommens der Übersetzungsvarianten von orientace
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3.4 Texte 4 und 5: Aktualisation/Aktualisierung und Globalisation/
Globalisierung
 In Text 4 aus dem Nachrichtenportal idnes.cz (URL 20) werden technische 
Probleme thematisiert, die bei bestimmten Smartphones aufgetreten sind, nach-
dem sie auf eine höhere Version der Betriebssoftware aktualisiert wurden. Im 
vorletzten Text aus derselben Quelle (URL 21) wird eine Rede des chinesischen 
Präsidenten beim Weltwirtschaftsforum in Davos reflektiert, während der er 
seine Einstellung zur Globalisierung zum Ausdruck bringt. Die analysierten 
Übersetzungen haben eines gemeinsam – alle Probanden haben die richtige 
Variante – also entweder die Bildung auf -ierung oder ein anderes passendes 
Äquivalent (ggfs. Update) verwendet. Die entsprechenden Bildungen auf -ation 
sind in beiden Fällen nicht gebräuchlich und dementsprechend in keinem der 
untersuchten Wörterbücher verzeichnet.

14. Aktualisierung des Androids betäubt angeblich einige Samsungs.

15. Das neue Android-Update soll einige Samsung-Smartphones lahmlegen.

16. Der chinesische Staatschef Xi Jinping steht zur Globalisierung

 Die Parallelbildung Aktualisierung war in etwa 70 % der Übersetzungen 
zu verzeichnen. Dies geht, wie sich aus den Ergebnissen des Fragebogens er-
gibt, mit der Recherche in Wörterbüchern oder anderen übersetzungsrelevanten 
Quellen einher. Im Fragebogen haben die Probanden häufig auch Paralleltexte 

Abbildung 8: Anteil des Vorkommens der Übersetzungsvarianten von aktualizace und 
globalizace
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in Form verschiedener deutschsprachiger Zeitungstexte zum gegebenen Thema 
genannt. In diesem Zusammenhang können Germanistik-Studierende auf die 
Wichtigkeit der Arbeit mit zielsprachigen Paralleltexten aufmerksam gemacht 
werden, um verschiedene ähnlich aussehende Konkurrenzformen, wie die 
Bildungen auf -ation und -ierung richtig einzusetzen.
 Das deverbale Derivat Globalisierung kommt in allen untersuchten Über-
setzungen vor. Etwa 67 % der Probanden haben angegeben, bei der Übersetzung 
des tschechischen Äquivalents globalizace ein Wörterbuch oder andere Quellen 
herangezogen zu haben. Ungefähr ein Drittel der Studierenden hat trotz feh-
lender Wörterbuchrecherche das richtige Äquivalent benutzt, was aber bei 
Studierenden des Studiengangs „Wirtschaftsdeutsch“ nicht überraschend ist.

3.5 Realisation/Realisierung
 Im letzten Text aus dem Nachrichtenportal novinky.cz (URL 22) wird ein 
Projekt zur Entstehung einer künstlichen Insel mit Windrädern in der Nordsee 
thematisiert, die Deutschland mit Strom versorgen sollen. Das tschechische 
deverbale Derivat realizace kommt im Syntagma smlouva o realizaci projektu 
[Abkommen/Vertrag über die Realisierung/(Realisation) des Projekts] vor.
 In den untersuchten Übersetzungen waren neben beiden Parallelbildungen 
Realisierung, Realisation auch weitere Übersetzungsvarianten zu verzeichnen:

17. Der Vertrag über die Projektrealisierung soll am 23. März in Brüssel unter-
schrieben werden.

18. Vereinbarung über die Realisation des Projekts soll am 23. März in Brüssel 
unterzeichnet werden.

19. Die Vereinbarung über dem Projekt sollen sie am 23. März in Brüssel 
unterschreiben.

 Im gegebenen Kontext sind beide Konkurrenzformen belegt. Vergleicht man 
allerdings deren Vorkommen im DeReKo, lassen sich erhebliche Unterschiede 
feststellen. Die Suchanfrage (&Realisation /+w1:4,s0 &Projekt) liefert nur 
200 Treffer gegenüber (&Realisierung /+w1:4,s0 &Projekt) mit 7 861 Treffern 
(Stand 28.03.2019). Ähnlich sieht die Distribution beider Konkurrenzformen in 
der Funktion des Determinatums zum Determinans Projekt aus. Während die 
Variante Projektrealisierung(en) insgesamt 386 Mal verzeichnet wurde, kommt 
die konkurrierende Form Projektrealisation(en) lediglich 30 Mal vor. In diesem 
Kontext wäre also die Variante Realisierung passender, aber Realisation wäre 
ebenfalls akzeptabel. Was den Anteil der einzelnen Übersetzungsvarianten 
betrifft, wurden folgende Werte ermittelt:
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 Die Variante Realisierung tritt in etwa 52 % der Übersetzungen auf, wäh-
rend Realisation in fast 26 % benutzt wurde. Andere Übersetzungsvarianten 
machen den Anteil von etwa 22 % aus. Aus dem Fragebogen geht hervor, dass 
diejenigen Studierenden, die von Realisation Gebrauch gemacht haben, kei-
ne Recherche in Wörterbüchern oder anderen Quellen durchgeführt haben. 
Ähnliche Ergebnisse in Bezug auf das Vorkommen beider Konkurrenzformen 
im DeReKo liefert die Suche im Google-Books-Korpus mit Hilfe des NGram 
Viewers (URL 23), wobei sich ebenfalls verschiedene komplexe Suchanfragen 
formulieren lassen (s. Abb. 10).
 Die Treffer werden nach verschiedenen Zeiträumen angezeigt (z. B. 1993–
2005), wobei durch Anklicken des entsprechenden Zeitabschnitts konkrete 
Belege dargestellt werden können. Das Google NGram Viewer ermöglicht es 
ebenfalls, Suchanfragen mit morphologischen Annotationen zu formulieren 
(s. Abb. 11)
 Bemerkenswert ist, dass die Variante Realisation etwa in Verbindung mit 
dem Genitivattribut Idee für das 19. Jh. im Google-Books-Korpus häufiger be-
legt ist, als die Konkurrenzform Realisierung, während es im 20. Jh. umgekehrt 
ist, was auf bestimmte Entwicklungstendenzen im Gebrauch hindeuten kann. 
Des Weiteren kann Studierenden die Arbeit mit der Kookkurrenzdatenbank 
CCDB, die von Cyril Belica entwickelt wurde, vorgestellt werden.10

10 Die Kookkurrenzdatenbank umfasst mehr als 220 000 verschiedene Lemmata, die auf-
grund eines Korpus geschriebener Gegenwartssprache mit etwa 2,2 Mrd. Wortformen von 

Abbildung 9: Anteil des Vorkommens der Übersetzungs varianten von realizace
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 Die Kontrastierung naher Synonyme wird dann in Form der sog. Self 
Organising Lexical Feature Map (SOM, s. dazu VACHKOVÁ/BELICA 
2009) dargestellt. Je grauer die Farbe ist, umso öfter kommen entsprechende 
Kookkurrenzpartner in der Datenbank im Umfeld von Realisierung vor und 

Cyril Belica erstellt wurde. Die Datenbank CCDB ermöglicht unter anderem auch eine Kon-
trastierung naher Synonyme (s. URL 24, BELICA 1995, 2001).

Abbildung 11: Vorkommen der Konkurrenzformen Realisierung/Realisation mit ver-
schiedenen postnuklearen nominalen Attributen (Suchanfrage Realisierung=>*_NOUN, 
Realisation=>*_NOUN, Erhebungszeitraum 1800–2008, Stand 28.03.2019)

Abbildung 10: Vorkommen der Konkurrenzformen Realisierung/Realisation mit dem 
Genitivattribut Projekts mit verschiedenen Determinanten (Suchanfrage Realisierung 
* Projekts, Realisation * Projekts, Erhebungszeitraum 1950–2008, Stand 28.03.2019)
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umgekehrt. Dabei soll mit Studierenden die richtige Deutung solcher SOMs 
geübt werden.
 Im Fragebogen sollten die Studierenden anführen, seit wann sie die deut-
sche Sprache lernen, welche anderen Fremdsprachen sie beherrschen und wie 
lange sie diese lernen. Dabei wurde eine Korrelation zwischen der Dauer des 
Deutschunterrichts und der Fehlerquote angenommen. Dies hat sich allerdings 
nicht bestätigt. Die Studierenden, die länger Deutsch lernen, haben insgesamt 
nicht weniger Fehler gemacht als diejenigen, die weniger Jahre Deutschunterricht 

Abbildung 12: Kontrastierung naher Synonyme anhand der Kookkurrenzdatenbank 
CCDB von Belica
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hatten. Was den Einfluss von anderen Fremdsprachen betrifft, insbesondere des 
Englischen, wurde ebenfalls keine Korrelation festgestellt. Studierende, die 
insgesamt länger Englisch lernen (7–13 Jahre Englischunterricht), haben nicht 
mehr Fehler gemacht als diejenigen Studierenden, die nicht so lange Englisch 
lernen (2–5 Jahre Englischunterricht).

4 Fazit und Ausblick

 Die Ausgangshypothese, dass die Wahl des passenden Übersetzungs äqui va-
lents von der Recherche in Wörterbüchern und anderen übersetzungsrelevanten 
Quellen abhängig ist, hat sich bestätigt. Diejenigen Studierenden, die bei der 
Übersetzung nach passenden Äquivalenten zu den tschechischen Derivaten 
auf -ace gesucht haben, haben meist das richtige Übersetzungsäquivalent be-
nutzt. Die Nutzung von Wörterbüchern und anderen übersetzungsrelevanten 
Quellen geht mit einer Reduzierung der Fehlerquote einher. Dennoch war dies 
nicht immer der Fall, wie am Beispiel der Parallelbildungen Diskrimination/
Diskriminierung gezeigt wurde. Aus der metalexikografischen Analyse von 
ausgewählten ein- und zweisprachigen Online- und gedruckten Wörterbüchern 
geht nämlich hervor, dass die Informationen über die Bedeutung solcher 
Konkurrenzformen nicht immer ausreichend sind, dass diese oft als Synonyme 
dargestellt werden und dass verschiedene Nuancen und ihre unterschiedliche 
Distribution in verschiedenen Kontexten mitunter unberücksichtigt bleiben. 
Studierende sollten in diesem Zusammenhang auf mögliche semantische 
Unterschiede, die mit solchen Internationalismen in Verbindung stehen, auf-
merksam gemacht werden, denn sie tendieren dazu, unter dem Einfluss des 
tschechischen Suffixes -ace, im Deutschen die Bildungen auf -ation zu ver-
wenden, falls sie vorher keine Recherche durchführen.
 Ein geeignetes Mittel zur Unterscheidung von nahen Synonymen stellen kor-
puslinguistische Textanalysen dar. Dabei können verschiedene Sprachkorpora 
herangezogen werden, wie in diesem Beitrag demonstriert wurde: das DeReKo 
(mit dem Analysetool Cosmas II und der Kookkurrenzanalyse mit Hilfe von 
CCDB), das Tschechische Nationalkorpus, insbesondere das Subkorpus 
Intercorp (mit dem Analysetool KonText und dem integrierten Wörterbuch 
Treq), das Google Books-Korpus (mit dem Analysetool NGram Viewer) 
und das DWDS-Kernkorpus (mit dem Analysetool für Kookkurrenzprofile). 
Aufgrund der im Beitrag präsentierten Ausführungen plädiere ich da-
für, dass Germanistik-Studierende mehr für eine kritische Auswertung der 
Informationen in ein- und zweisprachigen Wörterbüchern sensibilisiert werden 
sollten und auch dafür, dass der Erwerb korpuslinguistischer Analyseverfahren, 
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insbesondere der Kookkurrenzanalyse, ein fester Bestandteil des Germanistik-
Studiums sein sollte, denn die entsprechenden Kenntnisse auf diesem Gebiet 
können Studierenden die Unterscheidung verschiedener naher Synonyme we-
sentlich erleichtern.
 Die Tatsache, wie lange die Probanden Deutsch oder andere Fremdsprachen 
gelernt haben, hat keinen Einfluss darauf, ob sie usuelle oder nicht usuelle 
Varianten gewählt haben.
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Kulturwissenschaftlicher Ansatz im Fach Deutsch als 
Fremdsprache am Beispiel des Konzepts Linguistic 
Landscapes

In den letzten Jahren wird im Hochschulfach Deutsch als Fremdsprache eine 
intensive Diskussion hinsichtlich gewisser Defizite bei der Kulturvermittlung 
geführt, die das Ziel verfolgt, kulturbezogene Inhalte in den DaF-Unterricht zu 
(re)integrieren. Im Beitrag wird auf die Gründe des wenig zufriedenstellenden 
Ist-Zustandes eingegangen und auf die wichtige Rolle kulturwissenschaftlicher 
Theoriebildung für den DaF-Unterricht und das Potenzial des Konzeptes der 
Linguistic Landscapes hingewiesen, das auf kulturwissenschaftlicher Basis be-
reits ausgearbeitet ist und neue Perspektiven für einen Fremdsprachenunterricht 
eröffnet, der den engen Zusammenhang von Sprache und Kultur akzentuieren 
möchte. Im zweiten Teil des Beitrags wird das didaktische Potenzial dieses Kon-
zepts an einigen konkreten Unterrichtsvorschlägen verdeutlicht.
Schlüsselwörter: Deutsch als Fremdsprache, Kulturvermittlung, Linguistic Land-
scapes, Unterrichtsverfahren

1 Einleitung

 Wenn man kritisch nachfragt, warum kulturbezogene Inhalte im heutigen 
Fremdsprachenunterricht nur mangelhaft und oft stark simplifiziert berücksich-
tigt werden, taucht in einem großen Bündel von Gründen auch der Gemeinsame 
Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER) auf. Obwohl dieser 
Referenzrahmen als Standard für die Beschreibung1 von Sprachkenntnissen 
international anerkannt ist, wird er in jüngerer Zeit erneut kontrovers dis-
kutiert und kritisch hinterfragt. Zunächst wurden in erster Linie „die Ziele 
des Rahmens, seine Zugänglichkeit, die Beschreibung und Klassifizierung 

1 „Er [GER] beschreibt umfassend, was Lernende zu tun lernen müssen, um eine Sprache für 
kommunikative Zwecke zu benutzen, und welche Kenntnisse und Fertigkeiten sie entwickeln 
müssen, um in der Lage zu sein, kommunikativ erfolgreich zu handeln. Die Beschreibung 
deckt auch den kulturellen Kontext ab, in dem Sprache eingebettet ist. Der Referenzrahmen 
definiert auch Kompetenzniveaus, sodass man Lernfortschritte lebenslang und auf jeder Stufe 
des Lernprozesses messen kann.“ (GER 2001: 14). 
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der Sprachkompetenz, die Zahl der Kompetenzstufen und seine Anwendung 
in Sprachprüfungen“ (BROEK/van den ENDE 2013: 28) auf den Prüfstand 
gestellt. Selbst das Kompetenzkonzept wurde genau unter die Lupe genom-
men, wobei Zweifel an den entsprechenden Grundannahmen geäußert wurden 
(QUETZ 2001: 555). In dieser ersten Phase der Diskussion beschränkte sich 
die Kritik aber vorwiegend noch auf die Brauchbarkeit des Instruments für die 
Messung des Erfolgs bei der Vermittlung von sprachlichen Inhalten.
 Mittlerweile wird dagegen auch die Rolle des GER in Bezug auf kulturbezo-
gene Unterrichtsinhalte einer kritischen Analyse unterzogen, die sich besonders 
„schwer oder gar nicht in operationalisierbare Kompetenzen übersetzen lassen“ 
(ALTMAYER 2017: 15) und mit Hilfe standardisierter Verfahren kaum messbar 
sind. Kulturelle bzw. soziokulturelle Inhalte werden im GER zwar diskutiert, in 
den Kann-Beschreibungen werden sie aber kaum artikuliert, wodurch sie dann 
auch wenig Raum im Unterricht finden, sofern sich dieser an den Vorgaben des 
GER orientiert.
 Im selben Sinne geht schon HU (2008: 25) auf diese Problematik ein, 
wenn sie darauf hinweist, dass im Fremdsprachenunterricht „normative 
Standardsetzungen und die Reduktion des Sprachkonzepts auf ein funktiona-
les Sprachverständnis, das in Teilkompetenzen messbar ist, wichtige Anteile 
des Sprachprozesses ausschließt“, wie zum Beispiel den Umgang mit Vielfalt 
und Diversität oder die Fähigkeit, kulturbezogene gesellschaftliche Diskurse 
wahrzunehmen, zu interpretieren und zu verstehen.
 Einen entscheidenden Anstoß zur Intensivierung dieser Debatte gab die 
Weiterentwicklung des kommunikativen Ansatzes in der Fremdsprachendidaktik 
zu einem interkulturellen Ansatz (KOREIK 2010: 1481). Im Laufe dieser 
Debatte wurde zwar die Relevanz kulturwissenschaftlicher Theorien bzw. 
kulturbezogener Inhalte deutlich artikuliert, die Umsetzung der entsprechen-
den Forderungen in die unterrichtliche Praxis ist aber bis heute (anscheinend 
auch unter dem Einfluss der oben genannten Gründe) nicht zufriedenstellend. 
Und so bleibt der Fremdsprachenunterricht häufig noch immer auf solche 
Inhalte reduziert, die einer exakten Messung mit Hilfe der Deskriptoren des 
GER zugänglich sind. Kulturelles Lernen – eigentlich ein genuiner Teil jedes 
Fremdsprachenlernens – nimmt dagegen weiterhin eine Randposition ein (so 
z. B. BERNTSEN 2013, ZERZOVÁ/ŠEBESTOVÁ 2014).
 Im folgenden Kapitel möchte ich anhand von ausgewählten Konzepten aus 
dem aktuellen fremdsprachendidaktischen Diskurs kurz auf einige kulturwis-
senschaftliche Ansätze eingehen, die dazu beitragen können, kulturbezogenes 
Sprachenlernen zu fördern.



83

VĚRA JANÍKOVÁ

2 Kulturwissenschaftlich basierte Konzepte in der Fremdsprachendidaktik

 Die Ergebnisse der intensiv geführten Diskussion über das Potenzial kul-
turwissenschaftlicher Theoriebildung für die Fremdsprachendidaktik fanden 
bereits ihren Weg in mehrere Veröffentlichungen (z. B. BOLACIO FILHO/
FUNK 2014, SCHIEDERMAIR 2015, 2018, BADSTÜBNER-KIZIK/HILLE 
2015), die im Kontext des Paradigmenwechsels im Bereich der traditionellen 
Landeskunde2 verankert sind. Gerade dieser Bereich war über lange Jahre hin-
weg für die Vermittlung von kulturellen Inhalten geradezu prädestiniert und 
böte sich daher als Plattform für die praktische Umsetzung der Forderung nach 
einem reflektierenden Umgang mit sprachlichen und kulturellen Erscheinungen 
und entsprechenden Wissensbeständen an (BAUMANN 2018: 20). Kritisch zu 
hinterfragen sind dabei u. a. die bislang akzeptierten Grundannahmen in Bezug 
auf den Begriff ‚Kultur‘, wie dies etwa SCHIEDERMAIR (2018: 10) tut, wenn 
sie folgende Fragen formuliert: „Was ist Kulturverstehen und wie funktioniert 
es? Welche Konzepte von Kultur sind angemessen, um kulturelles Wissen zu 
erforschen? In welchem Verhältnis stehen Sprache und Kultur zueinander? 
Was folgt daraus für die Vermittlung?“ Nicht zuletzt muss darauf hingewie-
sen werden, dass im Rahmen von kulturwissenschaftlichen Ansätzen auch die 
paritätische Kulturvermittlung des Fremden und Eigenen (KULA 2018: 129) 
erforderlich wird. Für einen kulturaufmerksamen Fremdsprachenunterricht 
heißt das u. a., dass man (verstärkt) das Interesse für die Förderung des 
Fremdverstehens auch anhand von kulturellen Elementen fremden Ursprungs 
im eigenen Kulturraum (vgl. KULA 2018: 190) wecken sollte.
 Im fremdsprachendidaktischen Diskurs wurde gleichzeitig nach auf kul-
turwissenschaftlicher Basis zu erarbeitenden Konzepten gesucht, die sich 
für die Förderung des kulturbezogenen Lernens eignen könnten. Für diese 
Zwecke wurde das Konzept der Linguistic Landscapes3 aus den Kultur- und 
Sozialwissenschaften sowie aus der Soziolinguistik und Humangeographie 
(LANDRY/BOURHIS 1997, SHOHAMY 2015) übernommen und an die 

2 Der Begriff Landeskunde wird seit mehreren Jahren aus kulturwissenschaftlicher Per-
spektive kritisiert und man versucht ihn durch andere Zusätze oder Begriffe zu ersetzen, die 
viel prägnanter die Beziehung zwischen Sprache bzw. Sprachenlernen und Kultur ausdrücken, 
wie z. B. Kulturstudien oder Landeskunde und kulturelles Lernen (vgl. ALTMAYER 2017, 
HAASE/HÖLLER 2017). 
3 Neben diesem Konzept wird in diesem Zusammenhang auch das didaktische Potenzial 
von folgenden bereits auf einer kulturwissenschaftlichen Basis ausgearbeiteten Konzepten 
diskutiert, und zwar: Erinnerungsorte, Kulturelle Deutungsmuster, Symbolische Kompetenz, 
Kultursemiotik und Integrative Landeskunde (SCHIEDERMAIR 2018: 11).
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Bedürfnisse der kultursensiblen Fremdsprachendidaktik angepasst. Inzwischen 
stößt das Konzept auch in der DaF-Didaktik an den Hochschulen auf Interes-
se (z. B. SCHIEDERMAIR 2015, BADSTÜBNER-KIZIK/HILLE 2015, 
MARTEN/SAAGPAKK 2017, JANÍKOVÁ 2017, BADSTÜBNER-KIZIK/
JANÍKOVÁ 2018, SCHIEDERMAIR 2018). Im Folgenden wird das Konzept 
der Linguistic Landscapes kurz vorgestellt und sein fremdsprachendidaktisches 
Potenzial erörtert.

2.1 Linguistic Landscapes
 Die Linguistic Landscapes (Sprachlandschaften) wurden und werden in 
vielgestaltiger Form, unzähligen Variationen, in unterschiedlichen Materialien 
und mit diversen Motiven geschaffen und sind als gestaltete Sprache (oft in 
Kombination mit Bildern) im öffentlichen Raum zu verstehen. Sie sind z. B. auf 
Plätzen, Friedhöfen, Straßen, Flug- und Bahnhöfen, Restaurants, Schulen, 
Kinos oder Theatergebäuden anzutreffen. Solche Bild-Schrift-Zeichen kom-
men in diversen Formen vor, sei es auf Plakaten, als Graffiti, in Form von 
Werbepostern, auf Straßen- oder Aushängeschildern von Geschäften oder auf 
Gedenktafeln.
 Die Linguistic Landscapes spiegeln die sprachliche bzw. sprachenpoli-
tische Lage des jeweiligen öffentlichen Raums wider, in dem sie entstehen 
(vgl. LANDRY/BOURHIS 1997). Sie offenbaren nicht nur gesellschaftliche 
Machtverhältnisse und verborgene politische Regelungen, sondern manch-
mal auch private bzw. kommerzielle Beziehungen oder die Funktion einzelner 
Sprachen in Bezug auf bestimmte soziale Handlungen (nach PEUKERT 2015). 
Mittels Linguistic Landscapes werden nicht zuletzt gesellschaftliche Diskurse 
in einem bestimmten urbanen Raum sichtbar (SCHIEDERMAIER 2018: 13), 
seien dies Diskurse aktueller oder historischer Art.
 In den letzten Jahren erfreuen sich auch die Linguistic Landscapes im „semi-
öffentlichen Raum“ (MARTEN/SAAGPAKK 2017: 7), d. h. in Verwaltungs- 
oder Bildungseinrichtungen oder auch an/in Firmengebäuden zunehmenden 
Interesses, genauso wie die ‚Sprachlandschaften‘ in virtuellen Räumen.
 Für das (Hochschul)Fach Deutsch als Fremdsprache (DaF) ist eine sprach-
liche Ausdifferenzierung des Konzepts der Linguistic Landscapes von beson-
derer Relevanz, da hier eine ganz konkrete Sprache in einem bestimmten (ur-
banen) Raum fokussiert wird. Dabei handelt es sich um die deutsche Sprache 
in den Regionen und/oder Ländern, in denen diese Sprache zurzeit zwar keine 
Amtssprache ist, kulturhistorisch aber dennoch eine wichtige Rolle gespielt 
hat. Als Linguistic Landscapes lassen sich in diesem Kontext ganz konkret 
die Spuren der deutschen Sprache auffassen, sei dies nun Gedenktafeln, alte 
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Straßennamen oder Grabinschriften auf Friedhöfen. Eine fruchtbare Anregung 
für das Suchen nach solchen Spuren im öffentlichen Raum, der außerhalb des 
heutigen deutschsprachigen Kerngebiets, und zwar in Ländern wie Malta oder 
Dänemark liegt, bietet die Publikation von MARTEN/SAAGPAKK Linguistic 
Landscapes und Spot German an der Schnittstelle von Sprachwissenschaft und 
Deutschdidaktik (2017). In Bezug auf diese spezifische Spurensuche bringen 
die Autoren einen neuen Begriff in die fremdsprachendidaktische Diskussion 
ein, und zwar den Begriff Spot German4. Das ‚Spotten verstehen sie hier als 
Entdecken und Wahrnehmen der deutschen Sprache in einem (urbanen) Raum, 
in dem diese nicht mehr besonders stark präsent ist (MARTEN/SAAGPAKK 
2017: 9–11). Diese Vorgehensweise lässt sich aber auch auf Regionen bzw. 
Räume übertragen, in denen die deutsche Sprache – oft auf Grund ihrer his-
torischen Entwicklung – noch heute intensiver wahrgenommen wird als an-
derswo. Das ‚Spotten‘ steht dabei im Kontrast zu traditionellen quantitativen 
Linguistic-Landscape-Studien, in denen ja möglichst große und repräsentative 
Textmengen erfasst werden sollen, um dann den Anteil der einzelnen Sprachen 
am Gesamtaufkommen aller Sprachzeichen im öffentlichen Raum zu bestim-
men. Beim ‚Spotten‘ geht man dagegen einfach los, um gezielt eine einzige 
Sprache zu ‚entdecken‘. Ein solches Vorgehen lässt sich kaum unter sozio-
linguistischen Gesichtspunkten rechtfertigen, sondern hat seine Begründung 
ausschließlich im didaktischen Bereich.
 Linguistic Landscapes ermöglichen also einen authentischen Blick nicht nur 
auf die gegenwärtigen, sondern auch auf die in früheren Zeiten im öffentlichen 
Raum ausgetragenen Diskurse. Die Auseinandersetzung mit solchen Diskursen 
führen dann zu einem facettenreichen Umgang mit der Vergangenheit. 
Badstübner-Kizik schreibt dazu:

Die Präsenz von in die Vergangenheit weisenden Spuren im öffentlichen Raum ist 
meist das Ergebnis offiziell sanktionierter Auswahl- und Entscheidungsprozesse: 
„Was soll heute von der Vergangenheit noch sichtbar sein?, An wen/Woran sol-
len/wollen wir heute noch erinnern/erinnert werden? usw. Hier wird mit – i.d.R. 
nachträglich angebrachten – Sprache-Bild-Texten (Straßenschilder, Stolpersteine, 
Gedenktafeln usw.) auf historische Personen, Ereignisse und Orte aus der 
Gegenwart heraus in die Vergangenheit verwiesen. Das schließt Reaktionen auf 
frühere, öffentlich ausgetragene Erinnerungsdiskurse ein, die ihrerseits schon wie-
der ‚vergangen‘ sein können.“ (BADSTÜBNER-KIZIK 2018: 238)

4 Die Bezeichnung Spot German stammt „ursprünglich von […] Kathrin Schödel, die Senior 
Lecturer im Department of German der University of Malta [ist]“ (MARTEN/SAAGPAKK 
2017: 9), und wurde im Rahmen eines Projekts auf Malta als Spot-German-Projekt verwendet.
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2.2 Linguistic Landscapes und Fremdsprachendidaktik
 Linguistic Landscapes bergen für die kulturaufmerksame Fremd spra-
chen didaktik ein großes Potenzial, das mittlerweile auch immer häufiger 
entdeckt wird, und zwar nicht nur allgemein im Sinne der Förderung von 
Sprachlernprozessen, sondern auch in Bezug auf die konkreten Unter richts-
inhalte bzw. Unterrichtsziele, die sich bei der Arbeit mit Linguistic Landscapes 
auch im DaF-Unterricht anbieten (vgl. JANÍKOVÁ 2018: 148–149), seien 
dies pädagogisch-didaktische, sprach-, medien- oder auch kulturbezogene 
Zielsetzungen. In Bezug auf die sprachlichen Elemente einer Fremdsprache 
können Linguistic Landscapes dazu beitragen, grammatikalische, lexikalische 
oder stilistische Regeln zu erlernen, wobei auch Phraseologismen, umgangs-
sprachliche Erscheinungen, Sprachmischungen oder auch spezielle Varietäten 
oder Dialekte intensiver fokussiert werden können. Im Rahmen von kulturbe-
zogenen Zielsetzungen initiiert die Arbeit mit Bild-Sprache-Texten eine viel 
sensiblere Wahrnehmung von (kultur-)historischen Spuren (z. B. Gedenktafeln) 
sowie von in der Öffentlichkeit geführten Diskursen (z. B. zu Themen wie 
Migration oder Wahlen) (vgl. BADSTÜBNER-KIZIK 2018: 236). Im letztge-
nannten Fall geht es um ein erweitertes Kulturverständnis mit dem Fokus auf 
die Kultur, hier in erster Linie die Kultur von urbanen Räumen (vgl. HESS-
LÜTTICH 2015: 361).
 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einbezug von Linguistic 
Landscapes in den Fremdsprachenunterricht zu einem bewussten Umgang 
mit Kultur, wie sie sich im öffentlichen Raum sprachlich niederschlägt, anregt 
(BAUMANN 2018: 20). Dadurch sind solche „Sprachlandschaften“ ein proba-
tes Mittel zur Förderung von Sprachbewusstheit bzw. Sprachaufmerksamkeit 
(Language Awareness) sowie von Kulturbewusstheit (Cultural Awareness) 
(mehr dazu MALINOWSKI 2015, JANÍKOVÁ 2018: 141ff.).
 Im Weiteren möchte ich anhand von einigen konkreten Beispielen auf die 
Umsetzung des Konzepts der Linguistic Landscapes im hochschulischen DaF-
Unterricht eingehen, und zwar in engem Zusammenhang mit den historischen 
Aspekten dieses Phänomens. Den Rahmen bildet dabei die tschechische Stadt 
Brno.

3 Linguistic Landscapes: kulturhistorische Aspekte in Bezug auf die Gegen-
wart

 Wie bereits oben angedeutet, weisen die Linguistic Landscapes nicht nur 
auf gesellschaftliche Diskurse, die sich in der Gegenwart vollziehen, son-
dern auch auf solche, die in der Vergangenheit stattgefunden haben (vgl. 
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BADSTÜBNER-KIZIK 2018: 235ff.). Die räumlichen Koordinaten für die im 
Titel des Kapitels abgegrenzten Linguistic Landscapes sind für die Zwecke 
dieses Beitrags durch die tschechische Stadt Brno abgesteckt. Diese Stadt bietet 
mit ihrer Geschichte geeignete Anlässe, mittels Linguistic Landscapes auch 
kulturhistorische5 Themen im DaF-Unterricht aufzugreifen, denn es handelt 
sich hier um einen Raum, in dem jahrhundertelang tschechische und deutsche 
Schicksale eng mit- und ineinander verwoben waren. Das betrifft auch die bei-
den Sprachen Tschechisch und Deutsch bzw. die österreichische Varietät der 
deutschen Sprache (JANÍKOVÁ 2018: 151).

3.1 Brno
 Im Kontext der spezifischen Herangehensweise an die Arbeit mit Linguistic 
Landscapes im DaF-Unterricht im Sinne der Suche nach deutschen Spuren und 
Beispielen der deutschen Sprache in einem urbanen Raum bietet gerade die 
tschechische Stadt Brno (dt. Brünn) zahlreiche Impulse. Denn für Brno, das die 
zweitgrößte Stadt Tschechiens und das administrative und kulturelle Zentrum 
von Südmähren ist und in der Nähe der Grenze zu Österreich liegt, war immer 
die Mischung des tschechischen Elements mit anderen Nationalitäten, vor allem 
der deutschen (SIROVÁTKA et al. 1993: 227) bedeutsam. Schon die geogra-
phische Lage deutet auf eine (in diesem Falle tausendjährige) enge Verbindung 
von zwei Nachbarregionen mit diversen und – historisch gesehen – unter-
schiedlich intensiv ausgeprägten Verflechtungen auf allen Gebieten des gesell-
schaftlichen Lebens hin (vgl. JANÍKOVÁ 2018: 151). Wie dies auch ČAPKA/
SANTLEROVÁ (1999: 9) verdeutlichen, reichen die ‚deutschen Spuren‘ weit 
in die Geschichte der Stadt zurück. Zu nennen ist schon das 13. Jahrhundert, 
als sich mehrere deutschsprachige Ordensgemeinschaften auf dem späteren 
Stadtgebiet ansiedelten6. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte wuchs allmählich 
die Zahl der Deutschen.7 Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Brno 

5 Für meine im Beitrag präsentierten Unterrichtsvorschläge (Kap. 3.2) ist auch das Konzept 
der Erinnerungsorte von Relevanz. Der Begriff ‚Erinnerungsort‘ bezeichnet „sowohl materielle 
als auch immaterielle Kristallisationspunkte im kollektiven Gedächtnis […] Erinnerungsorte 
sind dabei zu verstehen als eine Art historischer Identifikations- und Verständigungsanker 
als Projektionsfläche für bestimmte Bilder, Bewertungen und inhaltliche Zuschreibungen. 
Ausgangspunkt ist dabei immer die Gegenwartsrelevanz“ (SCHIEDERMAIR 2018: 12, vgl. 
dazu auch JANÍKOVÁ 2019 (im Druck)).
6 Neben dem tschechischen und deutschen (bzw. österreichischen) Sprach- und Kulturraum 
konnte man in Brno bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs auch einen jüdischen Sprach- und 
Kulturraum finden (mehr dazu in Kap. 3.2). 
7 Die Brünner Deutschen schauten im wahrsten Sinne des Wortes zur Kultur und zum 
Stil der kaiserlichen Metropole auf, was [Brno] Brünn die Bezeichnung ‚Vorstadt Wiens‘ 
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als eine deutsche Stadt und am Anfang des 20. Jh. dann als eine gemischt-
nationale Stadt betrachtet. Das Zusammenleben verschiedener sprachlicher 
Gruppen führte natürlich auch zu Konflikten, allerdings wird in verschiedenen 
neueren Publikationen darauf hingewiesen, dass die Beziehungen nicht immer 
gespannt oder gar antagonistisch waren: Laut Sirovátka et al. machte sich der 
Antagonismus v. a. im politischen Leben bemerkbar. Demgegenüber stellen 
die Autorinnen fest, dass „[…] die Beziehungen im nachbarlichen Bereich und 
Familienleben gut waren8“ (SIROVÁTKA et al. 1993: 228). In Brno war es 
ganz üblich, dass die Stadtbewohner Deutsch und Tschechisch sprachen oder 
zumindest beide Sprachen verstanden. Darüber hinaus trifft man in Brno (bis 
heute) ein einmaliges sprachliches Phänomen an, und zwar eine spezifische 
Stadtsprache: das Brünnerische oder den sog. Hantec (von hantýrka – ein al-
ter Name für den Argot, der von dt. hantieren ‚Argot sprechen‘ abgeleitet ist), 
dessen sprachlicher Mischcharakter auf die langen Kontakte des Tschechischen 
mit den deutschen und österreichischen Sprachvarietäten in diesem urbanen 
Raum hinweist. Obwohl die Mehrheit der Wörter aus zwei Quellen stammt, 
und zwar aus dem Tschechischen (konkret aus dem hanakischen Dialekt) und 
aus der üblichen deutschen Sprache sowie dem historischen mitteleuropäischen 
bzw. wienerischen Argot, findet man hier auch Spuren des Jiddischen (vgl. 
KOPŘIVA/JELÍNEK/DVORNÍK 1999).
 Diese Sprache entstand in den 1920er Jahren und wurde zunächst von 
Sprechern aus sozial eher schwachen Schichten gesprochen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg nahm die Beliebtheit des Hantec stetig ab. Bald wurde er nur noch 
von der älteren Generation im privaten Bereich verwendet. In den 70er Jahren 
des 20. Jahrhunderts, nach einer längeren Phase des Niedergangs, gab es erste 
Wiederbelebungsversuche, oft in der Kunstszene. Seit den 1990er Jahren wer-
den sogar Wörterbücher erstellt.
 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass obwohl die historisch bedingte 
deutsch-tschechische sprachliche und kulturelle Verflochtenheit als genus 
loci dieses urbanen Raums belegt und bekannt sowie auch heute noch in der 
Öffentlichkeit generell wahrgenommen wird, sich dennoch immer noch viele 
neue Impulse für die weitere Diskussion zu den vielfältigen Dimensionen der 
deutsch-tschechischen Beziehungen in diesem Raum bieten, die durch eine 

einbrachte. Die sich in einer weit schwächeren Position befindende tschechische Bevölkerung 
suchte in verschiedenen Kultur- und Bildungseinrichtungen Möglichkeiten für ein Leben im 
nationalen Geiste (ČAPKA/SANTLEROVÁ 1999: 30–31).
8 Einen zweisprachigen literarisch-dokumentarischen Beleg stellt u. a. die Publikation von 
NOSKOVÁ/ČERMÁKOVÁ (2013) dar, in der die Methode der oral history verwendet wird.
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geänderte Perspektive unter Einbeziehung von mannigfaltigen Quellen betrach-
tet werden können, wobei der Gegenwartsbezug fokussiert werden kann. Und 
eine gute Gelegenheit dafür bietet gerade der kulturbezogene DaF-Unterricht.
 Nachfolgend führe ich drei Beispiele für den Einbezug von Linguistic 
Landscapes in den hochschulischen DaF-Unterricht an, die im Kontext des 
kultursensibilisierenden Sprachenlernens verankert sind. Die unten beschrie-
bene Herangehensweise schließt das Entdecken der deutschen Sprache in ei-
nem öffentlichen Raum (bzw. die Suche nach der deutschen Sprache und den 
entsprechenden deutschen Bild-Schrift-Zeichen) mit ein und berücksichtigt die 
Perspektive der DaF-Studierenden als künftiger Deutschlehrer/-innen.

3.2 Vorschläge für den hochschulischen DaF-Unterricht
 Die hier präsentierten Vorschläge entstanden im Rahmen einer einführen-
den Veranstaltung im Kurs ‚Motivation im Fremdsprachenunterricht‘ zum 
Thema Linguistic Landscapes als Motivationsmittel im DaF-Unterricht. Die 
Teilnehmer/-innen waren Lehramtsstudierende im Hochschulfach Deutsch 
als Fremdsprache an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 
Im Seminar erhielten die Studierenden einen sehr allgemein formulierten 
Arbeitsauftrag und zwar, die ‚Spuren‘ der deutschen Sprache in der Stadt fo-
tografisch zu dokumentieren. Die mitgebrachten Fotos, d. h. die Linguistic 
Landscapes, wurden dann bei einer gemeinsamen Seminarsitzung vorgestellt. 
In der sich an die Präsentation anschließenden Diskussion wurden zuerst die in 
den Fotos verborgenen Themen, Kontexte, historischen Ereignisse, gegenwär-
tigen öffentlichen Diskurse etc. mit Fokus auf die sprachlichen und kulturellen 
Verbindungen zwischen dem deutschen und dem tschechischen Element in 
unserem urbanen Raum aufgegriffen. Gleichzeitig wurde die Aufmerksamkeit 
darauf gelenkt, dass die auf den Fotos dokumentierten Bild-Schrift-Zeichen 
auch ein großes Potenzial für den DaF-Unterricht bergen. In den weiteren 
Seminarsitzungen präsentierten die Studierenden dann die eigenen didakti-
schen Entwürfe. Im Folgenden möchte ich drei dieser Entwürfe vorstellen, und 
zwar Vorschläge für die Arbeit mit drei Linguistic Landscapes (Stolperstein, 
Gedenktafel und Firmenschild) bei fortgeschritteneren Deutschlernenden bzw. 
Deutschstudierenden.9

9 Einer der Studierenden äußerte ziemlich kategorisch die Ansicht, dass die Arbeit mit 
Linguistic Landscapes im Sinne der Spurensuche in der unmittelbaren Umgebung der Lerner 
nicht primär für Hochschulstudierende, sondern eher für Schüler und Schülerinnen an Grund- 
und Mittelschulen geeignet sei. In seinem eigenen Unterrichtsentwurf zum Thema ‚Deutsche 
Spuren in meiner Umgebung‘ möchte er den Schülern und Schülerinnen bewusst machen, wie 
viel deutsche Sprache sich in ihrer unmittelbaren Nähe befindet. Die Aufgabenstellung ist wie 
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Beispiel 1: Stolperstein: Juden in Brno

 Einem Studenten ist bei seiner Spurensuche auf einem Gehsteig eine mehr-
sprachige Gedenktafel (ein sog. Stolperstein) ins Auge gefallen (Abb. 1), die 
auf verschwundene Orte hinweist, die mit dem jüdischen Leben in Brno ver-
knüpft sind10. Es ist zwar eine historische Tatsache, dass man bis zum Ende des 
Zweiten Weltkriegs drei Sprach- und Kulturräume in Brno findet: den tschechi-
schen, den deutschen (bzw. österreichischen) und den jüdischen, aber gerade 
der jüdische Kulturraum, der wiederum mit dem deutschen eng verwoben war, 
ist heute in der breiten Öffentlichkeit zumindest teilweise in Vergessenheit 
geraten. Es gilt als sicher, dass bereits im 13. Jahrhundert Juden in der Stadt 
gelebt haben. In den folgenden Jahrhunderten sicherten sie sich – wie auch 
oft in anderen europäischen Regionen – meist mit Geldverleih oder Handel 
ihren Lebensunterhalt. Im 19. Jahrhundert gehörten einige Juden schon zu den 
erfolgreichsten Unternehmern: Sie gründeten Fabriken (z. B. zur Herstellung 
von Textilien), und es wurde auch eine Synagoge errichtet sowie ein eigener 

folgt: Die Lernenden besorgen sich einen Stadtplan. In Gruppen (4–5 Schüler/-innen) machen 
sie dann bei einem Stadtrundgang Fotos von deutschen Inschriften und Texten. Diese Fotos 
bringen sie in die nächste Stunde mit, und auf einem Stadtplan werden die Orte, an denen 
die Fotos aufgenommen wurden, markiert. Dadurch entsteht ein ‚Lageplan‘ der deutschen 
Spuren in der Stadt der Lernenden. 
10 Das Projekt wird auch durch den Tschechisch-Deutschen Zukunftsfond (Česko-německý 
fond budoucnosti) gefördert (siehe die Abb. 1).

Abb. 1: Vor dem Hauptbahnhof in Brno, Foto: Niklas Külzer, Februar 2019
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jüdischer Friedhof angelegt.11 Nicht zu vergessen sind zahlreiche prachtvolle 
Villen, die (wie z. B. die Villa Tugendhadt) vor allem in der ersten Hälfte des 
20. Jh., d. h. vor dem Zweiten Weltkrieg, von reichen Juden in Auftrag gegeben 
wurden. Die Juden sprachen meist beide Landessprachen, also sowohl Deutsch 
als auch Tschechisch, wobei Deutsch bevorzugt wurde. Manche „zählten sich 
stolz als deutsche Kulturträger“ (LICHTBLAU 1999: 316).
 In einem in erster Linie projektorientierten DaF-Unterricht kann man auf 
unterschiedliche Aspekte des jüdischen Lebens in Brno eingehen. Mögliche 
Themenbereiche und/oder kleinere oder größere bzw. mehr oder weniger um-
fangreiche Projektaufträge könnten sein:
 Der jüdische Friedhof als Erinnerungsort und Grabsteine als Linguistic 
Landscapes, die uns an die wichtigsten Persönlichkeiten jüdischer Herkunft 
erinnern.
 Die Geschichte einer Brünner Villa, die mit dem jüdischen Leben in Brno 
verbunden ist.
 Ein Stadtspaziergang durch das jüdische Brno: selbst geplant und durchge-
führt. 

11 Die Synagoge und der Friedhof wurden nach vielen Jahren 2001 wieder eröffnet (vgl. 
URL 1).

Abb. 2: Gedenktafel am Universitätskino Scala in Brno, Mährischer Platz (Moravské 
náměstí), Foto: Lenka Lakomá, Februar 2019
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Beispiel 2: Gedenktafel – Geschichte und Gegenwart eines Kinos
 Diese zweisprachige Gedenktafel (Abb. 2) befindet sich am Gebäude des 
heutigen Universitätskinos SCALA in Brno, das im Jahre 1929 als das erste 
und zugleich größte Kino in der Stadt eröffnet wurde (Abb. 3). In diesem Kino 
wurden von Anfang an sowohl tschechische als auch ausländische Filme mit 
tschechischen und deutschen Untertiteln gezeigt. Im Haus gab es damals auch 
einen Saal für Theateraufführungen und Konferenzen sowie das Kaffeehaus 
Otto Biber (Café Biber), das sehr beliebt war. In den folgenden Jahrzenten 
hat sich der Name des Kinos mehrmals geändert und auch die einzelnen 
Räumlichkeiten des Gebäudes dienten verschiedenen Zwecken (vgl. URL 2). 
Anfang des 21. Jahrhunderts geriet das Kino mit dem Aufkommen der großen 
Multiplexkinos in finanzielle Schwierigkeiten, die dadurch gelöst wurden, dass 
die hiesige Universität (Masaryk-Universität) sich bei der Rettung des Kinos 
engagierte und die Räumlichkeiten mietete. Seit 2013 (Abb. 4) werden hier wie-
der interessante Filme gezeigt sowie verschiedene universitäre Veranstaltungen 
organisiert (vgl. URL 3).
 Auf ihrer Suche nach deutschen Spuren hat eine Studentin die oben abge-
bildete Gedenktafel entdeckt. Nach eigenen Worten hat diese Studentin (durch 
den Text und die sich daran anschließende Diskussion) nun einen völlig neuen 
Blick auf den Ort, an dem sie schon mehrmals vorher gewesen war, ohne sich 
der deutschen Aufschrift bewusst zu werden. Vor ihren Augen hat sich plötz-
lich die Tür in die spannende Geschichte von Brno geöffnet, und die Spuren 
führen direkt in ein Haus, in dem sich viele gesellschaftliche sowie individuelle 
Ereignisse abgespielt haben und das gleichzeitig den gegenwärtigen Diskurs 
zu den deutsch-tschechischen Beziehungen widerspiegelt.
 In der Debatte im Seminar haben sich mehrere mögliche Themenbereiche 
für den kulturbezogenen DaF-Unterricht ergeben, wie z. B.:

1. Spurensuche nach wichtigen deutschen und österreichischen Persönlichkeiten, 
die in den Jahren 1933–1939 in Brno im Exil lebten: Biografien im Kontext 
der damaligen gesellschaftlichen Entwicklungen (etwa Motive für das Exil, 
das Leben im Exil, Beziehungen zwischen Exilanten und Alteingesessenen, 
das weitere Schicksal der Exilanten, ihr Erbe für die Gegenwart etc.).

2. Schlüsselpunkte im ‚Leben des Kinos‘ im Kontext der tschechisch-deutschen 
Beziehungen: Identifizieren und Interpretieren.

Beispiel 3: Firmenschild in der spezifischen Sprache von Brno (Hantec)
 Firmenschilder gehören zu den meistverbreiteten Texttypen im öffentlichen 
Raum. Sie sind als kommerzielle Texte zu betrachten und entstehen, so Fišer, 
„[…] im Interesse einzelner Firmen und sollen dem Marketing dienen. Die 
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dominante Funktion von [solchen] Marketingtexten ist also die Persuasion, 
mit dem Ziel, so auf die Entscheidungsprozesse der Adressaten einzuwirken“ 
(FIŠER 2018: 202). Unternimmt man einen Spaziergang durch das Stadtzentrum 
von Brno, entdeckt man ein Café mit dem Namen ŠTATL12 (Abb. 5). Für manche 
Passanten könnte dieser Name ganz merkwürdig und sogar unverständlich klin-
gen, für andere wiederum könnte er zu Fragen Anlass geben, die mit der hier 
verwendeten Sprache zusammenhängen. Besonders attraktiv scheint das Schild 
bzw. der Name des Cafés für Deutschlernende zu sein, die für das kulturbezoge-
ne Fremdsprachenlernen sensibilisiert worden sind und sich auf den Weg nach 
den Spuren der deutschen Sprache in ihrer Umgebung machen möchten. Mit 
Blick auf das didaktische Potenzial dieser konkreten Linguistic Landscape für 
den DaF-Unterricht bieten sich u. a. folgende projektartige Unterrichtsaufträge 
an:

1. Aufstellen von Hypothesen zur Entstehung des Namens, Fragen formulieren, 
die evtl. auch durch eine Umfrage unter Passanten oder durch ein Interview 

12 Štatl (tsch. město, dt. die Stadt, das Stadtzentrum). Im Hantec-Wörterbuch findet man noch 
weitere Ableitungen, die ins Tschechische ‚übersetzt‘ sind und sich für die ‚Übersetzung‘ 
ins Deutsche anbieten und sprachkontrastive Arbeit initiieren könnten (štatlař: tsch. městský 
flákač, dt. der Stadtbummler, štatlovat: tsch. flákat se po městě, dt. bummeln) (vgl. URL 4).

Abb. 3: Kino Scala früher Abb. 4: Kino Scala heute
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mit dem/der Cafébesitzer/-in geklärt werden können. Mögliche Fragen wären 
dabei: Warum hat sich diese Firma für einen solchen Namen entschieden? Was 
erwarten die potenziellen Gäste, wenn sie den Namen lesen? Nehmen die Pas-
santen die sprachliche Form des Firmenschildes überhaupt wahr?

2. Übersetzung der Aufschrift ins Deutsche und Tschechische13 mit dem Ziel, 
den kreativen und spielerischen Umgang mit der Sprache zu fördern, und zwar 
in Bezug auf die typische Sprache in Brno (Hantec)14, u. a. in Bezug auf das 
Phänomen Sprachmischungen (hier Tschechisch, Deutsch bzw. Österreichisch 
und Jiddisch, vgl. Kap. 3.1).

3. Suchen von Gemeinsamkeiten zwischen dem Hantec und dem Deutschen 
(z. B. Wörter, die keine Übersetzung ins Deutsche brauchen).

4 Zusammenführungen

 Im Jahr 2003 hat Schwerdtfeger die Kompetenzorientierung im Fremd spra-
chenunterricht als „MacDonaldisierung“ bezeichnet, wobei sie damit auf die 
Behinderung der Entwicklung von umfassenden Fremdsprachenkenntnissen 
hinwies, die die einseitige Fixierung des Fremdsprachenunterrichts auf die in 
Kann-Beschreibungen definierbaren praktisch-kommunikativen Fertigkeiten 
verursacht (vgl. SCHWERDTFEGER 2003). Diese kritische Aussage birgt 
in sich die zentrale Grundannahme, dass das Fremdsprachenlernen nicht auf 
sprachliche Strukturen, Redemittel und Sprechfertigkeiten zu reduzieren ist, 
sondern auch Wissen über kulturelle und gesellschaftliche Gegebenheiten 
einbeziehen muss, da sich Prozesse der Verwendung und Aneignung von 
Fremdsprache(n) vor dem kulturellen Hintergrund, der zu jeder menschlichen 
Kommunikation gehört, abspielen. Kulturbezogene Inhalte kommen aber heute 
im Fremdsprachenunterricht häufig immer noch viel zu kurz. Dies bestätigen 
auch zahlreiche kritische Analysen des GER, in dem zwar kulturelle bzw. so-
ziokulturelle Inhalte diskutiert, in den Kann-Beschreibungen aber kaum artiku-
liert werden. In den besonders in den letzten Jahren mit wachsender Vehemenz 
geführten Diskussionen wird nach einer Verbesserung dieser Situation gesucht, 
wobei gerade die (Re-)Implementierung kulturwissenschaftlicher Ansätze in 

13 Auch im Sinne des Konzepts „Übersetzung als Kulturvermittlung“ (BADSTÜBNER-
KIZIK/FIŠER/HAUCK 2015).
14 Hier soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass einige Wörter aus dem hantec kaum 
einer Übersetzung aus dem ‚Tschechischen‘ ins Deutsche bedürfen, weil sie direkt aus dem 
Deutschen übernommen und nur leicht phonologisch und orthographisch verändert wurden, 
z. B.: cajtunk, fenstr, fest, haus, kauf, kirch, loch, luft, špígl oder tepich, vgl. URL ).
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den Fremdsprachenunterricht als eine große Chance gesehen wird. Besonders 
die Linguistic Landscapes als eines der auf kulturwissenschaftlicher Basis erar-
beiteten Konzepte bergen in dieser Richtung ein großes didaktisches Potenzial 
in sich, da sie mit der Erwartung verbunden sind, dass im fremdsprachlichen 
Unterricht trotz allem auch kulturbezogene Ziele in den Vordergrund gestellt 
werden können und dabei gleichzeitig ein breites Spektrum an wichtigen 
Fähigkeiten, wie z. B. die Fähigkeit, Sprache und sprachliche Zeichen mit den 
jeweiligen kulturellen Konnotationen im fremd- oder eigenkulturellen Raum 
zu erfassen, entwickelt werden kann. Aus der Sicht der DaF-Lernenden sowie 
der künftigen DaF-Lehrer/-innen kommen dazu noch weitere Punkte hinzu, 
wie die Authentizität und oft auch Aktualität des Unterrichtsmaterials und 
die Möglichkeit, das Konzept des selbstentdeckenden und außerschulischen 
Lernens in den Fremdsprachenunterricht zu implementieren. Darüber hi-
naus bieten die Linguistic Landscapes einen fruchtbaren Boden für die (Neu) 
Entdeckung eines (urbanen) Raums, der ja das „Produkt sozialer Beziehungen 
bzw. menschlicher Handlung und Wahrnehmung ist“ (BACHMANN/MEDICK 
2010: 289), besonders in historisch mehrkulturellen Regionen (vgl. dazu 
PASEWALCK/NEIDLINGER 2018), zu denen die Stadt Brno unumstritten 
gehört.

Abb. 5: Das Café ŠTATL im Zentrum von Brno, Freiheitsplatz (Náměstí Svobody), 
Foto: Věra Janíková, Januar 2019
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Förderung von fremdsprachlichen Kompetenzen im ter tiä-
ren Bildungsbereich in der digitalen Zeit

Die Tatsache, dass heutzutage alle Lerner im tertiären Bildungsbereich ihre in-
ternetfähigen Smartphones oder Tablets immer griffbereit haben, bringt eine 
neue Dimension in die gesamte Gestaltung des fremdsprachlichen Lernkon-
zeptes an Hochschulen und Universitäten ein. Der vorliegende Beitrag setzt 
sich zum Ziel, in theoretischer und methodischer Hinsicht zu analysieren, wie 
 M-Learning-gestützte Lehr- und Lernmethoden im fachbezogenen Fremdspra-
chenunterricht pädagogisch sinnvoll genutzt werden können, und zwar sowohl im 
Präsenzunterricht als auch in den Selbstlernphasen außerhalb des Kursraumes. 
Im Folgenden wird dargestellt, wie mit M-Learning die einzelnen fremdsprach-
lichen Kompetenzen gefördert und damit Defizite der einseitigen textbasierten 
Kompetenzorientierung behoben werden können.
Schlüsselwörter: M-Learning, hybrides Lernkonzept, tertiärer Bildungsbereich, 
fachbezogener Fremdsprachenunterricht

 Der technische Fortschritt bringt in allen Gesellschafts- und Lebensbereichen 
einen digitalen Wandel mit sich. Das trifft ebenfalls auf das Bildungswesen zu, 
denn heutzutage verfügen fast alle Jugendlichen über mobile und internet-
fähige Endgeräte, vor allem Smartphones und Tablets. Laut einer Umfrage 
der Gesellschaften ESET und Seznam.cz, veröffentlicht im Oktober 2018, be-
sitzen 96 % der tschechischen Jugendlichen ein Smartphone (vgl. URL 1). 
Auch in Deutschland besaßen nach Angaben der 2017 veröffentlichten JIM-
Studie bereits 99 % aller Jugendlichen ab 14 Jahren ein eigenes Mobiltelefon 
(vgl. URL 2) und der Zugang zum mobilen Internet hat sich seitdem weiter 
verbreitet. Lehrkräfte an Hochschulen und Universitäten können bestätigen, 
dass Studierende auch während des Fremdsprachenunterrichts immer häufiger 
ungesteuert zu ihren Smartphones greifen. In diesem Zusammenhang stellt 
sich die Frage, wie die mobilen Endgeräte im Unterricht pädagogisch sinnvoll 
genutzt und wie damit die fremdsprachlichen Kompetenzen gefördert wer-
den können, insbesondere im tertiären Bildungsbereich. Dieser Begriff be-
zieht diverse Bildungsinstitutionen mit ein, seien es Hochschulen, Fort- und 
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Weiterbildungseinrichtungen aller Art sowie Bildungsanstalten für lebenslanges 
Lernen. Im Fokus des vorliegenden Beitrags stehen primär Bildungsprozesse 
an Universitäten und Hochschulen, auch wenn manche Aspekte für den ganzen 
Bereich zu gelten scheinen.

1 Technische Voraussetzungen

 Die Verbreitung von Smartphones, Tablets und anderen mobilen Endgeräten 
steigt unter den Studierenden an Hochschulen von Jahr zu Jahr kontinuier-
lich. Die meisten Lerner besitzen derzeit ein mobiles Gerät mit stabiler 
Internetverbindung, im akademischen Bereich ist der Zugriff auf das kos-
tenlose WLAN-Netz eduroam mit entsprechender Bandbreite garantiert. 
Dieses Arrangement, wo Lernende ihr privates Smartphone oder Tablet in 
den Unterricht mitbringen, nennt man BYOD nach dem englischen bring your 
own device ‚bring dein eigenes Gerät [mit]‘ (vgl. BRUNNER 2014: 29–30).
 Ein didaktisch sachgemäßer Einsatz von Smartphones wird im tertiären 
Bildungsbereich weder geregelt noch verboten, im Gegensatz zu Schulen in der 
Primar- oder Sekundarstufe. Die Tatsache, dass alle Lerner ihre internetfähi-
gen personalisierten Mini-PCs immer griffbereit haben, erweitert die gesamte 
Gestaltung der didaktischen Einsatzszenarien um eine neue Dimension. Zur 
Präsentation diverser Lerninhalte ist außerdem weiteres Equipment erforder-
lich, wie etwa ein Desktop-PC, eine zentrale Projektionsfläche, ein Beamer oder 
interaktives Whiteboard, die generell zur Standardausstattung in universitären 
Kursräumen gehören.

2 Lehrende und Lernende

 In mancher Hinsicht stellen Studierende an Universitäten und Hochschulen 
eine recht spezifische Lernergruppe dar. Es handelt sich um junge Erwachsene, 
die meist verschiedenartige und abwechslungsreiche Erfahrungen im Bereich 
Fremdsprachenlernen gesammelt haben und dementsprechend über ein gewis-
ses Niveau an fremdsprachlichen Vorkenntnissen verfügen. Dasselbe gilt auch 
für ihre Kompetenz im Umgang mit digitalen Medien. Die Lerner von heute 
werden als digital natives bezeichnet, weil sie in einem digitalen Zeitalter aufge-
wachsen und Computer, Smartphones und andere mobile Endgeräte aus ihrem 
Alltag und ihrer Freizeit nicht mehr wegzudenken sind. Die Nutzung der me-
diengestützten Technologien im Alltag dient dem informellen Lernen. Unklar 
ist jedoch, ob bzw. in welchem Maße sie von den Lernenden zum zielgerichteten 
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Fremdsprachenerwerb zuvor auf den niedrigeren Bildungsstufen herangezogen 
wurden.
 In diesem Kontext ist anzumerken, dass über den Einsatz von Smartphones 
im Unterricht kontroverse Diskussionen geführt werden. Zu den bekannten 
Kritikern gehört der deutsche Psychiater Manfred Spitzer, der schon über viele 
Jahre hinweg nicht nur die pädagogische, sondern auch die breite Öffentlichkeit 
auf aktuelle Problemfelder aufmerksam macht:

Smartphones werden maßgeblich in der Freizeit bzw. zur Freizeitgestaltung ver-
wendet, und vor allem hier entfalten sie ihre unerwünschten Effekte: Viele junge 
Leute reagieren auf ihr Smartphone, statt zu agieren. Reale soziale Interaktionen 
und Beziehungen werden durch digitale soziale Netzwerke und Kurznachrichten 
ersetzt (SPITZER 2015: 79).

 Zudem wird auf psychologische Gefahren des sog. Multitaskings hingewie-
sen. Diese Erscheinung, bei der zwei oder mehrere mediengestützte Aktivitäten 
gleichzeitig ausgeführt werden, ist insbesondere im tertiären Bildungsbereich zu 
beobachten. Das mobile Multitasking während der Vorlesungen und Seminare 
verursacht unerwünschte Ablenkungen und geht mit einem beträchtlichen 
Konzentrationsverlust einher.
 Der Einsatz von Smartphones im Unterricht führt zur Abnahme kogni-
tiver Leistungen. Diversen Studien zufolge stehen Aufmerksamkeitsdefizite, 
Kon zen tra tions störungen sowie gestörte Lernfähigkeit in direktem kausalem 
Zu sam menhang mit mobilen Technologien (vgl. SPITZER 2015: 61–71). Auch 
wenn man den provokant postulierten Thesen des genannten Psychiaters nicht 
immer zustimmen muss, begegnen Lehrende in ihrer Unterrichtspraxis immer 
häufiger negativen Auswirkungen der intensiven Nutzung digitaler Medien. 
Beobachtet werden unter anderem viel kürzere Aufmerksamkeitsspannen und 
mangelnde Konzentrationsfähigkeit bis hin zu regelrechter Internetsucht. Wie 
eine Untersuchung amerikanischer Forscher an 300 Versuchspersonen ergab, 
hat das ständige Kontrollieren neuer Inhalte auf Social Networks und Nach-
rich tenkanälen Suchtcharakter. E-Mails, Facebook und Nachrichten werden 
am Handy teils mehrmals pro Stunde abgerufen (vgl. STANGL 2018).
 Die Verbreitung der digitalen Endgeräte an Hochschulen und Universitäten 
stellt eine Herausforderung für Lehrkräfte und Dozenten dar, die mit medienge-
stützten Technologien und ihrem Lehr- und Lernpotenzial im Fremdsprachen-
unter richt konfrontiert werden. Generell gibt es unter den Lehrenden eine 
gewisse Skepsis den neuesten mobilen Endgeräten gegenüber, da ihr Einsatz be-
sondere Kompetenzen erfordert (vgl. BRUNNER 2014: 100). Die ungenügende 
technische sowie didaktische Medienkompetenz mancher Lehrender bewirkt 
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dann ihre zurückhaltende Grundeinstellung zum Einsatz mobiler Technologien, 
infol gedessen wird der didaktische Mehrwert derartiger Medien im fremd-
sprachlichen Unterrichtskontext als niedrig eingeschätzt (vgl. ZOUNEK et al. 
2016: 241–244). Die Suche nach einem „idealen Mittelweg“, der irgendwo zwi-
schen euphorischen Erwartungen an neue moderne Technologien und ihrer 
fast phobischen Ablehnung liegt, ist demzufolge ein wichtiges Thema in den 
heutigen fremdsprachendidaktischen Diskussionen (vgl. MITSCHIAN 2010: 
132).

3 Das hybride Konzept von Präsenzunterricht und mediengestützten 
Selbstlernformen

 Eine typische Besonderheit des universitären Bildungssystems ist die 
geringe Zahl der Semesterwochenstunden für den Präsenzunterricht, die 
im ECTS-Kreditsystem durch einen relativ hohen Anteil an angeleitetem 
Selbststudium ergänzt wird. Beim studentischen Gesamtarbeitsaufwand wird 
den Selbstlernphasen sogar eine größere akkreditierte Stundenzahl zuge-
teilt, die ebenso eine Vor- wie auch eine Nachbereitung der zu erwerbenden 
Lerninhalte umfasst.
 Im tertiären Bildungsbereich gehen wir daher von einer hybriden Form des 
fachbezogenen Sprachlernens aus, die einen Mix von unterschiedlichen Lehr- 
und Lernszenarien einschließt, diese einsetzt und kombiniert, von traditionellen 
Formen des frontalen Präsenzunterrichts über personengestützte Gruppenarbeit 
bis hin zu internetgestützten Lernvorgängen im Rahmen des individuellen 
Spracherwerbs. Diese multiplen Lernprozesse zu einem sinnvollen hybriden 
Konzept von zweckgemäß gestalteten Präsenzlernphasen und mediengestützten 
Selbstlernformen zu verknüpfen, stellt eine spannungsreiche Herausforderung 
dar, und zwar sowohl für Lehrende als auch für Lernende.
 Im Rahmen des oben erwähnten hybriden Konzeptes eröffnet sich je-
denfalls ein Betätigungsfeld für eine systematischere Implementierung me-
dialer Komponenten, wodurch der ganze Lernprozess an Attraktivität und 
Authentizität gewinnt. Digitale Medien können einen Zugang zu fachrelevan-
ten Materialien oder Sprachhandlungen ermöglichen, der ohne Digitalisierung 
nicht möglich wäre. Entscheidend hierbei ist die Lehrperson, die den ganzen 
Lernprozess steuert. Entgegen der Meinung, dass digitale Medien im Laufe 
der Zeit Lehrpersonen ersetzen, ist beim hybriden Fremdsprachenlernen die 
Lehrkraft genauso wichtig wie jeher, allerdings verändert sich ihre Rolle (vgl. 
PFEIL 2015: 5).
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4 Lerninhalte und Lernmaterialien

 Im Vergleich zu anderen Bildungsinstitutionen sind Hochschulen und 
Universitäten durch ein signifikantes Merkmal gekennzeichnet, das sich auf 
die zu vermittelnden Lerninhalte und die verwendeten Lernmaterialien bezieht. 
Da der Fremdsprachenunterricht stark fachbezogen ist, stehen selten geeignete 
Lehrbücher im DaF-Bereich zur Verfügung. Die Lehrenden werden folglich vor 
die zeit- und arbeitsintensive Aufgabe gestellt, fachrelevante Lernmaterialien 
für die fremdsprachlichen Bedürfnisse ihrer Lerner selbst zu erstellen. Das 
verlangt von den Verfassern nicht nur fachsprachliche und methodisch-didak-
tische, sondern auch grundlegende fachgerechte Kenntnisse. Nicht zuletzt sind 
technische und mediendidaktische Kompetenzen der Lehrkräfte zu erwähnen, 
weil die von ihnen verfassten Skripte als Printmedium verfügbar sind oder 
sie in digitalisierter Form auf einer offenen Lernplattform wie Moodle oder 
einer internen universitären Plattform hinterlegt werden, wo sie abgerufen 
werden können. Die Skripte in elektronischer Ausgabe enthalten immer mehr 
Hyperlinks, die einen direkten Zugriff auf weiterführende Textdokumente, 
grafische Materialien, Podcasts, Dateien aller Art und andere elektronische 
Quellen erlauben.

5 Didaktisch-organisatorische Ansätze

 Von der Praxis her betrachtet wird das Fremdsprachenlernen an nicht philo-
logischen Fakultäten in kleinen Lerngruppen von ca. 10 bis 20 Kursteilnehmern 
organisiert, die üblicherweise keine feste Zusammensetzung haben, son-
dern sich von Semester zu Semester ändern können. Diese Tatsache be-
einflusst dann kooperative Lerntätigkeiten nicht immer zu Gunsten einer 
effektiven Kommunikation. Die Gruppen sind zuweilen nur bedingt sprach-
homogen, auch wenn bei der Gestaltung des jeweiligen Kursangebots diverse 
Einstufungstests eingesetzt werden. In den Lerneinheiten treffen nicht selten 
Fremdsprachlerner aufeinander, die mehr oder weniger verwandte Fächer stu-
dieren, teils aus verschiedenen Studiengängen und – immer häufiger – auch aus 
anderen Ländern und Kulturen stammen, was zusätzliche heterogene Faktoren 
in den Sprachunterricht hineinbringt. Dementsprechend sind jene Lernformen 
hervorzuheben, die zu einer wünschenswerten Binnendifferenzierung im 
Fremdsprachenunterricht beitragen.
 Zur Minimierung der oben erwähnten Probleme können moderne medienge-
stützte Lernmethoden zum Einsatz kommen, um den gesamten Lernprozess zu 
flexibilisieren. Die lernergerechte Binnendifferenzierung ist eine Möglichkeit, 
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den Unterricht in heterogenen Gruppen effektiver zu gestalten, auf spezifi-
sche Bedürfnisse der Studierenden einzugehen und jeden Einzelnen so gut wie 
möglich zu fördern. Innerhalb der bestehenden Lerngruppen werden Gruppen, 
Kleingruppen oder Tandems gebildet, die unterschiedliche Lerninhalte bear-
beiten. Leistungsstärkere oder fachspezifische Gruppen können beispielsweise 
strukturierte Aufgaben erhalten, die sie dann mithilfe ihrer Smartphones oder 
Tablets (je nach Bedarf mit Kopfhörern) lösen, während die anderen Lerner 
mit der Lehrkraft im Frontalunterricht arbeiten. Die einzelnen Gruppen können 
anschließend ihre Ergebnisse im Plenum präsentieren, begründen und verglei-
chen – mit oder ohne Moderation des Lehrenden. Dasselbe gilt auch für die 
Selbstlernphasen, die unter Nutzung der digitalen Medien und webbasierten 
multimedialen Quellen nach Kenntnisstand, fachbezogenen Lerninhalten, in-
dividuellen Lernstilen und anderen Kriterien binnendifferenziert arrangiert 
werden können.

6 M-Learning-gestützte Förderung der Sprachkompetenzen im DaF-
Unterricht

 Unter Mobile Learning bzw. M-Learning versteht man eine

Sammelbezeichnung für alle Lehr- und Lernvorgänge […], die mit Unterstützung 
elektronischer Geräte ablaufen […] und bei denen die Lernenden lokal nicht 
mehr an bestimmte, explizit für das Lernen vorgesehene Orte wie Schule, 
Unterrichtsraum oder Arbeitsplatz zu Hause gebunden sind (MITSCHIAN 
2010: 17).

 Im Unterschied zum E-Learning sind computerbasierte Medien transpor-
tabel bzw. mobil und können problemlos überallhin mitgenommen werden. 
Deshalb stehen vorrangig Smartphones und Tablets im Fokus (MITSCHIAN 
2010: 13f.). Der Aspekt der Mobilität sollte aber nicht nur auf die Tragbarkeit der 
Endgeräte bezogen bleiben: Klopfer, Squire und Jenkins (vgl. BIEBIGHÄUSER 
2015: 3) nennen vier Aspekte von Mobilität: Tragbarkeit, soziale Interaktivität, 
kontextsensibles Lernen sowie Konnektivität.
 Ein Smartphone ist ein mit vielen Funktionen ausgestattetes Gerät, das den 
Lernenden ermöglicht, ständig mit dem Internet verbunden zu sein, eingebaute 
Foto- bzw. Videokameras und Mikrofone zu verwenden und zahlreiche zusätz-
liche Applikationen (sog. Apps) zu nutzen. Der Einsatz der digitalen Medien 
wie Smartphones im Fremdsprachenunterricht wird primär mit einer größeren 
Motivation zum Lernen begründet, was allerdings empirisch nicht überzeu-
gend bewiesen wurde. Hervorzuheben sind trotz allem die Möglichkeiten der 
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digitalen Geräte, die den Ansprüchen an das moderne Lernen besser genügen 
als traditionelle Lehrwerke. Das macht das Smartphone zu einem universel-
len Lerninstrument, mit dem sich viele Lernaktivitäten unterstützen lassen. 
HERZIG/GRAFE (2010) beschreiben lernförderliche Potenziale durch den 
Einsatz digitaler Medien in Lehr- und Lernprozessen und es werden im Rahmen 
pädagogisch begründeter Argumentationen Verbesserungen für den Lernerfolg 
erwartet. Diese Argumentationen beziehen sich auf:

a) die Veränderung der Lernkultur hin zu einem stärker selbstgesteuerten, moti-
vierten Lernen, zum Teil in kooperativen Lerngemeinschaften, b) die Veränderung 
der Unterrichtskultur von einem stark lehrerzentrierten Unterricht hin zu offe-
neren Formen oder c) die Nutzung medialer Funktionen, […] z. B. Selektieren, 
Speichern, Produzieren, und Kommunizieren (HERZIG/GRAFE 2010: 184).

 Aus dem bisher Genannten geht hervor, dass es realitätsfern wäre, digi-
tale Technologien im Fremdsprachenunterricht völlig zu ignorieren. Es wird 
jedoch kontrovers diskutiert, zu welchem Zweck, in welchem Umfang und 
welche Medien eingesetzt werden können oder sollen. Als Beispiel sei hier auf 
eine lebhafte Debatte (vgl. URL 3) über die sog. Hattie-Studie (vgl. URL 4) 
hingewiesen, nach der die Lerneffekte durch Digitalisierung leicht unterdurch-
schnittlich bleiben, während die Lehrer-Lerner-Beziehung als einer der wir-
kungsmächtigsten Einflussfaktoren im Unterricht bezeichnet wird. Inwiefern 
sich Hatties Ausführungen auf den Fremdsprachenunterricht im Tertiärbereich 
übertragen lassen, ist angesichts fehlender evidenzbasierter Belege für diesen 
Bereich umstritten.
 Im Folgenden wird kurz skizziert, wie mobile Endgeräte den universitä-
ren DaF-Unterricht bereichern können, indem sie in Szenarien des hybriden 
Lernens sachgemäß integriert werden, um einzelne sprachliche Mittel und 
Sprachfertigkeiten effektiv zu entfalten.

6.1 Wortschatz, Grammatik sowie weitere Basiskompetenzen
 Im Fremdsprachenunterricht des tertiären Bildungsbereichs wird notwendi-
gerweise großer Wert auf den Erwerb spezifischer, fachbezogener Terminologie 
gelegt, um den Lernenden ein problemloses Operieren mit fremdsprachlichen 
Begriffen und Termini im jeweiligen Fachbereich zu ermöglichen. Dazu sind 
zahlreiche der vorhandenen Apps zum Vokalbellernen leider kaum oder nur 
bedingt zu gebrauchen, weil sie im Prinzip auf die allgemeine Fremdsprache 
abzielen. Dies gilt in verhältnismäßig hohem Maße auch für die Apps, die sich 
auf den Erwerb grammatischer Phänomene konzentrieren. Der zu erlernende 
grammatische Stoff ist bei diesen Grammatiktrainern einfacher strukturiert als 
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das fachrelevante Material für Fortgeschrittene und dadurch eher zum medien-
gestützten Selbstlernen und Wiederholen geeignet. Komplexere grammatische 
Lerninhalte, z. B. die in Fachtexten oft auftretenden syntaktischen Strukturen, 
sollten im Präsenzunterricht dargelegt und geübt werden.
 Nichtsdestoweniger greifen Studierende gerne zu kostenfreien Vokabeln- 
und Grammatiktrainern, allen voran zur gängigsten Sprachlern-App Duolingo, 
die etliche Übungen in Form von Übersetzungen, Multiple-Choice-Übungen 
sowie Hör- und Nachsprechübungen anbietet. Indes kann diese App von tsche-
chischen Nutzern nur im deutsch-englischen komparativen Kontext benutzt 
werden.
 In hybriden Lernszenarien lassen sich Wortschatzerweiterung und Gram-
ma tikfestigung mithilfe leicht zugänglicher Online-Materialien vorneh-
men. Zu nennen wären hier in erster Linie die didaktisierten Angebote der 
Deutschen Welle (DW), die sich bereits zu Recht in der Lehrpraxis etabliert 
haben. Zahlreiche Beiträge mit Erläuterungen zu Wortfeldern und grammati-
schen Strukturen werden mit Audio- und Videoaufnahmen, Manuskripten und 
interaktiven Übungen versehen. Die Webseite DW bietet kostenlose interaktive 
Deutschkurse mit dem E-Learning-Arrangement sowie einige Apps für mobiles 
Lernen zum Herunterladen an.
 Im fachbezogenen Fremdsprachenunterricht gibt es Lernsituationen, in de-
nen mobile Endgeräte für den Wortschatzerwerb effektiv eingesetzt werden 
können. In diesem Zusammenhang sind verschiedene digitale Wörterbücher 
zu erwähnen, die den Studierenden online oder offline zur Verfügung stehen, 
etwa die von Pons oder aus dem Duden-Verlag, darunter auch spezialisierte 
Fachwörterbücher. Allgemeiner Beliebtheit erfreut sich das kostenlose Online-
Tool Linguee, das aus einer Kombination aus Wörterbuch und Suchmaschine 
besteht und auch als App im Online- sowie Offline-Modus benutzt werden kann. 
Eine interessante Alternative sind Korpora, d. h. digitalisierte Sammlungen 
schriftlicher Texte oder transkribierter mündlicher Äußerungen, die hauptsäch-
lich im berufs- bzw. fachbezogenen DaF-Unterricht als Quelle für authentische 
Sprachbeispiele herangezogen werden können. Auch wenn diese Wörterbücher, 
abgesehen von ihrer Qualität, meist nicht primär für das Sprachenlernen ent-
wickelt wurden, handelt es sich um authentische Lernhilfsmittel, deren sich 
Studierende sehr gerne bedienen. Erfahrungsgemäß ist ihre Fertigkeit, mit 
solchen Wörterbüchern zu arbeiten, um z. B. ein entsprechendes Äquivalent 
oder eine passende Bedeutungserklärung nachzuschlagen, nicht immer ausrei-
chend und sollte daher systematisch entwickelt werden. Dies gilt ebenso für die 
Fähigkeit, ihnen Angaben zu Wortgebrauch, Grammatik und Rechtschreibung 



109

DANA BEDNÁŘOVÁ/LENKA KALOUSKOVÁ

zu entnehmen sowie sich Hörbeispiele und akustische Aussprachehilfen zunutze 
zu machen.
 Strittig und offen bleibt dagegen die Frage, inwieweit die Arbeit mit digitalen 
Wörterbüchern die Entwicklung wichtiger Sprachfertigkeiten hemmt oder be-
einträchtigt, insbesondere die logische Erschließung von unbekannten Lexemen 
sowie die Entwicklung erforderlicher Vermeidungsstrategien im produktiven 
Sprachgebrauch. Es ist nämlich nicht zu übersehen, wie die Studierenden oft 
blindlings zu ihren Smartphones greifen, ohne zu versuchen, sich bei Problemen 
mit vorhandenen Sprachkenntnissen zu behelfen. In diesem Fall ist das didak-
tische Geschick des Lehrenden gefragt, diese Prozesse auf lernförderliche und 
methodisch durchdachte Weise zu gestalten und zu regeln.
 Eine interessante internetgestützte Lernoption stellen schnelle Rechercheauf-
gaben im Präsenzunterricht dar, die beispielsweise einer zweckgerichteten 
Erweiterung bzw. Konkretisierung der einzelnen Fachtermini dienen. Aktuelle 
fachrelevante Termini werden von Wörterbüchern generell mit einer gewissen 
zeitlichen Verzögerung erfasst, sodass eine Internetrecherche eigentlich unum-
gänglich ist. Um ein entsprechendes terminologisches Äquivalent zu finden, 
nutzen die Studierenden nicht selten die Bildersuchmaschine Google images 
oder andere multimediale Quellen. Sollten derartige Recherchen einen größe-
ren Zeit- und Arbeitsaufwand erfordern, werden sie im Rahmen des hybriden 
Sprachlernens in die Selbstlernphasen verlegt. Eine umfangreiche und aus-
führliche Recherchearbeit liegt kleinen Projekten oder individuell auszufüh-
renden Seminararbeiten im Bereich Fachsprache zu Grunde, was ein Mehr 
an Realitätsbezug und Authentizität in Lernprozesse hineinträgt.
 Da heutzutage alle Hochschulstudierenden ein mobiles Endgerät besitzen und 
einen stabilen Internetzugang haben, können in den Fremdsprachenunterricht 
moderne webbasierte Apps und Tools integriert werden, die im Rahmen des 
Web 2.0 einen schnellen Aufstieg verzeichnen. Diesen Trend belegen unter 
anderem marktgerechte Aktivitäten bedeutender Verlage wie beispielsweise 
Klett oder Hueber, die im Bereich Fremdsprachen agieren und immer mehr 
digitale Produkte anbieten. Sie beziehen sich logischerweise auf die von ihnen 
angebotenen Lehrbücher und Zusatzmaterialien für diverse Lernplattformen, 
schließen auch Augmented Reality-Apps und webbasierte Tools mit interaktiven 
Übungen u. Ä. ein.
 In der Hochschulpraxis finden Tools wie Quizlet, Socrative oder Kahoot! 
Verwendung, die ebenfalls im fachbezogenen Sprachunterricht erfolgverspre-
chend eingesetzt werden können, um damit fachrelevante Terminologie und 
Grammatik interaktiv zu trainieren bzw. abzufragen.
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 So können beispielsweise für das Quizformat Kahoot! originelle 
Multiple-Choice-Aufgaben erstellt werden, die dann alle zu gleicher Zeit auf 
Smartphones im spielerischen und motivierenden Wettbewerb gelöst wer-
den können. Die Ergebnisse sind im Nu ermittelbar und anzeigbar, sodass 
sie dem Lerner als Feedback dienen sowie für Lehrpersonen und Lerner 
eine detaillierte Fehleranalyse darstellen. Dies setzt einen gewissen Grad 
an Medienkompetenz bei den Lehrkräften voraus, die eine solche M-Learning-
Form im Präsenzunterricht anzuwenden beabsichtigen.
 Nutzerfreundlich und nicht kompliziert zu handhaben ist die Web 
2.0-Plattform LearningApps.org, die sehr einfach in hybride Unterrichtsszenarien 
eingebettet werden kann. Mit diesem Online-Autorenwerkzeug kann man ei-
gene interaktive Übungen und multimediale Lernmodule erstellen, indem man 
vorhandene Vorlagen direkt im Browser mit eigenen Inhalten ergänzt. Als 
Vorlage stehen diverse Aufgabentypen zur Verfügung: Zuordnungsübungen, 
Multiple-Choice-Tests, Audio- und Videoinhalte mit Einblendungen und wei-
tere Aufgabenformate. Die fertigen Übungen lassen sich abspeichern, online 
abspielen, sammeln, durchstöbern und veröffentlichen.

6.2 Fertigkeit Hören
 Aus neurophysiologischen Untersuchungen geht hervor, dass die vier 
Sprach kompetenzen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben „in einer Wechsel-
beziehung zueinander stehen und sich gegenseitig stützen“ (HEYD 1997: 181). 
Daher können sie nicht vollständig isoliert geübt und erworben werden, wo-
bei je nach thematisch verankerter Situation einzelne Fertigkeiten dominieren 
können. Die rezeptive Fertigkeit Hör- bzw. Hörsehverstehen ist die Grundlage 
für alle weiteren Fertigkeiten. Die Förderung dieser Zielfertigkeit erfolgt durch 
Aufträge, die den Hörprozess steuern und dem Lernenden helfen, benötigte 
Informationen herauszuhören und die Bedeutung des Hörtextes zu erfassen. 
Das Hörverstehen ist für den Lerner die Voraussetzung, sich in kommunika-
tiven Situationen zu orientieren und eine eigene Meinung zu bilden, um sich 
schließlich an Gesprächen und Diskussionen zu beteiligen. Daher sollte dem 
Hörverstehen beim Erwerb einer Zielsprache entsprechend viel Raum gege-
ben werden, insbesondere im Anfängerunterricht. Die Verfasser moderner 
Lehrwerke sind sich der Bedeutung des Hörverstehens durchaus bewusst und 
widmen dem Hörverstehenstraining die erforderliche Aufmerksamkeit.
 Anders ist es aber im tertiären, fachbezogenen Fremdsprachenunterricht, der 
üblicherweise mithilfe von Skripten und eigenen Lernmaterialien gestaltet wird, 
die meist keine expliziten Hörübungen enthalten. In diesem Fall ist geeignetes 
Übungsmaterial aus anderen Quellen für das selektive, globale und detaillierte 
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Hörverstehen unverzichtbar. Dabei spielt das M-Learning eine wichtige Rolle, 
sowohl im Präsenzunterricht als auch in den gesteuerten Selbstlernphasen.
 Für das Hörtraining können in erster Linie verschiedene Podcasts eingesetzt 
werden. Unter dem Begriff Podcast versteht man eine Reportage o. Ä., die im 
Internet als Audiodatei in MP3-Format bzw. als Videodatei in MP4-Format zum 
Herunterladen angeboten wird (vgl. URL 5). Podcasts liegen im Trend und eta-
blieren sich mehr und mehr als ein Format, das aus der Medienlandschaft nicht 
mehr wegzudenken ist. Im Internet lassen sich Audio- bzw. Videodateien zu un-
terschiedlichen Bereichen finden, die vielfältige Themen erfassen und daher für 
einen praxisrelevanten Unterricht geeignet sind. Ein großer Vorteil der Podcasts 
besteht in der Individualisierung des Hörens, das sowohl im Präsenzunterricht 
als auch außerhalb des Kursraums geübt werden kann, da die Podcasts auf dem 
Smartphone immer und überall abgespielt werden können, egal ob online oder 
gespeichert. Podcasts werden in Lern-Podcasts und allgemeine deutschsprachi-
ge Podcasts unterteilt. Lern-Podcasts richten sich speziell an Deutschlernende 
und enthalten deshalb didaktisiertes Material. Zu empfehlen sind didaktisierte 
Podcasts des Senders DW oder Podcasts für Deutschlerner auf der Webseite 
des Goethe-Instituts. Mit den Langsam gesprochenen Nachrichten der DW 
können Lernende das Hörverstehen effektiv trainieren. Zu diesem Zweck wer-
den auf der Webseite der DW von Montag bis Samstag aktuelle, langsam und 
verständlich gesprochene Tagesnachrichten online gestellt. Neben der Audio-
Datei zum Herunterladen gibt es auch den vollständigen Text zum Mitlesen. 
Außerdem werden regelmäßig Audio- sowie Videoaufnahmen präsentiert, die 
didaktisch aufbereitete Beiträge zu vielfältigen Themen anbieten. Überdies 
tragen begleitende Glossare und interaktive Aufgaben dazu bei, den Wortschatz 
zu erweitern und die gesprochene Sprache mit visueller Unterstützung schneller 
und besser zu erfassen. Unzählige didaktisierte Hörübungen findet man auch 
bei YouTube, wie zum Beispiel German Listening Practice unter Learn German 
with GermanPod101.com.
 Allgemeine Podcasts sind vor allem für Fortgeschrittene geeignet, jeder 
Radio- und Fernsehsender verfügt inzwischen über seine eigene Mediathek mit 
einer breiten Auswahl an kurzen oder längeren Sendungen, die als Podcasts 
nachzuhören bzw. nachzuschauen sind. Für den Unterricht kann gleichermaßen 
der Service des Radiosenders Deutschlandfunk hilfreich sein, der jeden Freitag 
Einfach gesprochene Nachrichten anbietet. Die vereinfachte Sprache, bestehend 
aus simplen Wörtern und kürzeren Sätzen, soll dabei helfen, Informationen ver-
ständlich zu erklären und besser zu verstehen. Die Zielgruppe sind zwar primär 
Erwachsene mit Behinderung, die Webseite ist indessen auch für Deutschlerner 
gut einsetzbar.
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 Obwohl sich Podcasts überwiegend zum Selbstlernen eignen, können kür-
zere Formate je nach Bedarf im Präsenzunterricht verwendet werden, beim 
binnendifferenzierten Anhören sind aber Kopfhörer unentbehrlich. Das 
Hörverständnis kann anschließend als unmittelbarer Anlass zum Sprechen 
fungieren.

6.3 Fertigkeit Lesen
 Das Leseverstehen ist neben dem Hörverstehen die zweite Möglichkeit, ein 
Input in der Fremdsprache zu erhalten, hier über den textbasierten visuellen 
Kanal. Es bietet die optimale Gelegenheit, den zielsprachigen Text im eigenen 
Lerntempo zu verarbeiten und somit im Langzeitgedächtnis besser abzuspei-
chern. Die schriftliche Form der Sprache dient als visuelle, zeitlich fixierte 
Gedächtnisstütze. Wie im muttersprachlichen Unterricht sollten die Lernenden 
auch in der Fremdsprache verschiedene Textsorten kennenlernen und mithilfe 
entsprechender Materialien globales, selektives und detailliertes Lesen üben. 
Umfangreiche, mit Übungen versehene Textmaterialien für das Lesetraining 
stellen u.a. das Goethe-Institut und der Sender DW zur Verfügung. Didaktisierte 
Lesetexte zu diversen Themenbereichen sind auf vielen Webseiten zu finden.
 Praxisnähe wird fernerhin über nicht adaptierte Texte erreicht. Die 
Lernenden recherchieren auf ihrem Smartphone gewünschte fachrelevante 
Informationen im Internet. Für die Arbeit in der Präsenzphase werden logi-
scherweise kürzere Sachtexte bevorzugt, weil der kleine Bildschirm der mo-
bilen Endgeräte die Merkfähigkeit der Lernenden einschränkt.
 Ein effektives Instrument zur Verbesserung des Lese- bzw. Textverstehens 
ist das digitale analytische Lesen. Es verfolgt das Ziel, die Tiefenstruktur an-
hand textspezifischer Erschließungskategorien auf dem mobilen Endgerät zu 
erfassen und zu visualisieren. Der Textauszug wird auf dem Smartphone auf-
gerufen und konkrete Aufgabenstellungen bzw. Auffälligkeiten im Text wer-
den mit Hilfe des Textverarbeitungsprogramms auf relativ einfache Weise vi-
sualisiert (unterstrichen, mit Farbe markiert usw.). Dies kann als Einzel- oder 
Partnerarbeit durchgeführt werden. Ähnlich wie das Hörverstehen kann sich 
auch das M-Learning-gestützte Leseverstehen wahlweise im Rahmen der 
vorbereitenden Selbstlernphase abspielen und nachfolgend als authentischer 
Sprechanlass im Kursraum dienen.

6.4 Fertigkeit Schreiben
 Die Fertigkeit Schreiben hat im Unterricht zwei Grundfunktionen: Mittel 
(lernprozessorientiertes Schreiben) und Ziel (produktorientiertes Schreiben). 
Schreiben als Mittlerfertigkeit unterstützt den Spracherwerbsprozess, indem 
es bei der Entwicklung von anderen Fertigkeiten sowie bei der Aneignung 
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der Basiskompetenzen wie Wortschatz oder Grammatik eingesetzt wird, an-
dererseits ist die Entwicklung der Schreibkompetenz auch die angestrebte 
Zielfertigkeit. Der Lerner soll dazu befähigt werden, Inhalte schriftlich zu 
fixieren und wissenswerte Informationen (adressatengerecht und verständ-
lich) an Kommunikationspartner zu vermitteln, Texte zu strukturieren, Inhalte 
zu verknüpfen und die dazu erforderlichen sprachlichen Mittel einzusetzen, 
text sortenspezifische Merkmale zu beachten und Schreibkonventionen der 
Zielkultur zu berücksichtigen (vgl. JANÍKOVÁ 2015: 91). Im Gegensatz zum 
Sprechen, das in real time stattfindet, können sich Lernende während des 
Schreibens mehr Zeit nehmen, um sich auszudrücken. So kann Schreiben in 
Selbstlernphasen als Vorbereitung für eine nachfolgende Sprechaufgabe genutzt 
werden. Vom handschriftlichen Schreiben ist hinlänglich bekannt, dass die 
graphomotorische Beteiligung an den Lernvorgängen zum besseren Einprägen 
beiträgt (vgl. KAST 1999: 21). Die Frage ist nun, welche Effekte vom Schreiben 
ausgehen, wenn dazu eine virtuelle Tastatur verwendet wird. MITSCHIAN 
(2010) hält es für naheliegend, dass „im Vergleich zum Handschriftlichen die 
Tastatureingaben zu einer weniger tiefen Verarbeitung führen, weil die aus-
zuführenden Handlungen weniger konkret an die Sprache gebunden sind“ 
(MITSCHIAN 2010: 146). Trotzdem hat das M-Learning Mitschian zufolge 
auch für die Fertigkeit Schreiben didaktisches Potenzial:

Im Vergleich zu rein rezeptiven Lese- und Höraufgaben sollte das Schreiben 
mittels einer Tastatur dennoch gewisse Vorteile bringen, zum einen, weil es 
Variationsmöglichkeiten in den Übungstätigkeiten eröffnet und Abwechslung 
pauschal als lernförderndes Element anzusehen ist, und zum anderen, weil es 
wie alle Schreibvorgänge die auf den Lerngegenstand bezogene Aufmerksamkeit 
fördert bzw. die Zeitspanne der Beschäftigung damit ausdehnt. (MITSCHIAN 
2010: 146)

 Obwohl der Fertigkeit Schreiben ein fester Platz im fachbezogenen Un ter-
richt zusteht, empfiehlt es sich, schriftliche Aufgaben im tertiären Bildungs-
bereich wegen der geringen Stundenverteilung außerhalb des angeleiteten 
Präsenzunterrichts ausführen zu lassen. Darüber hinaus erschweren ein relativ 
kleiner Bildschirm und eine lediglich virtuelle Tastatur die Eingabe von länge-
ren Texten. Abgesehen vom Zeitaufwand sind daher Schreibvorgänge wie etwa 
das Abfassen von längeren Aufsätzen auf dem Smartphone kaum abzuwickeln. 
Deshalb wird das Schreiben im Rahmen des M-Learnings überwiegend zum 
Einüben und Festigen von lexikalischen und grammatischen Phänomenen an-
gewandt, vornehmlich im Selbststudium unabhängig von Ort und Zeit, wozu 
sich zahlreiche zu diesem Zweck kreierte Apps und Lernprogramme eignen.
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6.5 Fertigkeit Sprechen
 Es stellt sich die Frage, wie der Einsatz von Smartphones und Tablets die 
Fertigkeit Sprechen fördern kann und welche Tools oder Apps als Motivation 
zum Sprechen genutzt werden können. Im Gegensatz zu den anderen 
Sprachfertigkeiten und Teilkompetenzen ist die Fertigkeit Sprechen wenig 
geeignet zum Selbstlernen und sollte daher intensiv in den Präsenzphasen 
entwickelt werden. Mit digitalen Medien lässt sich hingegen die Aussprache 
gut üben: Der Lerner kann seine Sprachproduktion aufnehmen und unter be-
stimmten Aspekten wie Aussprache oder Flüssigkeit selbst analysieren oder 
von der Lehrkraft kriterienorientiert kontrollieren lassen, etwa mit der App 
VoiceThread. Zur Entwicklung des Sprechens tragen zwei Arten der mündli-
chen Kommunikation bei: monologisches Sprechen und dialogisches Sprechen 
(mit Rollenwechsel). Im fachbezogenen DaF-Unterricht erscheinen für die 
mündliche Sprachproduktion drei mediengestützte Aufgabenbereiche als be-
sonders zweckdienlich:
 � visueller Anreiz als Sprechanlass (Bilder, Fotos, kurze Videos, Grafiken)
 � kleine Internetrecherchen (Präsentation des Suchergebnisses, Informations-

austausch usw.)
 � Wiedergabe kurzer fachrelevanter Lese- und Hörinhalte.

 Beim Training des mündlichen Ausdrucks wird Tandem- oder Gruppenarbeit 
bevorzugt, um zu erreichen, dass während der Unterrichtseinheit alle Kursteil-
nehmer kommunikativ aktiv sein können.

6.6 Konkrete Lernszenarien im Fachunterricht DaF
 Im Folgenden wird an einem konkreten Lerninhalt ein thematisiertes 
Lehr- bzw. Lernszenario vorgestellt, das ermöglicht, M-Learning-gestützte 
Präsenzphasen und Selbstlernformen besser zu verzahnen, ohne zu große 
Anforderungen an die Medienkompetenz der Lehrkräfte zu stellen. Unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass der Großteil der kostenlosen und gebüh-
renpflichtigen Apps primär für den individuellen Gebrauch entwickelt wurde, 
lässt sich mit einer optimalen Kombination von didaktisierten und nicht-didakti-
sierten Apps sowie Online-Tools ein motivierendes und effektives M-Learning-
basiertes Unterrichtskonzept entwickeln. Solcherlei Lernszenarien können ver-
schiedenartig variieren, die Erfassung in ihrer gesamten Bandbreite lag nicht 
in der Absicht der Autorinnen.
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Thema: Bewerbung um eine Arbeitsstelle als Fachkraft

Quelle: Eigene Darstellung

Lernform
Subthemen

mögliche mediengestützte Lernaktivitäten
für ein hybrides Lehr-/Lernszenario

die zu fördern-
de Kompetenz

Selbstlernphase
Stellensuche

themenbezogenen Wortschatz wiederholen, Vorkenntnisse 
durch interaktive Übungen bei LearningApps.org aktivieren

eine passende Stellenausschreibung in einem Online-Job-
portal heraussuchen und für die nachfolgende Präsenz-
arbeit digital speichern

Wortschatz
Lesen

Präsenzphase
Stellenanzeige
Bewerbungs-
prozess

gespeicherte Anzeigen einander präsentieren, die gewählte 
Arbeitsstelle samt Anforderungen, Voraussetzungen und 
dem Angebot des Arbeitgebers mit Partnern besprechen 
und vergleichen (Partnerarbeit, Kleingruppenarbeit)

Wissen und Informationen zum Thema Bewerbungspro-
zess mit einer digitalen Mindmap-App strukturieren und 
visualisieren (im Lern-Tandem)

Sprechen
Wortschatz
Schreiben

Selbstlernphase
Arbeitgeber

Informationen über das Unternehmen und dessen Produkte 
recherchieren, das die Stelle ausgeschrieben hat

eine Audio- oder Videodarstellung des Unternehmens bzw. 
eine Radio- oder Videowerbung für dessen Produkt 
anhören/anschauen

Lesen
Hören

Präsenzphase
Bewerbungs-
schreiben

Ergebnis der Recherche, d.h. die wichtigsten Daten des 
Unternehmens präsentieren (Partner- bzw. Gruppenar-
beit)

Tipps für ein erfolgreiches Bewerbungsschreiben recher-
chieren (binnendifferenzierte Arbeit)

Sprechen
Lesen

Selbstlernphase
Bewerbungs-
unterlagen

mit einer Bewerbungs-App ein attraktives und originelles 
Bewerbungsschreiben gestalten und dem Lehrenden 
zusenden, wahlweise auch einen Lebenslauf mit einer 
Lebenslauf-App zusammenstellen

Schreiben

Präsenzphase
Vorstellungs-
gespräch

Tipps zum erfolgreichen Vorstellungsgespräch im Internet 
recherchieren (binnendifferenzierte Arbeit)

die Ergebnisse austauschen und eine Empfehlungsliste 
erstellen (im Tandem)

Lesen
Sprechen
Schreiben

Selbstlernphase
Vorstellungs-
gespräch

Video zum Thema Vorstellungsgespräch anschauen, wich-
tige Fragen herausschreiben, formulieren

Hören
Schreiben

Präsenzphase
Zusammen-
fassung

mit der App Kahoot! grundlegende Fachterminologie und 
das bewerbungsrelevante Wissen prüfen (vernetzte 
Lernphase)

Wortschatz
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Der Einsatz von neuartigen Online-Werkzeugen im Fremd-
sprachenunterricht: multilinguale automatische Generato-
ren des nominalen Kombinationspotentials

Ziel des Beitrags ist die Darstellung der neuartigen Prototypen MultiGenera 
und MultiComb, die auf der Grundlage des multilingualen Valenzwörterbuchs 
zur Nominalphrase PORTLEX syntaktisch-semantische valenzbasierte Auskunft 
über die Nominalphrase sowie über ihren Satzrahmen anbieten. Nach der Schil-
derung der Haupteigenschaften der Ressourcen sowie des zugrunde liegenden 
methodologischen Verfahrens werden Hinweise über ihre möglichen didaktischen 
An wendungsbereiche gegeben.
Schlüsselwörter: Valenzwörterbuch, Baupläne, automatische Sprachgenerierung, 
Wordnet, Lernerlexikographie

1 Einführung1

 Studien zum Sprachenlernen stellen fest, dass das Erlernen des Wortschatzes 
bzw. konkreter Lexeme eng mit der Aneignung ihrer syntaktisch-semanti-
schen Umgebung zusammenhängt (vgl. LAUFER/NATION 2012, NATION 
2001, 2005). Trotzdem verfügt man heutzutage immer noch nicht über didak-
tisierte Online-Ressourcen auf dem Gebiet des Fremdsprachenunterrichts, 
die ausreichende, distinktive und nutzerorientierte Auskunft über die valenz-
bezogene Kombinatorik der Argumente der Nominalphrase vermitteln, im 
Konkreten, über ihre semantisch-relationalen und semantisch-kategoriellen 

1 Die Ergebnisse dieser Forschung stehen im Zusammenhang mit dem Untersuchungsvor-
haben Mehrsprachige Generierung von nominalen Argumentstrukturen und automatische 
syntaktisch-semantische Datenerhebung, gefördert vom Programm Ayudas Fundación BBVA 
a Equipos de Investigación Científica 2017, sowie mit dem Forschungsprojekt Mehrsprachi-
ge Generierung von nominalen Argumentstrukturen mit Anwendung bei der Produktion in 
Fremdsprachen, gefördert von FEDER/spanischem Ministerium für Wirtschaft, Industrie 
und Wettbewerb – Staatliche Forschungsagentur (FFI2017–82454-P, Programm Exzellenz).
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Selektionsbeschränkungen und über ihre syntagmatischen und paradig-
matischen Relationen. Hinzu kommt, dass im Falle einer fremdsprachigen 
Produktionssituation aktuelle Nachschlagewerke und Tools keine aussagekräf-
tige Information hinsichtlich z. B. der Gewährleistung der richtigen Auswahl 
eines Lexems gegenüber einem anderen desselben Wortfeldes anbieten. Das 
kann u. a. eine der Erklärungen dafür sein, dass sich die Produktion in der 
Fremdsprache häufig als nicht adäquat, wenn nicht agrammatisch, heraus-
stellt. In Anbetracht des Angeführten vertreten wir den Ansatz, dass zuguns-
ten einer angemessenen Produktion in der Fremdsprache konzeptuell-ono-
masiologisch basierte Wortschatzstudien sowie detaillierte Beschreibungen 
des Kombinationspotentials des Wortschatzes unentbehrlich sind. In diesem 
Kontext sind die Simulatoren MultiGenera und MultiComb entstanden, deren 
Entwicklung auf das multilinguale Valenzwörterbuch PORTLEX zurückgeht.

2 Zum Ursprung und zur Zukunft

 Es ist allgemein bekannt, dass der Entstehung von Valenzwörterbüchern 
zwei ausschlaggebende Faktoren zugrunde liegen: zum einen ihre Entwicklung 
zum erwünschten Einsatz im Fremdsprachenunterricht, zum anderen ihr an-
gestrebtes Ziel, bestimmte Lücken auszufüllen sowie Mängel zu beheben:

Ein Defizit dieser [grammatikographischen] Darstellungsform besteht darin, 
dass hierbei die Regeln immer nur mit relativ wenigen Beispielen illustriert wer-
den können. Dadurch bleibt für den Benutzer die Frage bestehen, welche der 
Regeln für die vielen Fälle zutreffen könnten, die nicht als grammatikalisches 
Beispiel dienen. Hier kann ein Lexikon Abhilfe schaffen, indem es den zentralen 
Wortschatz für den Anfängerunterricht erfasst und die syntaktischen Regeln sys-
tematisch jedem Wort zuordnet. Insofern sind die frühen Valenzlexika […] als 
ausgelagerte und stark erweiterte Bausteine der grammatikalischen Beschreibung 
zu betrachten. (SCHUMACHER 2006: 1396)

 Mit der im Zitat genannten bestehenden Frage bezieht sich Schumacher 
auf Sprachproduktionsfälle, und gerade hier liegt die Stärke von Valenz-
wör ter büchern den allgemeinen Bedeutungswörterbüchern oder zweispra-
chigen Wörterbüchern gegenüber, denn Valenzwörterbücher vermitteln eine 
Einteilung in Bedeutungsvarianten, die mit (Satz)Baumustern oder valenzbe-
dingten Realisierungen einschließlich der jeweiligen grammatischen und ka-
tegoriell-semantischen Beschreibung versehen werden. Ferner geben derartige 
Nachschlagewerke vollständige syntaktische und semantische Belegungsregeln 
der vom Valenzträger geforderten Argumente sowie die Beispiele dazu wieder. 
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Dadurch liefern sie die notwendige Beschreibung der semantisch-kategoriellen 
Bedeutung zum Ausdruck neuer korrekter Sätze bzw. Phrasen, die ENGEL 
(2004: 188) als „semantische Minimalanforderungen an Kontextelemente“ auf-
fasst. Somit bieten sie einen „Regelmechanismus“ (HELBIG/SCHENKEL 1983: 
68) zur Behebung der Unsicherheiten bei der Aktualisierung der Ergänzungen 
eines bestimmten Valenzträgers an.
 Neue Studien über den Umgang von DaF-Lernenden mit online-Ressourcen 
bei der Verbesserung von Interferenzfehlern2 lassen u. a. beobachten, dass Stu-
dierende nicht einmal nach Valenzwörterbüchern im Internet suchen3. Folglich 
werden bei valenzfundierten Anfragen nicht dafür gedachte Ressourcen zu Rate 
gezogen:4

2 Diese Daten stammen aus dem Projekt Recherchepraxis bei der Verbesserung von Inter-
ferenzfehlern aus dem Italienischen, Portugiesischen und Spanischen: Eine explorative Be-
obachtungsstudie mit DaF-Lernenden. Näheres dazu in MÜLLER-SPITZER et al. (2018a, b).
3 Es bleibt hier die Frage bestehen, ob dies auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass 
Valenzwörterbücher kaum online zugänglich sind. Die Möglichkeit, dass anstatt Valenz-
wörterbüchern andere Werkzeuge bevorzugt werden, ist ebenfalls nicht auszuschließen.
4 Bei valenzfundierten Suchanfragen werden automatische Übersetzungsprogramme (Google  
Translator, Pons Translator) bevorzugt. Wörterbücher mit Paralleltexten, wie z. B. Linguee, 
werden auch verwendet. Unter den Wörterbüchern profilieren sich Duden und Leo. 

Graphik 1: Verwendete Ressourcen bei valenzbezogenen Anfragen (vgl. MÜLLER-
SPITZER et al. 2018a, b)
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 Hinsichtlich der Verbesserung von Interferenzfehlern, die auf die Valenz 
zurückzuführen sind, stellen sich 64,80 % der Überarbeitungen seitens der 
DaF-Studierenden als falsch heraus, hingegen haben sich nur 35,20 % als rich-
tig erwiesen. Da die Teilnehmer dieser Studie unterschiedliche Ressourcen pro 
Anfrage herangezogen haben5, handelt es sich durchaus um eine relativ hohe 
Fehlerquote. Zusammengefasst: Ressourcen mit valenzfundierter Information 
sind für DaF-Studierende von Bedarf, denn ihr Nachschlagen in anderen 
Ressourcen führt zu nicht zufriedenstellenden Ergebnissen. Zur Vermittlung 
von Valenzdaten möchten wir im Folgenden zwei Wege vorschlagen: zum einen 
die Gestaltung von didaktisierten Online-Valenzwörterbüchern (vgl. 3), die weit 
oben in den Suchmaschinen positioniert vorkommen sollten, und zum ande-
ren die Entwicklung von Tools mit syntaktisch-semantischen valenzfundierten 
Angaben (vgl. 4).

3 Haupteigenschaften des multilingualen Valenzwörterbuchs zur Nomi-
nalphrase PORTLEX

 Das semikollaborative multilinguale cross-lingual online-Wörterbuch 
zur Substantivvalenz, PORTLEX, gehört zusammen mit MultiGenera und 
MultiComb zu dem lexikographischen Portal PORTLEX6. Tabellarisch lassen 
sich die Haupteigenschaften dieses Wörterbuchs wie in Abb. 1 zusammen-
fassen. 
 Als Valenzwörterbuch bietet das Werk eine ausführliche und vollständi-
ge Analyse der syntaktischen und semantischen Argumentstruktur und des 
Kombinationspotentials der beschriebenen Substantive in fünf Sprachen. Im 
Vordergrund stehen deshalb sowohl die quantitative und qualitative syntakti-
sche Valenz als auch die semantische Valenz, die hier das relationale Signifikat 
(semantische Rollen) und das kategorielle Signifikat (Paradigma von seman-
tischen Merkmalen wie [+/–hum], [+/–zool]) umfasst (vgl. ENGEL 2009a, 
DOMÍNGUEZ/VALCÁRCEL im Druck). Ferner stellt sich PORTLEX als po-
lyfunktional – einsetzbar bei verschiedenartigen ein, zwei- und mehrsprachigen 
Produktions- und Rezeptionsanfragen – und polyadressiert – unterschiedliche 

5 Im Konkreten: durchnittlich 5,8 Ressourcen bei korrekt überarbeiteten Valenzfehlern und 
7,3 Ressourcen bei nicht-korrekt überarbeiteten.
6 Für das Wörterbuch PORTLEX (http://portlex.usc.gal/diccionario/) siehe DOMÍNGUEZ/
VALCÁRCEL (2019), für MultiGenera (http://portlex.usc.gal/multigenera/) und MultiComb 
(http://portlex.usc.gal/multicomb/) siehe DOMÍNGUEZ/LINDEMANN/VALCÁRCEL (2018) 
und DOMÍNGUEZ/SOLLA/VALCÁRCEL (2019). 
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Nutzerrollen sowie Informationsmodule – heraus.7 Von dem Online-Zugang zu 
den valenzfundierten Daten könnten unterschiedliche Benutzergruppen pro-
fitieren, die je nach den konkreten individuellen Bedingungen und internen 
und externen Benutzungskontexten bestimmte Informationen zu Rate ziehen 
können (s. Abb. 2).8
 Zur Verdeutlichung der in der Mikrostruktur enthaltenen Angaben über 
die Argumente dienen die Realisierungsmöglichkeiten der semantischen Rolle 
‚derjenige/dasjenige, der/das die Handlung unternimmt‘ (‚AGENS‘) beim 
Substantiv RAT in Abb. 3.9

7 Die multilinguale annotierte Datenbank wurde ad hoc entwickelt und erlaubt nicht nur 
neue Module sondern auch weitere Sprachen zu ergänzen.
8 Sprache1 ↣ Sprachemult und Sprachemult↣ Sprache1 beziehen sich auf die sprachliche Aus-
richtung bei der Suchprozedur, nämlich eine jeweilige Sprache1 gilt als Ausgangssprache, als 
Zielsprache gelten dann die im Werk beschriebenen Sprachen (Sprachemult) und umgekehrt. 
Folglich können alle Sprachen im Wörterbuch beide Perspektiven einnehmen. 
9 Die anderen beteiligten semantischen Rollen im Fall von RAT sind:  ‚Derjenige, der von 
der Handlung nicht betroffen wird. Nicht affiziert‘: an + Akk.: Bsp. Der Rat an die Spanier 
‚Derjenige/dasjenige, der/das von der Handlung nicht betroffen wird. Thema‘: i) zu + Dat.: 
Bsp. Der Rat zu Ernährungsfragen; ii) über + Akk.: Bsp. Der Rat über die Berufswahl; iii) 
Kompositum: Bsp. Der Medizinrat; iv) (darüber) + totaler Fragesatz: Bsp. Ein Rat darüber, 
ob das Kind reif für die Schule ist,…; v) partieller Fragesatz: Bsp. Der Rat, wie sie mit diesen 

Abbildung 1: Haupteigenschaften des multilingualen Wörterbuchs PORTLEX
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 Dem DaF-Lernenden wird Auskunft über die Ausdrucksformen der ent-
sprechenden semantischen Rolle10 (1), die semantisch-kategorielle Bedeutung 
(2), die Ergänzungsklasse (3), das Standardbeispiel (4) und Beispiele und 
Anmerkungen (5) gegeben, die je nach Bedarf ausführlicher visualisiert wer-
den können (vgl. der polizeiliche Rat in Abb. 3)11.

Kollegen umgehen sollte,…; vi) Subjunktorsatz: Bsp. Der Rat, dass er sich nie selbst belügen 
soll,…; vii) Infinitivsatz: Bsp. Der Rat, einen Konflikt zu vermeiden,…; viii) Nebensatz in 
V2-Stellung: Bsp. Der Rat, er solle wegfahren,…; ix) Proposition: Bsp. Mein Rat: Schreiben 
Sie ein Buch!
10 Neben den Realisierungen ‚Kompositum‘ und ‚Adjektiv‘ (siehe Abb. 3) sind hier auch 
eine Genitivphrase (Der Rat der Fachleute) und eine von-Präpositionalphrase (Der Rat von 
qualifizierten Fachleuten) möglich.
11 Die Abbildung zeigt ausschließlich ein Argument von RAT und veranschaulicht dadurch 

Abbildung 2: Nutzungsbereiche, Nutzertypen und Informationserhebung im PORTLEX
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 Dem Standardbeispiel (4) sowie der Umschreibung der semantischen Rolle 
‚Agens‘ als ‚derjenige/dasjenige, der/das die Handlung unternimmt‘12, ferner der 
systematischen Zuordnung zwischen Farben und semantischen Rollen u. a. ist 
Gewicht beizumessen, da sie einem Didaktisierungsprinzip folgen und darüber 
hinaus mit der intendierten Handhabung des Werkes seitens Laien zusam-
menhängt13. Das Kombinationspotential der subklassenspezifischen Satelliten, 

den syntaktisch-semantischen Bereich der Wörterbuchmikrostruktur. Hinzu kommen die 
mikrostruturbezogenen Informationen im morpho-semantischen Bereich (Genus, Plural, 
Definition), im kombinatorischen Bereich (Kombinationspotential der Ergänzungen, siehe 
Abb. 4) und im Bereich der weiteren Klassifikationen (Redewendungen, Anmerkungen). Aus 
Platzgründen werden hier ausschließlich partielle einsprachige Einträge zur Veranschaulichung 
herangezogen.
12 Im Wörterbuch auf Spanisch erfasst, da Spanisch die Metasprache ist. 
13 Als hilfeleistend gelten auch die verschiedenartigen Suchmöglichkeiten bei der erweiterten 

Abbildung 3: Darbietung der mikrostrukturbezogenen Information von einzelnen Ar-
gumenten in PORTLEX
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d. h. die Wechselwirkung aller Ergänzungen in all ihren Ausdrucksformen 
sowie Distributionsmöglichkeiten, wird in einem dafür vorgesehenen Feld ver-
zeichnet, das alliniert vergleichend auch zu Rate gezogen werden kann (Abb. 
4):

 Neben dem in Abb. 2. Dargestellten sind weitere Werkanwendungen in 
Betracht zu ziehen, die mit dem semikollaborativen Aufbau des Werkes 
(Abb. 1) zusammenhängen, d. h. mit der Nutzerteilnahme an unterschiedli-
chen Entwicklungsphasen des Wörterbuchs je nach der ihm zugewiesenen  
Rolle: 

Suche. Verschiedenartige Suchmöglichkeiten sind vorhanden, und zwar i) Stichwort (beginnt 
mit, enthält, endet auf), ii) semantische Rollen, iii) Ergänzungklassen, iv) semantisch-relatio-
nale Bedeutung und v) Ausdrucksformen.

Abbildung 4: Kombinationspotential einer binären Struktur im deutsch-spanischen 
Vergleich
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Student
Erstellung von Einträgen, Angabe der Synonyme, Zuordnung zwi-
schen Farben und semantischen Rollen, Korrektur von Einträgen 
usw.

Dozent

Entwurf von Materialvorlagen zur Einübung verschiedener Themen-
bereiche (Genus, Numerus, Komposita, Synonyme, monolinguale 
Substantivstruktur, Äquivalente, zielsprachliche Substantivstruktur, 
Ergänzungen und ihre Distribution usw.)a

virtuelle Nutzer-
gemeinschaft

Entwicklung von verschiedenartigen online-Übungen, z. Z. über die 
Ergänzungstypologie, Ausdrucksformen und Rollen usw.

4 Automatische Generierung von valenzbasierten linguistischen Daten: 
MultiGenera und MultiComb

4.1 Einführendes
 PORTLEX sowie andere Valenzlexika haben eine weitere Anwendung, 
die häufig nicht in Betracht gezogen wird: die Verwendung des Wörterbuchs 
als Grundlage bei Design und Anfertigung neuer lexikographischer Tools. 
Ein Beispiel dafür bilden die Ressourcen MultiGenera (4.2) und MultiComb  
(4.3).

4.2 Multigenerator von nominalen Argumenten aus multilingualer Sicht: 
MultiGenera
 MultiGenera ist ein multilinguales (Deutsch, Spanisch und Französisch) 
Tool, das zur automatischen Erzeugung von Nominalphrasen – mit ihren 
Argumenten sowie jeweiligen Realisierungsformen und Kombinatorik – dient. 
Der Ursprung von MultiGenera geht auf die Erfahrung bei der Entwicklung 
des PORTLEX-Wörterbuchs zurück: i) die zeitraubende korpusbasierte 
Kompilation aller Ausdrucksformen der vom Substantiv eröffneten Stellen. 
Diesbezüglich erweist sich das Finden von bestimmten Ausdrucksformen, wie 

Tabelle 1: Benutzer und Anwendungen im Fremdsprachenunterricht
a Im Falle einer angestrebten didaktischen Anwendung der Daten besteht die Möglichkeit, 
dass die Forschungsgruppe bei Anfrage bestimmte Daten erhebt und extra liefert.
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Adjektiven und Komposita, in der Funktion von Ergänzungen14 als sehr zeitrau-
bend; ii) die mühsame Beschreibung des nominalen Kombinationspotentials, 
nämlich der Sammlung aller Kombinationsmöglichkeiten sowie -restriktionen 
aller Argumente in den jeweiligen Realisierungen, und dies für 5 Sprachen; 
iii) die nicht immer zufriedenstellenden Korporadaten hinsichtlich des 
Wörterbuchtyps. Aufgrund der fehlenden semantischen Annotation der Korpora 
stellen sich viele der erhobenen Belege nach grammatisch-formalen Kriterien 
als wörterbuchadäquat heraus, nicht aber nach semantischen Parametern15, 
denn diese tragen nicht zur Darbietung bestimmter Rollen bzw. bestimmter 
semantisch-relationaler Signifikate bei. Unter diesen Gesichtspunkten ist der 
multilinguale Generator MultiGenera entstanden, der aus folgenden Quellen 
schöpft: i) der Valenzgrammatik und -lexikographie (DOMÍNGUEZ et al. 2017) 
sowie dem Bedeutung-Text-Modell (MEL’ČUK 2013), ii) der Prototypentheorie, 
iii) den Ontologien für semantische Netzwerke, wie WordNet, iv) der automa-
tischen Datenerhebung aus NLP-Ressourcen und v) den Daten, die das Tool 
selbst automatisch generiert.
 Die Auswahl der Substantive im MultiGenera hängt mit ihrer Zugehörigkeit 
zu unterschiedlichen Szenen und Szenarios zusammen (vgl. FILLMORE 
1977, ZIEM 2008), denn deren Entwicklung liegt die Annahme zugrunde, 
dass Bedeutungen an bestimmte Szenen gekoppelt und in Wissensrahmen 
eingebettet sind, die sprachlich kodiert werden ( frame16). Dieses konzeptu-
ell lexemübergreifende Netzszenario deckt verschiedenartige sprachliche 
Konstrukte ab und stellt den Bezugsrahmen für die vernetzte Darbietung von 
semantisch-konzeptuell kompatiblen sprachlichen Konstrukten dar. Bei der 
Festlegung der Szenenanzahl und -klassen wird den semantischen Relatoren 
(vgl. ENGEL 1996, 2004)17 ein ausschlaggebender Stellenwert zugewiesen, 

14 Ein Beispiel dafür bildet elterliche Kontrolle (‚die Kontrolle der Eltern‘, ‚die Eltern 
kontrollieren‘; Ergänzung) vs. eiserne Kontrolle (‚Art und Weise der Kontrolle‘, Modifikation).
15 Folglich kann man in Korpora die Struktur ANGST von [FN] vor [FN] ~ davor [Finf] 
(z. B. die Angst meiner Schwester vor dem Tod ~ davor zu sterben) nachschlagen, aber man 
kann dies semantisch nicht abfragen, etwa ANGST + [+anim, -hum]+vor [Situationen].
16 Unter ‚frame‘ verstehen wir die sprachliche Kodierung einer Szene (vgl. FILLMORE 1977: 
62). Das Szenario und die Szenen gelten als tertium comparationis. Als Vergleichsinstanz 
haben nicht primär die Formen, d. h. die Ausdruckskategorien, zu gelten, sondern die Szenen, 
in denen die Realisierungen auftreten. Dies gewährleistet eine semasiologische sowie onoma-
siologische (vergleichende) Herangehensweise an die vom Tool vermittelten linguistischen 
Daten.
17 ENGEL (2004: 189–196) unterscheidet vier semantische Relatoren, und zwar Agentiv, 
Affektiv, Lokativ und Klassifikativ, die Unterkategorien zeigen.
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denn diese sollten Engels Sicht zufolge „für die Sprachbeschreibung nur 
zugelassen werden, sofern sie durch Entsprechungen in anderen Teilen des 
grammatischen Systems ‚abgesichert‘ sind” (ENGEL 1996: 227). Mit der 
Einsetzung einer geschlossenen Relatorenliste geht die nicht beliebig sub-
jektive Erweiterbarkeit der Szenentypen einher, denn das Vorhandensein 
der Relatoren bzw. ihre Wechselwirkung bestimmt die Zuordnung einzel-
ner Ausdrucksformen zu den jeweiligen Szenen.18 Ein Beispiel dafür bildet 
die Gegenüberstellung der Szenarien ‚Bewegung‘ und ‚Klassifikation‘ in  
Abbildung 5:

 Im Weiteren geht man der Frage nach, wie die bereits angeführten theore-
tischen Annahmen in die Praxis umgesetzt werden, d. h. wie kommt man von 
der Theorie zur Entwicklung eines multilingualen Generators19:
 i) PHASE I. ARGUMENTSTRUKTUR: Die syntaktisch-semantische nomi-
nale Argumentstruktur wird aus dem multilingualen Wörterbuch PORTLEX 
herausgefiltert, wie die nicht vollständige Beschreibung von FLUCHT zeigt 
(Tab. 2)20:

18 Ebenso wird in Anlehnung an MEL’ČUK (1996) und GOLDBERG (1995) postuliert, dass 
Vertreter einer jeweiligen Klasse gleiche Eigenschaften aufweisen. D. h., die syntaktisch-
semantische Argumentstruktur sollte prinzipiell den Substantiven einer konkreten Szene 
gemein sein. 
19 Für eine ausführlichere Darstellung siehe DOMÍNGUEZ/LINDEMANN/VALCÁRCEL 
(2018) und DOMÍNGUEZ/SOLLA/VALCÁRCEL (2019). 
20 A1 steht für die semantische Rolle ‚Agens‘ und A2 für die semantische Rolle ‚Lokativ: 
Origo‘.

Abbildung 5: Gegenüberstellung der Szenarien BEWEGUNG und KLASSIFIKATION
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 ii) PHASE II. SEMANTISCHE PROTOTYPEN: Den aus Sketch Engine 
erhobenen Daten jeder nominalen Argumentstruktur unterliegt eine seman-
tisch-ontologische Beschreibung, die zwei Klassen von linguistisch-semanti-
schen Daten ermittelt: i) die lexikalischen Prototypen und ii) darauf aufbau-
end die semantischen Prototypenklassen. Was i) anbelangt, kommen im Falle 
einer Argumentstruktur wie Det. {Adjektiv} FLUCHT aus (+{Determinant}) 
{Adjektiv} Subst. A2 [Situation, Lokation] (siehe Tab. 2) z. B. DDR, Ghetto, 
Troja, Haus, Frankreich, Ost-Berlin, Ostgebieten und Kriegsgefangenenlager 
häufig vor. Wir bezeichnen sie als lexikalische Prototypen. Was ii) betrifft, 
gelangt man auf der Grundlage der lexikalischen Prototypen zu den se-
mantischen Prototypenklassen, und zwar a) [Situation, Lokation, Gebäude] 
(Kriegsgefangenenlager, Haus u. a.), b) [Situation, Lokation, Ortschaft] (Troja, 
Ost-Berlin u. a.) und c) [Situation, Lokation, Gebiet] (Frankreich, DDR, Ghetto 
u. a.).

Tabelle 2: Argumentstruktur von Flucht. Quelle: PORTLEX
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 iii) PHASE III. WORDNETS21 UND ONTOLOGIEN: Die Festlegung von 
bestimmten semantisch-lexikalischen Prototypen und darüber hinaus von se-
mantischen Prototypenklassen strebt ihre Verlinkung mit den Kategorien und 
Subkategorien der WordNet-Ontologies an, was durchaus eine Expandierung 
der Prototypenliste zwecks der weiteren automatischen Beispielgenerierung 
ermöglicht. Für die Analyse der verschiedenen semantischen Beziehungen, die 
den WordNets zugrunde liegen, wurden drei APIs sowie die Tools Lemmatiza 
und Combina entwickelt. Nicht nur Verbindungen zwischen Gruppen von le-
xikalischen Prototypen und Kategorien der TOP- (vgl. ÁLVEZ et al. 2008) und 
SUMO-Ontologien (vgl. NILES/PEASE 2001), sondern auch mit Word Net- 
Domains (vgl. BENTIVOGLI et al. 2004) und Epinonymen (vgl. GÓMEZ 
GUINOVART/SOLLA 2018) werden hergestellt, wobei Hypo- oder 
Meronymiebeziehungen, die im WordNet für die drei Sprachen kodiert sind, 
verwendet werden.
 iv) PHASE IV. Nach dem Debugget der aus der automatischen Expandierung 
entstandenen Daten unterlaufen die ausgewählten semantischen Vertreter einer 
paradigmatischen Datenverpackung, die dann zusammen mit den Argument-
strukturen zum Bestandteil des Generators werden.
 v) PHASE V. Hier erfolgt eine Didaktisierung der Angaben sowie die Ent-
wicklung einer leserfreundlichen Nutzeroberfläche mit semasiologischen und 
onomasiologischen Zugriffsstrukturen.
 Der heutige Stand des Tools MultiGenera ermöglicht schon die Suche nach 
konkreten Realisierungsmustern und bietet schon die flektierte Singular- oder 
Pluralform eines Substantivs mit unterschiedlichen Determinanten dar, wie 
das nachstehende Beispiel für die Realisierung des Arguments ‚derjenige/
dasjenige, der/das einen Geruch ausströmt‘ in Form eines Kompositums 
veranschaulicht:22

21 Aufgrund des mehrsprachigen Charakters von MultiGenera müssen unterschiedliche 
WordNets herangezogen werden. Das spanische WordNet (GONZALEZ-AGIRRE et al. 2012) 
ist in der Multilingual Central Repository (MCR) verfügbar, während im Falle des franzö-
sischen WordNet die Daten aus WOLF (Wordnet Libre du Français) an das EuroWordNet-
Modell der MCR angepasst werden müssen, um die Kompatibilität mit den mit den Synsets 
verbundenen Ontologien aufrechtzuerhalten. Im Falle des Deutschen handelt es sich um die 
Daten aus dem Extended Open MultiLingual WordNet (BOND/FOSTER 2013).
22 Die Ergebnisliste in der Abbildung ist unvollständig. 
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4.3 Multigenerator vom phrasalen Kontext und Satzrahmen mit 
Rücksicht auf die nominalen Argumente aus multilingualer Sicht: 
MultiComb
 Indem Wörter unterschiedliche frames abrufen bzw. Wörter in den jewei-
ligen Kontexten unterschiedliche Lesarten verkörpern und verschiedenar-
tige Kombinationsrestriktionen aufweisen, hat MultiComb die Aufgabe der 
Generierung vom phrasalen und satzartigen Rahmen für die von MultiGenera 
automatisch erzeugten nominalen Argumentstrukturen. Folglich ist MultiComb 
zuständig für die automatische Outputgenerierung von korrekten Sätzen im 
Deutschen, Spanischen und Französischen. Zu diesem Zweck ist es vonnöten, 
prototypische Verbindungen bestimmter Substantive bzw. Substantivklassen 
i) mit den jeweiligen Adjektiven innerhalb der Nominalphrase und ii) mit den 
jeweiligen Verben zu analysieren. Methodologisch ähnelt das Verfahren beim 
MultiComb dem in MultiGenera angewandten, indem Häufigkeitskriterien und 
Prototypenklassen zum Schlüsselkonzept werden. MultiComb bringt allerdings 
zwei neue methodologische Phasen mit sich:
 i) PHASE I. PHRASALER RAHMEN. Zur Entwicklung des phrasalen 
Umfeldes der von MultiGenera generierten nominalen Strukturen greifen wir 
auf die Lexical Functions (LF) von MEL’ČUK (1996, 2013) zurück. Zur Auswahl 
der LF-Kandidaten beim jeweiligen Substantiv werden Häufigkeitsdaten aus 

Abbildung 6: Automatische Datengenerierung: Komposita als Argument bei GERUCH
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Sketch Engine sowie die Zugehörigkeit des jeweiligen Vertreters zu unter-
schiedlichen LF-Klassen herangezogen. Somit kann im Fall von FLUCHT die 
Stelle {Adjektiv} von in paradigmatischer Beziehung zueinander stehenden 
adjektivalen Modifikatoren ausgefüllt werden23, wie z. B. die Adjektive über-
stürzt und hastig (LF-Magn) oder feige und dramatisch (LF-Antibon). Zwecks 
der automatischen Generierung der phrasalen Umgebung werden diese Daten 
nach unterschiedlichen Expandierungs- und Debuggetsphasen paradigmatisch 
verpackt (vgl. Phase IV in MultiGenera).
 ii) PHASE II. SATZRAHMEN. 4 Hauptstrukturen dienen der Satz ge ne-
rierung in MultiComb (Tabelle 3). Diese Vorgehensweise ermöglicht, Satz-
kontexte mit den häufigsten Valenzmustern zu erzeugen. Wie es bei der No-
mi nalphrase der Fall war, werden neue Serien von lexikalischen Prototypen 
für die Bildung der Satzkontexte auf der Grundlage von Frequenzabfragen in 
Korpora und weiteren Ressourcen, wie Wörterbüchern, erstellt.

 � Subjektergänzung (NP) + Verb: Der Geruch nach Zimt verbreitete sich im 
Haus.

 � Subjektergänzung (NP)+ Kopulaverb + Attribute: Der Geruch nach Zimt 
ist angenehm.

 � Subjektergänzung (NP) + Verb + Kasusergänzungen (NP): Die Kinder haben 
den Geruch nach Zimt wahrgenommen.

 � Subjektergänzung (NP) + Verb +Präpositivergänzung (Prep + NP): Ich ver-
zichte ungern auf den Geruch nach Meer.

Tabelle 3: Satzstrukturen in MultiComb bei der automatischen Satzgenerierung

5 Ausblick

 Die didaktischen Anwendungen von MultiGenera und MultiComb sind viel-
fältig, denn sie lassen sich nicht nur im Fremdsprachenunterricht einsetzen, 
sondern auch in autonomen E-Learning-Tools (wie Duolingo oder Babbel), 
sowohl im Web- als auch App-Format, integrieren.
 Es versteht sich von selbst, dass sich das Nachschlagen von syntaktisch-
semantischen valenzbezogenen Daten als erste Anwendung dieser Ressourcen 
herausstellt. Die Tatsache, dass Studierende und Lehrende je nach Bedürfnis 
und Anfrage Informationen über syntaktische Aspekte (Satzbaupläne, Argu-
ment realisierungen oder -kombinationen u. a.) sowie über semantische Frage-

23 Magn steht für ‚Magnitude‘ und Antibon für ‚Negatives‘.
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stellun gen (wie z. B. in Bezug auf die semantischen Felder) erhalten können, 
macht MultiGenera und MultiComb zu besonders nützlichen Werkzeugen. 
Das betrifft nicht nur a) ihren Gebrauch als Tools, die mündliche und schrift-
liche Aufgaben im Falle einer Produktionssituation anbieten, sondern auch 
b) ihre Einsetzung beim Erlernen oder Lehren von sprachwissenschaftlichen 
Themenbereichen.
 Was a) betrifft, lassen sich im Weiteren einige Nutzungsbereiche im Fremd-
spra chenunterricht veranschaulichen:
 i) Strukturübungen: die automatisch generierten Phrasen und Sätze kön-
nen als Grundlage für die Entwicklung von kontrollierten Lernaktivitäten 
(auch bekannt als ‚Drills‘) dienen.24 Beim Lehren und Erlernen von gramma-
tischen Regeln wird diese deduktive Herangehensweise häufig und effektiv 
verwendet. Auch im Bereich des computergestützten Sprachlernens (Computer-
assisted language learning) stellt sich der Rückgriff auf diesen Übungstyp 
als sehr verbreitet heraus, nicht umsonst basieren heutzutage viele Apps zum 
Sprachenlernen darauf (vgl. RAINE 2018).
 ii) Induktive Lernaktivitäten: Unterschiedliche Untersuchungen zeigen, 
dass beim Erlernen der Grammatik induktiv basierte Aufgaben das sprach-
liche Bewusstsein der Studierenden fördert (vgl. ELLIS 2015). Generatoren 
finden hier eine Anwendung, indem sie nahezu unbegrenzte Beispiele in den 
zu erlernden Sprachen erzeugen können, die außerdem an die Lernziele und 
Bedürfnisse der Studierenden und Lehrenden angepasst werden können.
 iii) Mündliche oder schriftliche Aktivitäten in einer Produktionssituation: 
Eine der Schlüsselfragen bei der Selegierung von Aufgaben hängt mit der 
Auswahl des zu behandelnden thematischen Bereichs zusammen, da diese 
Entscheidung mit anderen wichtigen Faktoren, wie z. B. dem zu erlernenden 
Wortschatz, dem Sprachniveau der Studierenden oder sogar mit ihrer Motivation 
selbst, eng verbunden ist. Da die beiden Generatoren die Möglichkeit bieten, bei 
der Strukturgenerierung bestimmte semantische Felder auszuwählen, besteht 
dann die Möglichkeit, einem konkreten Wortschatzsbereich einen gesonderten 
Status zuzuordnen (vgl. NATION/NEWTON 2009).
 Nichts steht der Verwendung von MultiGenera und MultiComb im sprach-
wissenschafltichen Unterricht im Wege. Für fortgeschrittene Studenten lassen 
sich folgende Anwendungen beider Werkzeuge nennen:

24 Ein Beispiel dafür bilden Lückenübungen oder Aufgaben zum Einüben der richtigen 
Reihenfolge der Satzelemente.
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 � die Analyse von Argumentstrukturen aus MultiGenera,
 � die Verwendung von MultiGenera zur Analyse von semantisch-ontologi-

schen Daten,
 � der dreisprachige Datenvergleich,
 � die Auseinandersetzung mit Listen zur Überprüfung der Flexion, zur Analyse 

der Determination sowie möglicher syntaktisch-semantischer Restriktionen,
 � die Analyse der phrasalen Umgebung nach Häufigkeitsprinzipien mittels 

Sketch Engine und der Vorschlag von LF-Kandidaten,
 � die Beschreibung von Satzbauplänen,
 � die Diskussion über die beste Nutzeroberfläche angesichts der Ressourcen-

typologie und der Benutzer sowie der Suchzwecke.25

 Im Allgemeinen können beide Ressourcen ausgesprochen gut als Zusatz-
materialien von Valenzwörterbüchern verwendet werden, da sie detaillierte 
und vollständige syntaktisch-semantische Valenzinformation anbieten.
 Beide Tools intendieren, eine Lücke auszufüllen, denn heutzutage ste-
hen keine automatischen Generatoren der syntaktisch-semantischen Argu-
ment strukturen sowie des syntaktisch-semantischen satzwertigen Um fel des 
zur Verfügung. Und dies trotz der Tatsache, dass das Erlernen von Vokabu-
la relementen gerade mit seinem syntaktisch-semantischen Kontext, d.h. mit 
seinem Prädikat, verbunden ist, da es genau das ist, was es definiert. Ferner ist 
die Rückkoppelung dieser Generatoren mit anderen Ressourcen zwecks ihrer 
Be reicherung mit syntaktisch-semantischen valenzfundierten Daten erwünscht.
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Visual Literacy und neue Medien im DaF-Unterricht

In unserem Alltag stehen wir im ständigen Kontakt mit multimedialen und visu-
ellen Medien. Diese beeinflussen unser kommunikatives Handeln innerhalb eines 
kulturellen Bereichs mit seinen Zeichensystemen und Konventionen. Daher sollte 
die visuelle Kultur auch im Bildungskontext verstärkt berücksichtigt werden und 
folglich Eingang in Bildungsstandards finden. Visual Literacy beschäftigt sich mit 
den Objekten, Prozessen und Strategien im Umgang mit visuellen Medien und 
ihrer Integration in pädagogische Prozesse. Dieser Artikel befasst sich konkret 
mit der Visual Literacy im DaF-Unterricht. Beim Fremdsprachenerwerb sollten 
Bilder nicht nur als Unterstützung für ein besseres Verständnis eingesetzt wer-
den – als rein instrumentales Medium werden ihre Möglichkeiten nicht adäquat 
genutzt. Ausgehend vom interdisziplinären Charakter der visuellen Kompetenz 
bieten die engere fächerübergreifende Zusammenarbeit sowie die systematische 
Verbindung mit neuen Medien in einem Diskurs zum Thema Visual Literacy eine 
Lösung zur Überwindung der üblichen Verfahren. Die theoretischen Überlegun-
gen werden durch praktische Beispiele ergänzt.
Schlüsselwörter: Visuelle Kommunikation, Neue Medien, Visual Literacy, 
Fremd  sprachenlernen, Beispiele aus der Praxis

1 Bilder im 21. Jahrhundert

 Seit jeher formen Bilder einen festen Bestandteil unseres Lebens, doch 
nie traten sie so deutlich in den Vordergrund wie in den letzten Jahren, die 
durch eine rasant steigende Bedeutung neuer Technologien gekennzeichnet 
sind. Bilder aller Art haben einen starken Einfluss auf Wahrnehmungs- und 
Denkprozesse und hinterlassen Spuren in unserem Inneren (vgl. HALLET 2015: 
27, KOLEČÁNI LENČOVÁ 2017: 111, ROCHE 2008: 247). Begegnungen mit 
dem Medium Bild finden täglich statt und rufen Reaktionen hervor, die sich 
von eher positiven bis zu negativen bewegen. Es hat vor allem in der virtuellen 
Lebenswelt der Jugendlichen, in die Blogs, Wikis, Podcasts, Social News usw. 
eng eingebunden sind, einen festen Platz gefunden (vgl. ŠTEFAŇÁKOVÁ/
MOLNÁROVÁ 2015: 76–79). Junge Menschen interagieren oft mit verschie-
densten kollaborativen Elementen des Internets, wodurch sie ständig visuellen 
Anregungen ausgesetzt sind. Es ist sehr schwierig, die große Menge an Bildern, 
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die immer neu hinzugefügten visuellen Impulse zu filtern, d. h., in den bild-
haften Darstellungen das Wichtige vom Unwichtigen, das Relevante von 
Irrelevantem zu unterscheiden (vgl. KOLEČÁNI LENČOVÁ 2016: 124). Das 
fehlende Wissen um Methoden zur Aufarbeitung visueller Anregungen kann 
dies noch verstärken. „Es mangelt oft an der Fähigkeit im Umgang mit Bildern, 
um im täglichen Bilderdschungel systematisch Prioritäten setzen zu können, 
sich nicht von der Bilderflut ablenken und verwirren zu lassen“ (ebd.: 124). 
Bildern wird in den verschiedensten Medien immer häufiger der Vorrang ein-
geräumt. Das reine Lesen von Texten ohne gleichzeitige Darbietung von Bildern 
oder Videos tritt immer mehr in den Hintergrund zugunsten des Überfliegens 
von kurzen Texten, oft geschrieben in einfacher Syntax und mit reduziertem 
Wortschatz. Neben der Art der Gestaltung, der Menge und Farbigkeit der 
Formate geht es oft um das Tempo der Bildabfolge, das man kaum reflek-
tieren kann. Flimmernde optische Signale, die intensive Scheinrealität, die 
Geschwindigkeit der Informationsaufnahme ermöglichen nur zum Teil, den 
Wahrheitsgehalt der Botschaften zu recherchieren bzw. abzuwägen – unser kul-
turelles Wissen wird immer stärker von einer Überflutung und Überforderung 
durch visuelle Impulse geprägt. „Besonders die neuen Medien können auf uns 
als Betrachter einen starken Einfluss ausüben, man spricht in diesem Kontext 
von der sog. Bild-Inflation durch Handys, digitale Kameras und Tablets, die 
besonders die Überfülle an medial erzeugten Bildern bewirken“ (KOLEČÁNI 
LENČOVÁ 2017: 112). Der Gebrauch von Bildern verschiedenster Art ist stär-
ker an Jugendliche, also die Generation der Digital Natives (vgl. PRENSKY 
2001) gebunden, weshalb die Fähigkeit, Bilder zu interpretieren, kritisch zu 
reflektieren, herzustellen und damit zu kommunizieren zu einer wichtigen 
Voraussetzung für die Teilhabe an der heutigen Gesellschaft geworden ist (vgl. 
MOLNÁROVÁ/ROŠTEKOVÁ 2009: 224).

2 Visuelle Kommunikation und Literacy

 Im folgenden Kapitel werden Bilder aus der Sicht der Fremdsprachendidaktik 
diskutiert. Im Zentrum der Ausführungen wird Visual Literacy vor dem 
Hintergrund der Visualisierung und Mediatisierung der Gesellschaft darge-
stellt, mit dem Ziel ihrer stärkeren Einbindung in den unterrichtlichen Prozess.
 Man kann feststellen, dass sich Bilder einer großen Beliebtheit bei Lernenden 
erfreuen, die diese selbstverständlich und mühelos in ihr Leben integrieren. 
Diese Tatsache wird im Unterricht ungenügend genutzt, da die Lehrenden eher 
auf routinehafte Techniken zurückgreifen, die auf der Deskription des Bildes 
basieren, und eine teilweise ablehnende Haltung zu den weniger üblichen 
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Verfahren (Identifikationsübungen, Rollenspiele, Fantasiereisen, kreatives 
Ergänzen des Bildes etc.) im Umgang mit Bildern haben (vgl. LENČOVÁ/
DAŇOVÁ 2010: 31, 34, 41 oder LOBINGER 2012: 14).
 Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich, wenn man mit bildnerischen Inhalten 
und Symbolen arbeitet und diese in Sprache umformulieren will, ohne sie zu 
sehr zu verformen. Die Mehrdeutigkeit bildhaft-emotionaler Phänomene bie-
tet Anregungen und kann die Selbstbestätigung der Lernenden fördern, doch 
lassen sich ihre Wirkung und die hervorgerufene emotionale Rührung bei den 
Lernenden nur schwer in eindeutige sprachliche Formulierungen ‚übersetzen‘.
 Genauso problematisch scheint der Begriff Literacy (Literalität) zu sein. 
In der Vergangenheit wurde der Begriff Literacy nur in Bezug auf das Lesen, 
Schreiben und Rechnen verwendet und bezog sich auf die Fähigkeit einer 
Person, sich in einem Text zu orientieren und diesen zu verstehen, die Fähigkeit, 
schreiben zu können und elementares Rechnen zu beherrschen. Gegenwärtig 
wird über mehrere Kompetenzen, wie Text- und Sinnverstehen, sprachliche 
Abstraktionsfähigkeit, schriftliche Ausdrucksfähigkeit, Lesefreude bis hin 
zum kompetenten Umgang mit Medien (inklusive der Informations- und 
Kommunikationstechnologien – IKT) gesprochen. In diesem Kontext zeigt 
der Literalitätsbegriff vielfältige Aspekte auf, die ihn ausmachen. Kickbusch 
versteht unter Literalität „eine komplexe Kombination von Fähigkeiten, die hel-
fen, die in einer Kultur vorherrschenden Symbolsysteme zu verstehen, die zur 
persönlichen und gemeinschaftlichen Entwicklung angewendet werden können“ 
(KICKBUSCH 2001: 292). Diese Definition erweitert den Begriff Literalität 
auf über die Sprache hinausgehende Symbolsysteme, d. h., man versteht unter 
Literalität auch den Umgang mit neuen Technologien und Medien, Computern, 
Rechenaufgaben etc., was der Feststellung, dass unsere Kultur zunehmend eine 
visuelle Kultur wird, entspricht. In diesem Kontext ist es also nötig, auch Visual 
Literacy zu entwickeln.

2.1 Visual Literacy
 Visual Literacy stellt ein interdisziplinäres und höchst komplexes Konzept 
in Beziehung zu visuellen Medien aller Art dar. Auf der Objekt-, Prozess- und 
Strategieebene wird dieses Konzept als ein Bündel von gelernten, rezeptiven 
sowie produktiven Fähigkeiten charakterisiert.
 Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Definitionen von Visual Literacy 
entwickelt. Für BAMFORD (vgl. 2013) ist ein visuell gebildeter Mensch je-
mand, der visuelle Sprache lesen und schreiben kann, d. h., visuelle Botschaften 
entschlüsseln und interpretieren sowie bedeutsame visuelle Kommunikation 
(Objekte, Zeichen, Symbole und auch Gesten) verschlüsseln und verfassen kann. 
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Auf die Beziehung zwischen der internen und der externen Repräsentation ging 
bereits BAMFORD (vgl. 2013) ein, als sie in Bezug auf sich selbst Visual 
Thinking (visuelles Denken) als den Prozess und das Ergebnis der Kombination 
von Visual Learning (visuellem Lernen) und Visual Communication (visueller 
Kommunikation) definierte.
 Neben den Veränderungen des eigenen Konzeptes von Visual Literacy 
und der Verbreitung der digitalen Technologien verursacht auch das Adjektiv 
visual Schwierigkeiten bei der Definition von Visual Literacy, da es durch 
Uneindeutigkeit und Vagheit gekennzeichnet ist, wenn es als visuell, bildlich, 
optisch in Bezug auf die visuelle Wahrnehmung begriffen wird. Wenn wir 
in diesem Zusammenhang die Begriffe visual vs. geschrieben oder visual vs. 
verbal betrachten, dann steht das Bild in Opposition zur Sprache. Ebenso pro-
blematisch scheint der deutsche Begriff Bild, dem im Englischen zwei Begriffe 
gegenüberstehen: picture und image. Picture bezeichnet das materielle Objekt 
(konkrete piktorale Reizvorlage), image bezieht sich auf die Bilder in unserem 
mentalen Lexikon, die sog. inneren Bilder (vgl. HÜTHER 2015: 108–118). Sie 
stellen Erinnerungen, Erfahrungen und Erwartungen dar. Es handelt sich da-
bei um die Verbindung von neuen Anreizen mit den vorherigen Kenntnissen, 
Erfahrungen etc. Während bei den materiellen bildnerischen Darstellungen 
gilt, dass diese untrennbar mit den mentalen Bildern verbunden sind und ihre 
Gestaltung hervorrufen, gilt dies nicht immer auch umgekehrt – ein mentales 
Bild muss nicht immer mit einem materiellen Bild (picture) verbunden sein 
(vgl. WIRTZ 2016: 186).
 Bei Visual Literacy bzw. visueller Literalität handelt es sich um ein Kon-
zept, das sich mit dem Lehren und Lernen von Wissensbeständen und Ein-
stel lungen, Fertigkeiten und Fähigkeiten beschäftigt, die es uns ermöglichen, 
visuell zu kommunizieren und zu interagieren. Im Allgemeinen kann man 
so die visuelle Lesefähigkeit bzw. visuelle Kompetenz eines Menschen be-
zeichnen, die auf die starke Hinwendung zum Visuellen (iconic turn) und 
seiner Förderung in den letzten Jahrzehnten reagiert. Die relativ diffusen 
Begriffsbestimmungen von Visual Literacy rühren daher, dass Visual Literacy 
ein breites interdisziplinäres Konzept in Bezug auf visuelle Medien aller 
Art ist. Laut Heinrich ist Visual literacy „die erlernte Fertigkeit, visuelle 
Botschaften zutreffend zu interpretieren und solche Botschaften selbst her-
zustellen“ (HEINRICH 1982: 62).
 Von IVLA (International Visual Literacy Association) wird Visual Literacy 
wie folgt charakterisiert:
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 � Visual literacy ist eine Gruppe von visuellen Kompetenzen, die ein Mensch 
durch das Sehen und die Einbeziehung sensorischer Erfahrungen entwi-
ckeln kann.

 � Visual literacy ist eine erlernte Fertigkeit, Kommunikation mit visuellen 
Symbolen (Bilder) zu interpretieren und mit Hilfe visueller Symbole Nach-
richten zu erzeugen.

 � Visual literacy ist die Fertigkeit, Bildhaftes in verbale Sprache zu überset-
zen und umgekehrt.

 � Visual literacy ist eine Fertigkeit, visuelle Informationen in visuellen Medien 
zu erfassen und zu bewerten (vgl. PETTERSSON 1993: 222).

PETTERSSON (vgl. 2013: o. S.) führt an, dass bildliche Darstellungen und 
visuelle Kommunikation in fast allen Fach- und Themenbereichen und ver-
schiedenen Medien verwendet werden. Er zählt über 75 Bereiche auf, in de-
nen Visual Literacy wissenschaftlich diskutiert wird, unter anderem auch in 
der Lehrerbildung. In diesem Kontext sind die Fächer wie Kunstvermittlung, 
bzw. ästhetische Erziehung nicht mehr die einzigen Bereiche, die sich explizit 
mit Bildern beschäftigen (vgl. HALLET 2015: 26–54, WAGNER/SCHÖNAU 
2016: 249–252).

2.2 Visual Literacy im Fremdsprachenunterricht
 Die inhaltliche Seite, die Teilkompetenzen und Facetten der Bedeutung 
von Visual Literacy wurden aus vielen Perspektiven betrachtet und in Bezug 
auf den Fachbereich diskutiert, deshalb ist es schwierig, eine einheitliche 
Definition zu finden. Die meisten Definitionen konzentrieren sich einerseits 
auf die Wahrnehmung, Untersuchung und Deutung, andererseits auf die 
Verwendung und Produktion visueller Reize1. Dieser Beitrag stützt sich auf 
die oben genannten Meinungen, dass Visual Literacy nicht mehr nur diejenigen 
Fächer, die sich direkt mit der Kunst beschäftigen, betrifft. Doch steht ein di-
daktisches Konzept von Visual literacy, d. h., Bilder als möglicher Gegenstand 
des Fremdsprachenunterrichts, in seinen Anfängen (vgl. HALLET 2013: 213, 
HALLET 2015: 51). Aufgrund der bereits erwähnten Eigenschaften ist es 
möglich, den Begriff Visual Literacy folgendermaßen zu definieren: Visual 
Literacy ist die erlernte Fähigkeit, visuelle Produkte oder Botschaften in ver-
schiedenen Medien verstehen, erkennen, interpretieren, sinnhaft in der sozialen 

1 Nach dem online Lexikon für Psychologie und Pädagogik (vgl. STANGL 2018) versteht 
man unter Visual Literacy bzw. visueller Literalität im Allgemeinen die visuelle Lesefähigkeit 
oder visuelle Kompetenz eines Menschen. 
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Wirklichkeit verwenden, selbst herstellen, analysieren, evaluieren und mit an-
deren kommunizieren zu können.
 Für die Fremdsprachendidaktik ist die neurologische Erkenntnis, dass 
Menschen in der Lage sind, mit ihren inneren Bildern weiterzuarbeiten, 
d. h. diese nicht nur zu erhalten, sondern auch jederzeit zu erweitern, von großer 
Bedeutung (vgl. KOLEČÁNI LENČOVÁ 2016: 125–127). Die Wahrnehmung, 
die mit visuellen Impulsen verknüpft ist, stellt den Ausgangspunkt jeden 
Lernens dar, weshalb ihre Förderung und Schulung eine wichtige Rolle spielt. 
Unser Gehirn bekommt basale Informationen zum sachlichen Wissen und zur 
Ausbildung seiner Haltung, seiner emotionalen Basis durch die Wahrnehmung 
(da wir die Objekte und Lebewesen auch sinnlich wahrnehmen).
 In Anbetracht dessen ist für das schulische Umfeld festzustellen: Wahr-
nehmung hat einen entscheidenden Einfluss auf das Selbstbild, das Wohlbefinden 
und das Kommunikationsverhalten der Lernenden, ihre zwischenmenschlichen 
Beziehungen und ihren Erfolg, wobei diese Faktoren wiederum die aktuellen 
und künftigen Wahrnehmungsmuster beeinflussen. Deshalb sollte den indivi-
duellen Wahrnehmungsprozessen und dem Erlebten im Unterricht genug Raum 
gelassen werden unter Berücksichtigung der oben erwähnten psychologischen 
Gesetzmäßigkeiten.
 Beim Fremdsprachenerwerb wird häufig mit Bildern gearbeitet, wobei dies 
oft traditionell, auf der Basis ihrer deskriptiven Funktion geschieht. Dies führt 
zur Überzeugung, dass man der Visual Literacy im Fremdsprachenunterricht 
gerechter werden soll, indem den visuellen Darstellungen andere Funktionen 
zugewiesen werden als die traditionell vorkommenden. Eher selten beschäfti-
gen sich die Lehrenden und Lernenden mit ihrer inneren Welt, die aus inneren 
Bildern und Emotionen besteht. Gerade die innere Bilderwelt birgt ein Potential, 
unendlich viele Möglichkeiten, die man im Unterricht nutzen kann. Schon des-
halb ist ein neuer pädagogischer und didaktischer Ansatz der Bildarbeit auch im 
Fremdsprachenunterricht erforderlich – das Bild nicht traditionell nur als instru-
mentales Medium, sondern intensiver als Unterrichtsgegenstand wahrzunehmen 
und ihm andere Rollen als nur diese zuzuschreiben (vgl. HALLET 2015: 33). In 
diesem Kontext bieten humanistische Konzepte sowie neue ästhetische Ansätze2 
in der Fremdsprachendidaktik, die dem emotionalen Bereich der Lernenden 
mehr Raum widmen, neue Chancen. Im Zentrum des Unterrichtsprozesses 
steht neben der Kognition im größeren Maße die Emotion, zusammen mit den 

2 Vgl. hierzu LEHNERER 1993: 38–43, STAUDTE 1993: 7–12, ENGEL 2003: 57–59, 67–68, 
71–78, BADSTÜBNER-KIZIK 2014: 297–298, CHEN 2014: 261–265, SCHIER 2014: 4–6, 
KOLEČÁNI LENČOVÁ 2016: 127–129, FUCHS 2018: 23–25.
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eigenen Erfahrungen der Lernenden. Erfahrungen aus dem schulischen Umfeld 
belegen, dass neue Methoden im Umgang mit Bildern (siehe unten Kap. 3) be-
wirkten, dass die Lernenden ihre Vorerfahrungen und Vorkenntnisse in das 
unterrichtliche Geschehen miteinbezogen und alle inneren Kräfte mobilisierten, 
um kreativ und originell zu sein (vgl. KOLEČÁNI LENČOVÁ 2016: 126–127). 
Durch das persönlich bedeutsame Lernen (vgl. BÜRMANN 1992)3 wächst ihr 
Selbstvertrauen und so erzeugt man den notwendigen Raum für ein erhöhtes 
Bewusstsein und ein tiefes Interesse am Fremdsprachenerwerb.
 Die oben geschilderten positiven Wirkungen von Bildern lassen außerdem 
vermuten, dass nur die systematische und kompetente Arbeit der Lehrenden mit 
visuellen Medien in ihren medienspezifischen Ausprägungen zur Entwicklung 
und Förderung der Visual Literacy bei den Lernenden führt und ermöglicht, 
die visuellen Medien auf einer höheren Qualitätsebene zu behandeln. Natürlich 
stellt sich die Frage: Ist es notwendig, das ‚Lesen‘ von Bildern zu lernen, d. h., 
ein Bild nicht nur zu betrachten, sondern auch zu ‚sehen‘ oder ist diese na-
türliche Fähigkeit an sich schon genug? Es ist wahr, dass die Dekodierung 
eines Bildes weniger konventionalisiert ist, als die Arbeit mit dem Text. Mit 
dem Bild sollte man ohne Eile arbeiten, den Lernenden genug Zeit geben, 
das Gesehene in ihrem eigenen Tempo wahrzunehmen. „Ein wichtiger unter-
richtlicher Auftrag ist […] die Entschleunigung und damit die Intensivierung 
der Bildwahrnehmung“ (SCHOPPE 2013: 13). Manche der Beobachtenden, in 
unserem Fall der Lernenden, fühlen sich frei und reagieren schnell, manche 
aber möglicherweise unsicher oder gar nicht. Als Beispiel können wir eine 
Zeichnung wählen, die ein reales Ding abbildet: Ein scheinbar einfach zu 
verstehender Inhalt (aber es muss nicht notwendigerweise so sein), den man 
scheinbar leicht dekodieren kann (aber auch dies muss nicht so sein). Darüber 
hinaus ist es im Zusammenhang mit den Fertigkeiten Sprechen, Lesen, Hören 
und Schreiben notwendig, zu berücksichtigen, dass Visualität immer auch eine 
Verbindung zwischen der biologisch-basierten Wahrnehmung und dem kulturell 
bedingten Sehen darstellt. Ausgehend vom interdisziplinären Charakter der 
visuellen Kompetenz bieten die engere fächerübergreifende Zusammenarbeit 
und der Diskurs zum Thema Visual Literacy Lösungsansätze zur Ausweitung 

3 Bürmann schreibt: „Ein solches Lernen der Schüler, das in der Situation selbst mit Be-
geisterung und innerer Beteiligung erlebt wird – von außen beobachtbar als lebhafte Aktivität 
oder konzentriertes Bei-der-Sache-Sein – und das vom einzelnen übersituativ als wichtige 
Lernerfahrung bewertet wird, nenne ich persönlich bedeutsames Lernen“ (BÜRMANN 
1992: 11).
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der traditionellen Verfahren. In diesem Kontext kommt den neuen Medien eine 
wichtige Rolle zu.

3 Beispiele aus der Praxis

 Die Verbindung der neuen Technologien mit den sog. traditionellen Medien 
und eine ausgewogene Kombination von erprobten und innovativen Verfahren 
kann zum guten Gelingen der Unterrichtsstunde und zum Wohlbefinden sowohl 
der Lernenden als auch des Lehrenden beitragen.
 Wenn der Wahrnehmungsprozess durch das Sehen, Hören und Fühlen im 
Medienverbund gestützt wird, können die inneren Repräsentanzen (inneren 
Bilder) (vgl. HÜTHER 2015: 108–118) stärker erweitert und umgeformt werden. 
In diesem Kontext spricht Hänse über „die Fähigkeit, Gefühle bei sich selbst 
adäquat zu erkennen und interpretieren zu können, die eigenen Gefühle und 
Stimmungslagen effektiv regulieren zu können und sie für das Denken, Lernen 
und Problemlösen produktiv nützen zu können“ (HÄNSE 1998: 8).
 Im Folgenden werden drei Lernszenarien angeboten, in denen traditio-
nelle Medien im engen Verbund mit neuen Medien und in Einklang mit den 
Intentionen von Hänse zusammengebracht wurden. Beispiele 1 und 3 wur-
den mit den Studierenden an der Comenius-Universität in Bratislava durch-
geführt. Das Hauptziel war, die in der Slowakei im DaF-Unterricht an den 
Grund- und Mittelschulen standardisierten Themen Menschliche Beziehungen 
und Mensch und seine Charaktereigenschaften durch die Verbindung der vi-
suellen Impulse mit neuen Medien zu gestalten. Beispiel 2 stammt aus einem 
Fortbildungsseminar zu innovativen Verfahren im Fremdsprachenunterricht 
für die Lehrenden aus der Praxis.

Beispiel 1: Der Comic-Roman Baby’s in Black
 In unserer Didaktisierung wurde mit dem Comic-Roman Baby’s in Black 
gearbeitet, den Arne Bellstorf, ein deutscher Comiczeichner, 2010 veröffent-
lichte. Außerdem kamen mehrere Videoaufnahmen zu diesem Thema zum 
Einsatz.4 Im Comic-Buch Baby’s in Black wurde eine traurige Geschichte5 
aus der weniger bekannten Hamburger Zeit der Beatles künstlerisch bearbei-
tet. Dem Zeichner ist es gelungen, die Liebesgeschichte von Stuart Sutcliffe, 

4 Das vorgeschlagene Verfahren wurde mit DaF-Studierenden in zwei didaktischen Semi-
naren im Wintersemester 2018 durch die Verfasserin realisiert.
5 Vgl.: Der Beatles-Bassist und die Fotografin, https://www.deutschlandfunkkultur.de/der-
beatles-bassist-und-die-fotografin.950.de.html?dram:article_id=139283 [20.09.2019].
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dem ersten Bassisten der Band, und der deutschen Fotografin Astrid Kirchherr 
vor dem Hintergrund der Hansestadt Hamburg in den 1960er Jahren durch die 
schwarz-weiße graphische Form zu untermalen. Dieses schwarz-weiße zwei-
sprachig geschriebene Comic-Buch bildete den ersten Anstoß, das Thema 
Menschliche Beziehungen mit realen Geschehnissen zu verbinden. Das Visuelle 
des Comic-Buchs ist durch klare Linien ohne Schraffierungen, eine relativ 
einfache Darstellung der Figuren und ihrer Mimik und Gestik gekennzeich-
net6. Viele Szenen verzichten auf Worte, lassen uns beim Lesen aber den-
noch nicht gleichgültig. Man spürt die tiefe Rührung der Hauptprotagonisten 
(vgl. BELLSTORF 2012: 24, 25, 50, 99, 160 etc.). Der zweite Anstoß war das 
weniger bekannte gleichnamige Lied von John Lennon und Paul McCartney 
Baby’s in black. Die Verbindung des Comics als intersemiotischem Genres 
mit den Videoaufnahmen des Beatles-Lieds, den Fotos und publizistischen 
Fernsehprogrammen ermöglichten eine plausible Vermittlung, die die realen 
Geschehnisse auf ungewöhnliche Weise plastisch machten.
 Mit dem Comic-Roman wurde folgenderweise gearbeitet. Am Anfang 
wurden die Studierenden für das Thema durch mehrere Fragen sensibili-
siert (z. B. wie sie ihre zwischenmenschlichen Beziehungen pflegen, ob die 
Digitalisierung dabei eine Rolle spielt, wie sie die Darstellungen der Personen 
in der virtuellen Kommunikation finden, ob sie Songs von Beatles kennen, wel-
che ihnen gefallen, welche Assoziationen sie mit der Stadt Hamburg verbinden, 
welche Comicbücher sie kennen, welche typischen Merkmale des Comics sie 
nennen können). Danach arbeiteten sie in kleineren Gruppen (3–4 Studierende). 
Es wurden insgesamt 4 Gruppen gebildet. Zwei von ihnen hatten 3 Strips zur 
Verfügung (1. Arne Bellstorf und sein Comicbuch über die Hamburger Jahre 
der Beatles, 2. Das Lied Baby’s in black und 3. Zeitreise graphisch – eine deut-
sche ‚Beatles-Lovestory‘7) und die anderen zwei das Comicbuch von Bellstorf. 
Die ‚Strips-Gruppen‘ konzentrierten sich bei den Videoaufnahmen darauf, die 
wichtigsten Informationen zur Genesis des Comicbuchs nach der Diskussion 
niederzuschreiben, eigene Eindrücke zum Lied Baby’s in black zu notieren 
und zu versuchen, diese zu versprachlichen. Die zwei ‚Comicbuch-Gruppen‘ 
arbeiteten mit ausgewählten Panels aus dem Bellstorf-Buch (empfohlene Panels: 
S. 14, 26, 27, 65, 120 – erstes Treffen der Protagonisten, Beatles-Konzerte 

6 Bellstorf folgt zeichnerisch dem Comicstil der sog. ligne claire des belgischen Comic-
Zeichners Hergé.
7 Arne Bellstorf und sein Comicbuch: https://www.youtube.com/watch?v=tdxinDEIKjE 
[17.09.2018], Baby’s in black: https://www.youtube.com/watch?v=KKCuaoTmvro [15.09.2018], 
Zeitreise graphisch: https://www.youtube.com/watch?v=5ZLXb-MKJko [17.09.2018].
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in Hamburger Bars, Tod des Bassisten). Ihr Arbeitsauftrag war, die auf den 
Panels dargestellten Sequenzen nicht nur zu beschreiben, sondern mit eigenen 
Worten begleitend zu kommentieren. Darüber hinaus erarbeiteten sie typische 
Merkmale des Comicbuchs von Bellstorf (vgl. KOLEČÁNI LENČOVÁ 2018: 
172–173).
 Nach der intensiven Arbeit in den Gruppen wurden alle Ergebnisse im 
Plenum diskutiert. Die Gruppen informierten sich gegenseitig über ihre 
Erfahrungen und Eindrücke, gemeinsam wurden Fragen zum Inhaltlichen be-
antwortet. Die Studierenden ergänzten sogar die dargestellten Situationen durch 
innere Monologe der Protagonisten und/oder bereicherten ihre Dialoge mit eige-
nen Ideen. Die wichtigsten Merkmale des Comicbuchs wurden durch die kon-
kreten Panels belegt und zusammengefasst (die schwarz-weiße Darstellung, we-
nige bzw. keine Texte, realistische Details aus dem Alltagsleben in Hamburg der 
1960er Jahre etc.). In diesem Falle trug der Einsatz von neuen Medien, oder bes-
ser gesagt die Multimodalität, zur Stärkung der emotionalen Aufgeladenheit der 
Geschichte und ihrer komplexen gesellschaftspolitischen Kontextualisierung 
bei, die zu Neugier und zum größeren Interesse der Lernenden führte und 
schließlich zur verstärkten Bereitschaft, darüber zu kommunizieren. So ist 
es den Lernenden gelungen, die Botschaften „aus dem Modus Bild in ein 
anderes zu transformieren“ (HALLET 2013: 172). Die Lernenden erarbeite-
ten sich durch die in den Bildern erkennbaren Wirklichkeiten einen neuen 
Wortschatz, versprachlichten diesen in Monologen und Dialogen, führten ar-
gumentative Diskussionen und formulierten ausgehend von den Bildern per-
sönliche, zum Teil stark empathische Stellungnahmen zu den dargestellten 
realen Geschehnissen. Soziales Lernen, vor allem Teamarbeit, und emotionales 
Lernen trugen dazu bei, dass sie die rein pragmatische Funktion der Sprache 
überschritten und ihre eigene Lebenswelt kommunizierten.

Beispiel 2: Beim Thema Gefühle und Empfindungen wurden auf dem Tisch 10–
12 expressionistische Portraits8 ausgelegt. Nach der Betrachtung der Portraits 
bildeten die Lernenden Dreiergruppen und entschieden sich für je ein Bild. 
Im folgenden Schritt übernahmen sie neue Rollen: Eine Person übernahm die 
Rolle gestaltbaren Materials (sie verkörpert ‚lebendigen Ton‘), die zweite stellte 
eine/n Künstler/in dar, der/die mit dem ‚Ton‘ arbeitete und die dritte übernahm 
die Funktion eines/r Beraters/in. Der/die Künstlerin versuchte, seine/ihre Statue 
so zu ‚modellieren‘, dass sie möglichst bis ins Detail das ausgewählte Portrait 

8 Zum Beispiel Portraits von E. Schiele, A. von Jawlensky, M. von Werefkin, G. Münter 
oder G. Klimt.
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Abbildung 1a – d
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kopierte. Danach arbeiteten die Lernenden an der ‚Metamorphose‘ der leben-
digen ‚Statue‘ – der primäre Gesichtsausdruck wurde schrittweise in einen 
anderen ‚modelliert‘, der immer mittels Smartphones aufgenommen wurde. 
Die im Prozess der ‚Metamorphose‘ entstandenen Bilder wurden in der Gruppe 
verglichen, diskutiert, korrigiert bzw. neu aufgenommen und verbessert (vgl. 
Abb. 1a-d). Anschließend wurden alle im Plenum präsentiert (vgl. mehr dazu 
in KOLEČÁNI LENČOVÁ et al. 2018: 59–62).
 Im Fokus stand das Gesicht als Fenster in die emotionale Welt sowie der 
virtuell denkbare Stimmungswandel mit dem Ziel, das Gestalten der Nähe 
und der Distanz von den eher positiven Emotionen bis zu den negativen zu er-
leben.9 Der Spürsinn und die sinnliche Wahrnehmung wurden geschärft, die 
Teilnehmenden sind sehr einfühlsam aufeinander eingegangen, haben einander 
aufmerksam zugehört und ihre Einschätzungen verhandelt. Der Wortschatz und 
die Ausdrucksmöglichkeiten zum Thema Gefühle und Empfindungen wurden 
erweitert, die individuell geprägte Wahrnehmung führte zu differenzierten 
und authentischen Antworten und einem äußert großen Interesse am Thema. 
Visuelle Impulse in Form von Portraits dienten als Motivator, emotionale, af-
fektive und sehr subjektive Eindrücke mit dem Kognitiven zu verbinden und 
Denkprozesse zu starten. Vor allem in der intensiven Teamarbeit während der 
gestalterischen Phase haben sich die Lernenden empathisch in ihr Gegenüber 
eingefühlt und sich selbst geöffnet.

Beispiel 3: Im Umgang mit dem Märchen Die sieben Raben wurde die 
Lernplattform Moodle genutzt. Im ersten Schritt suchten die Studierenden in 
Internetquellen nach den verschiedensten Darstellungsformen des Märchens. 
Neben der schriftlichen und erzählerischen Version10 wurden über 30 Links mit 
verschiedensten audiovisuellen Versionen des Märchens (mehrere Animationen, 
moderne Versionen, Puppentrickfilme, Theatervorstellungen, musikalische 
Versionen, Schülerzeichnungen untermalt mit Musik, Spielfilme etc.) ge-
funden und in die Datenbank hochgeladen. Nachdem alle Dateien durch die 
Studierenden gesichtet wurden, hat jeder einzelne seine engere Auswahl mit 
etwa 12 Versionen getroffen. Die Lernenden bedienten sich alle des Forums 
und diskutierten miteinander über ihre Wahl. Das gefundene Material wurde 

9 Die Aufnahmen entstanden 2016 an der Universidad Nacional Autónoma de México wäh-
rend eines zweitägigen Seminars für die künftigen FremdsprachenlehrerInnen unter dem 
Titel Gestalt. El potencial didactico del arte y la narrativa en el aula, das die Verfasserin des 
Beitrags leitete. 
10 Vgl. z. B. https://www.youtube.com/watch?v=zwZIBnaW4wE, https://www.sagen.at/texte/
maerchen_deutschland/brueder_grimm/diesiebenraben.html [15.03.2019].
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auf diese Weise verglichen, und nach den zusammengestellten Kriterien klas-
sifiziert (1. Animationen, Animations- und Zeichentrickfilme; 2. Spielfilme; 
3. Erzählen durch Schauspieler oder andere Personen). Das LMS Moodle er-
möglicht es, die Methode des Vergleichs, das gegenseitige Informieren, die in-
tensive Diskussion, das Zusammenstellen der Kriterien und die Bewertung des 
gefundenen Materials zeitsparend und problemlos zu realisieren. Dem folgten 
Tätigkeiten in der Präsenzform – die Studierenden bildeten kleinere Gruppen 
und erstellten gruppenweise Didaktisierungen des Märchens für verschiedene 
Altersgruppen und unterschiedliche Sprachniveaus. Ihre Ergebnisse wurden 
wieder auf die Uni-Plattform hochgeladen und diskutiert. Anschließend wurde 
der Umgang mit dem Märchen durch die Feedback-Funktion der Lernplattform 
evaluiert. In diesem Beispiel haben sich Online-Phasen mit Präsenz-Phasen 
abgewechselt (Blended Learning). Durch die dargestellte Mischform konn-
ten Internet-Suchmaschinen verwendet werden, Ergebnisse individuell und 
gemeinsam selektiert, verglichen und neu beurteilt, bzw. korrigiert werden. 
Darüber hinaus konnte die Vielfalt an gesuchten Versionen verarbeitet, ei-
gene Verfahren ausgearbeitet und präsentiert und gemeinsam ausgewertet  
werden.
 Im Vergleich zu den ersten zwei Verfahren richtet sich dieses Beispiel 
an Studierende in der Lehrerausbildung. Hier soll nicht ihre sprachliche Kom-
pe tenz gefördert werden, sondern sie sollen für neue Methoden im Umgang 
mit visuellen Impulsen sensibilisiert werden. Die Studierenden hatten kein 
vorher vorbereitendes Material zur Verfügung. Sie mussten selbst die ver-
schiedenen Versionen des Märchens Die sieben Raben suchen, sichten, dazu 
Stellung nehmen und die gefundenen Märchen den ausgearbeiteten Kriterien 
zuordnen und eine definitive Auswahl treffen. Dabei spielte ihr künstlerischer 
Geschmack, ihr Feingefühl und individuelle Einstellungen gegenüber den 
Varianten des Märchens eine wichtige Rolle. Nach der individuellen Arbeit 
waren der Meinungsaustausch im Plenum und die geäußerten Argumente 
der Lernenden für die eine oder andere Variante des Märchens sehr produk-
tiv. In dieser Phase erwies sich die Fähigkeit, den anderen zuzuhören und 
die gegenseitige Toleranz und Akzeptanz als entscheidend. Die gruppenwei-
se erstellten Präsentationen spiegelten die Individualitäten der Gestaltenden, 
die in den Kleingruppen bevorzugten Merkmale der visuellen Darstellungen  
wider.
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4 Fazit

 Auf die Lebensrealität, die stark durch das Visuelle geprägt ist, muss 
auch die Fremdsprachendidaktik reagieren. Entsprechend der im Rahmen 
der Überlegungen zur allgemeinen Bildung festgehaltenen Kompetenzen 
zu Visual Literacy lässt sich feststellen, dass diese Kompetenzen auch im 
Fremdsprachenunterricht entwickelt und gefördert werden können und sollen. 
Die multimediale Darbietung von Inhalten und die sinnvolle Verbindung mit 
traditionellen Medien, v. a. dem Bild (Bewegtbilder oder/und statische Bilder), 
spricht junge Menschen (die sog. Digital-Natives-Generation) mehr an als je 
zuvor.
 Zum Lernerfolg hat beim Einsatz verschiedener Medien und Modalitäten 
u. a. das Folgende beigetragen: Die interaktive Arbeit mit Videoaufnahmen, die 
Förderung des zielbewussten Wahrnehmens, des Einfühlens bei der Rezeption, 
des kritischen Beurteilens beim Wertschätzen und das Imaginieren im produkti-
ven Kommunizieren. Bilder aus dem Comicbuch wurden durch die Lernenden in 
eine situative Erzählung, imaginäre innere Monologe, kommentierte Gespräche 
und argumentative Äußerungen mit großem inneren Interesse und Engagement 
versprachlicht. Im Beispiel 2 führte gerade der Medienverbund zur Förderung 
des produktiven und kreativen sprachlichen Handelns. Empfindungen beim 
Betrachten der Portraits spielten dabei eine entscheidende Rolle, der Spürsinn 
und die primäre sinnliche Wahrnehmung wurden gefördert.
 Auf diese Art und Weise wurde „durch den Medienverbund, die synerge-
tische Wirkung von mehreren Medien (Bild, Musik, Internet) […] eine stär-
kere emotionale Einbindung in das Thema erreicht“ (KOLEČÁNI LENČOVÁ 
2018: 69). Die festgestellte Synergie trägt zur Entwicklung der kommunikativen 
Kompetenz (zuhören, nacherzählen – monologisch, dialogisch –, Motivation, 
Sinnzusammenhänge erfassen), der sprachlichen Kompetenz (themenrelevanter 
Wortschatz, Morphosyntax, nonverbale Mittel), der pragmatischen Kompetenz 
(die gleiche Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln erzählen) und der so-
zialen Kompetenz (zuhören, Hier und Jetzt miterleben, kommentieren, sich in 
komplexere Zusammenhänge hineinversetzen, das Vergangene vergegenwär-
tigen, sich neue Geschichten ausdenken und vermitteln) bei.
 Durch die innovativen Verfahren wurde auf Möglichkeiten verwiesen, 
wie Multimedialität und Multimodalität ein Bestandteil des Fremdsprachen-
unterrichtens im schulischen Umfeld sein können (vgl. HALLET 2015: 46). 
Die stärkere Akzentuierung der Visual Literacy in enger Verbindung mit neuen 
Medien kann einen Weg weisen und den Fremdsprachenunterricht um eine neue 
Dimension erweitern.
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Spielfilm als Lernmittel im DaF-Unterricht?

Spielfilme stellen für die meisten Lernenden ein attraktives Medium dar, das ein 
großes Potenzial für sprachliches, interkulturelles, filmästhetisches sowie medi-
ales Lernen besitzt. In der Fremdsprachendidaktik wurden exakte Kriterien für 
die Filmauswahl sowie vielfältige Methoden zum produktiven Umgang mit Film-
werken entwickelt. Trotzdem werden Spielfilme im schulischen Fremdsprachen-
unterricht relativ selten eingesetzt und noch seltener evaluiert. Das Ziel des vor-
liegenden Beitrags ist deshalb, neben einer theoretischen Auseinandersetzung mit 
der Filmdidaktik, Evaluationsergebnisse eines schulischen Filmprojekts an zwei 
PASCH-Schulen und zwei deutschen bilingualen Gymnasien in der Slowakei zu 
präsentieren. Mittels didaktischer Tests wurden Effekte der Filmarbeit auf die 
Wortschatzerweiterung, den Ausbau des kulturspezifischen Hintergrundwissens 
sowie den Einfluss auf die ‚Filmlesefähigkeit‘ erhoben. Überdies wurden mit je-
der Schülergruppe Interviews zu subjektiven Lernerfahrungen durchgeführt. Die 
Testergebnisse weisen auf positive Effekte hin, die durch die qualitativen Daten 
noch differenzierter betrachtet werden können.
Schlüsselwörter: DaF-Didaktik, Filmdidaktik, Spielfilm, Evaluation

1 Spielfilm als Lernmittel im DaF-Unterricht

 Film als intermediale Kunstform (vgl. ABRAHAM 2016: 13) fasziniert 
Menschen schon seit mehr als 120 Jahren. Die spezifisch filmische Kombination 
von unterschiedlichen Kunstformen (Fotografie, Literatur-Epik, Theater, Musik, 
Hörfunk) berührt uns emotional und formt unser Weltwissen. Die Nutzung digi-
taler und mobiler Endgeräte wird die Fokussierung auf die (bewegten) Bilder in 
der Zukunft wahrscheinlich noch forcieren (vgl. WACKER 2017: 7). Besonders 
Jugendliche folgen diesem Trend. Bei ihrem Medienkonsum kann man einen 
deutlichen Wandel von gedruckten zu audiovisuellen und sog. neuen Medien 
beobachten (vgl. IUVENTA 2008: 12, FEIERABEND et al. 2018: 13).
 Fremdsprachendidaktiker/innen wurden sich dieser Tatsache schon in der 
zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts bewusst. Im DaF-Unterricht begannen 
sich audiovisuelle Medien Ende der 1960er Jahre im Zuge der audiovisuellen 
Methoden zu etablieren. Sie dienten der Veranschaulichung und Fixierung des 
erworbenen Wortschatzes, der Vermittlung landeskundlichen Wissens und nicht 
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zuletzt brachten sie Abwechslung in den Schulalltag. SCHWERDTFEGER 
(1989) warf ein neues Licht auf den Filmeinsatz im Fremdsprachenunterricht 
mit ihrer Forderung, das Sehverstehen als fünfte kommunikative Fertigkeit 
zu betrachten, weil diese nicht nur für das Sprachverstehen wichtig sei, son-
dern auch von zentraler Bedeutung für die Ausbildung der individuellen 
Sprechfähigkeit und Sprechlust sei (vgl. SUHRKAMP 2017a: 73). Infolge 
dessen wurde der fremdsprachige Film in den 2000er Jahren v. a. als motivie-
rendes, authentisches Material zur Entwicklung kommunikativer Kompetenzen 
und Förderung interkulturellen Lernens verwendet (vgl. BRANDI 2005). Sein 
besonderes Potenzial für das sprachliche Lernen im Vergleich zu Lehrwerken 
besteht in seiner Authentizität. Die Lernenden werden in einem Spielfilm 
zwar mit einer stilisierten, jedoch nicht vereinfachten, an den natürlichen 
Sprachgebrauch angelehnten Sprache konfrontiert. Überdies ergeben sich nach 
der Filmrezeption kommunikative Situationen, in denen die Lernenden auf au-
thentische Weise und meistens motiviert über das Filmerlebnis sprechen oder 
schreiben. Einen Input für das interkulturelle Lernen geben in zielsprachigen 
realitätsnahen Gegenwartsfilmen vorhandene landeskundliche Artefakte der 
materialen, sozialen sowie der mentalen Dimension von Kultur. Die materiale 
Dimension der Kultur wird in Schauplätzen, Kostümen, Requisiten sichtbar, 
die soziale Dimension umfasst soziale Rollen, Umgang den Menschen mit-
einander und wird im Handeln der Protagonisten beobachtbar. Die mentale 
Dimension schließt Werte und Normen, Einstellungen und Überzeugungen 
ein, die das Denken, Gefühle und Handlung der Protagonisten prägen1. Bei der 
Nutzung der abgebildeten ‚Realien‘ für das interkulturelle Lernen muss man 
aber stets vor den Augen haben, dass Filme kulturelle Produkte sind, die von 
der Lebensrealität lediglich inspiriert sind. Das heißt, Filme bilden nicht die 
Wirklichkeit ab. Vielmehr liefern sie durch die Selektion dessen, was gezeigt 
wird, sowie dadurch, wie das Geschehen durch Inszenierung, Kameraführung 
und weitere filmästhetische Mittel dargestellt wird, einen bestimmten Blick 
auf die Wirklichkeit und interpretieren diese zugleich. (vgl. LAY et al. 2018: 
3, SURKAMP 2017: 75). In Filmen manifestieren sich der Zeitgeist, die herr-
schende politische Ideologie (oder eine Abwehr gegen sie), der Geschmack und 
die Intention des Regisseurs, die durch den sozialen und zeitlichen Rahmen 

1 Sie setzen sich somit mit der Kultur im anthropologischen Sinne auseinander, denn „in der 
Kulturanthropologie ist Kultur im Wesentlichen zu verstehen als ein System von Konzepten, 
Überzeugungen, Einstellungen und Wertorientierungen, die sowohl im Verhalten und Han-
deln der Menschen als auch in ihren geistigen und materiellen Produkten sichtbar werden.“ 
(Maletzke 1996: 16 zit. in ERLL/GYMNICH 2010: 20).
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der Filmentstehung mitgeprägt sind (vgl. HENSELER et al. 2011: 20, 83). 
Deswegen können die Lernenden bei der Reflexion eines Filmes auch einen 
Einblick in die für die jeweilige Zeit bezeichnenden gesellschaftlichen Themen 
und Diskurse bekommen.
 Neuere Veröffentlichungen fokussieren den Film zusätzlich als Medium 
bzw. als Kunstwerk und knüpfen somit an die mediendidaktische Diskussion 
an. Es geht einerseits um den Filmgenuss und um das Filmerleben, anderer-
seits um eine bewusste Wahrnehmung filmästhetischer Mittel, um die 
Refle xion ihrer Wirkung und letztendlich auch um die Entwicklung einer 
film bezogenen Kritikfähigkeit (vgl. SURKAMP 2017: 76–77). Gute Film-
didakti sierungen vereinen alle diese Komponenten. Ihr Ziel besteht sowohl 
in der Förderung der sprachlichen als auch der interkulturellen und medialen 
Kompetenzen, wobei diese keinen Selbstzweck darstellen, sondern organisch 
in der Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Films entwickelt werden (vgl. 
KOLEČÁNI LENČOVÁ et al. 2018: 71–72).
 Neben diesen Vorteilen sind mit der Rezeption fremdsprachiger Filme auch 
einige Herausforderungen verbunden, denen sich die Lernenden stellen müssen: 
Dialoge in fremdsprachlichen Filmen verlaufen in einem hohen Sprechtempo, 
beinhalten Ellipsen, Kürzungen, syntaktische Brüche, Idiome und es werden 
unterschiedliche sprachliche Varietäten (Umgangssprache, Soziolekte, Dialekte 
u. Ä.) verwendet (vgl. LEITZKE-UNGERER 2016: 120). Überdies enthalten 
Dialoge teilweise Anspielungen auf politische oder soziale Diskurse, die den 
Lernenden unbekannt sind.
 Diese Herausforderungen der Filmrezeption können durch das sog. ‚Scaf-
folding‘2 abgemildert werden. Auf der Makroebene (d. h. bei der Planung des 
Unterrichts, Bedarfsanalyse und Lernstandsanalyse) umfasst ‚Scaffolding‘ 
u. a. die Auswahl eines angemessenen Films im Hinblick auf Sprache und 
Inhalt, die Phasierung der Arbeitsschritte, die Entscheidung für einen im 
jeweiligen Unterricht geeigneten Präsentationsmodus, die Einführung des 
neuen Wortschatzes, die Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Filmrezeption, 
den Einsatz kooperativer Lernformen, durch die Lernende gegenseitige 
Unterstützung im Wahrnehmungsprozess erfahren und sich über Teilergebnisse 
austauschen können u. Ä. Auf der Mikroebene bezieht sich das ‚Scaffolding‘ 

2 ‚Scaffolding‘ bedeutet wörtlich übersetzt ‚Gerüst‘, metaphorisch versteht man darunter 
unterstützende Maßnahmen. „Die Metapher des Gerüsts weist darauf hin, dass die Unterstüt-
zung zeitlich begrenzt ist, da der Lerner lediglich so lange in der Aneignung fachlicher oder 
sprachlicher Unterrichtsinhalte gestützt wird, bis er unabhängig von lehrerseitiger Hilfe das 
Gelernte anwenden kann“ (HAHN/SCHÖLER 2013: 587).
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auf die unterstützenden Maßnahmen direkt im Unterricht wie die Aktivierung 
des Vorwissens bzgl. eines Themas, die Einführung des Lernwortschatzes, 
die Thematisierung filmspezifischer Verstehensstrategien, z. B. den Rückgriff 
auf visuelle Elemente bei Verstehensschwierigkeiten, die Fokussierung ei-
nes Kanals (visuell, auditiv), das mehrmalige Zeigen einer Filmsequenz, die 
Reformulierung sprachlich schwieriger Aussagen der Protagonisten, responsive 
Lehrerreaktionen auf die Schülerantworten usw. (vgl. HAHN/SCHÖLER 2013: 
589–591, HENSELER et al. 2011: 128–129).
 Wie bereits erwähnt, ist die Auswahl eines geeigneten Films ein Teil des 
‚Scaffolding‘. Als geeignet gilt ein Film in guter Ton- und Bildqualität, des-
sen Thema für die Lernenden von Interesse ist und zugleich den Curricula 
entspricht, damit sich die Filmarbeit als gleichwertiger Bestandteil in den 
Unterricht integrieren lässt. Eine Bedingung für das interkulturelle Lernen 
ist die Authentizität des Films – etwa die Darstellung sozialer und kulturel-
ler Vielfalt3 in den Zielländern, um durch das Aufzeigen der Heterogenität 
Stereotypenbildung zu verhindern. Das Sprachlernen wird gefördert, wenn 
die sprachliche Dichte und die linguistische Komplexität4 leicht über dem 
Sprachniveau der Lerngruppe liegen. Um dem Film als Kunstwerk gerecht 
zu werden, sollen auch ästhetische und Kriterien einbezogen werden. Aus di-
daktischer Sicht spielen weiter die Länge und Segmentierbarkeit eines Films, 
ggf. die Verfügbarkeit von textbasiertem Begleitmaterial5, eine nicht zu un-
terschätzende Rolle (vgl. KOLEČÁNI LENČOVÁ et al. 2018: 87–89). Für 
die schulische Filmarbeit ist es nicht immer nötig, dass sich die Schüler und 
Schülerinnen (SuS) den ganzen Film am Stück (Block-Präsentation) oder in 
mehreren Stunden (Intervall-Präsentation) anschauen. Je nach den Lernzielen 
reicht es in manchen Fällen aus, eine einzelne Szene oder Sequenz vorzufüh-
ren und zu bearbeiten (Segment-Präsentation). Eine weitere Option ist die sog. 

3 Die kulturelle Vielfalt bezieht sich auch auf die sprachliche Vielfalt im deutschsprachigen 
Raum, unter der sozialen Vielfalt sind u. a. unterschiedliche politische Positionen, soziale 
Rollen und ökonomischer Status gemeint.
4 Der Begriff ‚sprachliche Dichte‘ bezieht sich auf den Anteil des gesprochenen Wortes 
im Film, die „linguistische Komplexität“ auf die Elaboriertheit der Sprache (vgl. THALER 
2007: 15).
5 Mit dem textbasierten Begleitmaterial sind in erster Linie Didaktisierungen gemeint (zu 
den Qualitätsstandards für die Filmhefte für den DaF-Unterricht s. HAHN (2018: 37–66). Des 
Weiteren können auch andere filmbezogene Texte wie Filmkritiken, Programmankündigun-
gen in Kinos, Interviews mit dem Regisseur oder den Hauptdarstellern des Films, Berichte 
über die Dreharbeiten, literarische Vorlagen bei Literaturverfilmungen, Drehbücher u. Ä. im 
Unterricht eingesetzt werden.
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Sandwich-Präsentation, bei der nur ausgewählte Sequenzen projiziert werden. 
Andere Szenen, die sprachlich anspruchsvoller oder für das Erreichen von 
Lernzielen nebensächlich sind, werden entweder ganz ausgelassen oder von 
der Lehrkraft vereinfacht nacherzählt (vgl. HENSELER et al. 2011: 34–35).
 FAISTAUER (2010: 39–41) aktualisiert die allgemeinen Prinzipien des 
Fremdsprachenunterrichts für den fremdsprachlichen Filmunterricht in stich-
wortartigen Hinweisen wie folgt:
 1) Recycling: Eine Szene soll mit unterschiedlichen Aufgaben und Fokus 
wiederholt vorgeführt werden, um ein besseres Filmverstehen zu sichern.
 2) Ausgewogenheit der Fertigkeiten: Die Filmarbeit beansprucht zwar primär 
das Hör-Seh-Verstehen (HSV), bei dem die Verstehensleistung der Lernenden 
im Vergleich zu reinen Hörtexten um ein Vielfaches gesteigert wird, sie soll 
aber auch Aufgaben zum Sprechen, Schreiben und teilweise auch zum Lesen 
einschließen, damit alle Fertigkeiten Bestandteil des Unterrichts werden.
 3) Abwechslung: Es sollen unterschiedliche Aufgabentypen und Sozial-
formen eingesetzt werden, wobei im Sinne der Lerner/innenzentriertheit un-
terschiedliche Lerngewohnheiten und Vorlieben der Lernenden berücksichtigt 
werden sollen.
 4) Textsortenvielfalt: In der schulischen Filmarbeit sollen verschiedene 
Genres ihren Raum finden. Die audiovisuellen Werke sollen aber die Kriterien 
der Filmauswahl stets erfüllen.
 5) Transparenz: Die Lernenden haben das Recht, zu wissen, warum sie etwas 
tun, was die Ziele der einzelnen Übungen und der gesamten Filmarbeit sind.
 An diese Prinzipien knüpft die methodische Umsetzung der Filmvermittlung 
in drei Phasen – vor, während und nach dem Sehen – an. Die Phase vor dem 
Sehen dient der Einführung in die Hör-Seh-Situation, der Motivierung der SuS, 
dem Aufbau von Erwartungshaltungen und der Aktivierung von sprachlichem, 
kulturellem und filmbezogenem Wissen (vgl. LEITZKE-UNGERER 2009: 
20). Typische Aufgaben in dieser Phase sind das Assoziieren zum Filmtitel 
oder Filmthema oder das Kreieren einer hypothetischen Handlung anhand von 
Standbildern oder Schlüsselwörtern. Als Impulse zum Einstieg kann man auch 
zusätzliches filmgebundenes Material, wie z. B. das Filmplakat, das DVD-
Cover, die Leitmotive aus dem Soundtrack, den Filmtrailer, Zuschauerkritiken 
oder themenbezogene Texte usw. nutzen.
 In der Phase während des Sehens zielen die ersten Aufgaben gewöhnlich auf 
orientierendes und kursorisches, beim wiederholten Sehen auf selektives Hör-
Seh-Verstehen ab. Die Übungen „dienen [sowohl] der Verständnissicherung als 
auch der Erfassung der verwendeten filmischen Ausdruckmittel“ (HENSELER 
et al. 2011: 99) und betreffen somit Inhalt und Form der Sequenzen. Je nach 
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Lernziel können Wortschatz, Grammatik oder textlinguistische Phänomene 
im Zentrum der Arbeitsaufträge stehen. Die Lehrkräfte nutzen in dieser 
Phase oft leicht korrigierbare geschlossene Übungen wie Lückentexte oder 
Ergänzungstabellen. Diesen sollen aber offene Aufgaben folgen, z. B. die 
Bildung von Hypothesen über den weiteren Filmverlauf, die Beschreibung ei-
ner im Film erwähnten, aber noch nicht gesehenen Figur usw. Solche Aufgaben 
eröffnen den Lernenden mehr Handlungsspielräume und können zu individu-
elleren Resultaten führen, die Stoff für spontane Diskussionen liefern.
 Neben der klassischen Filmrezeption kann auch die Einschränkung auf nur 
einen Sinneskanal im Unterricht lohnend sein, da es die Lernenden auf den 
zunächst unterdrückten Wahrnehmungskanal neugierig macht und authentische 
kommunikative Situationen schafft. Beim ‚silent viewing‘, d. h. beim Sehen ohne 
Ton, werden die SuS aufgefordert, Dialoge zu entwerfen oder über Hintergrund-
geräusche und Musik zu spekulieren. Beim ‚blind listening‘, d. h. beim Hören 
ohne Bild, stellen sie hingegen Vermutungen über die filmische Umsetzung der 
Szene an. Beide Techniken lassen sich sehr gut mit Paar- bzw. Gruppenarbeit 
kombinieren, dem ‚split viewing‘ (vgl. HENSELER et al. 2011: 90–94).
 In der Phase nach dem Sehen sollen Lernende zuerst ihre Eindrücke über 
den Film äußern. Erst nach der Verbalisierung der durch den Film hervorge-
rufenen Emotionen kann eine Filmrekapitulation durch offene Fragen, eine 
Klassenkette6, einen kommentierten Bildsalat oder durch ein Quiz erfolgen. 
Daran schließen sich die Filmanalyse und -interpretation mit weiterführenden 
Aufgaben an, die sich auch auf interkulturelle und medienorientierte Ziele rich-
ten können. Im handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht wurden zudem 
kreative Methoden entwickelt, die v. a. das Sprechen und Schreiben fördern. 
So können die SuS bestimmte Szenen nachspielen, innere Monologe schreiben 
oder offene Stellen7 inszenieren. Ferner können sie einen Tagebucheintrag/einen 
fiktiven Lebenslauf einer Filmfigur schreiben, bei Werken mit einem offenen 
Ende eine Filmfortsetzung entwerfen oder ein Remake des Films vorschla-
gen, indem sie unter der Beibehaltung des dramaturgischen Aufbaus und der 
Figurenkonstellation des Originals den Filmstoff in eine andere Zeit oder auf 
einen anderen Schauplatz versetzen. Technisch versierte SuS können mithilfe 
neuer Medien sogar eigene kurze Filme produzieren.8 Zu den eher klassischen 

6 Jeder/Jede Kursteilnehmer/in sagt einen Satz über die Filmhandlung, wobei er/sie an den 
Vorredner anknüpft, bis die Klasse die Filmhandlung zusammenfasst.
7 Offene Stellen sind die im Film angedeuteten, aber nicht gezeigten Szenen.
8 Eine gute Anleitung zur Filmproduktion unter schulischen Bedingungen mit einem klaren 
Bezug auf die Spracharbeit findet sich bei HENSELER et al. (2011: 141–146).
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Aufgaben für höhere Stufen zählen das Verfassen einer Filmrezension oder 
eines Aufsatzes zum Filmthema, der durch ein Filmzitat eingeleitet wird oder 
in dem sich die SuS mit dem Dilemma der Hauptfigur auseinandersetzen (vgl. 
HENSELER et al. 2011: 100–101, SURKAMP 2017: 74, THALER 2007: 16).
 Wie man sieht, bietet das Medium Film vielfältige Möglichkeiten für eine 
Didaktisierung, die den genuinen Zielen des Fremdsprachenunterrichts (FSU), 
fremde Sprache und Kultur zu vermitteln, entsprechen. Dennoch wird der 
Spielfilm an den meisten Schulen nur marginal eingesetzt, denn viele Lehrende 
bezweifeln den Lerneffekt der Filmarbeit im FSU (vgl. FAISTAUER 2010: 33). 
Tatsächlich fehlen bisher empirische Studien, die die Effekte der Filmarbeit mit 
Daten belegen würden. Dieses Forschungsdesiderat will – zumindest teilwei-
se – dieser Beitrag durch die Evaluation der Filmarbeit mit drei deutschsprachi-
gen Filmen im DaF-Unterricht an insgesamt vier Gymnasien in der Slowakei 
beseitigen.

2 Schulische Filmarbeit als Forschungsprojekt

2.1 Filmauswahl
 Aufgrund der Gespräche mit den Deutschlehrenden aus den am Projekt 
partizipierenden Schulen wurden folgende drei Filme ausgewählt: Das flie-
gende Klassenzimmer (2003) für ca. 15- bis 16-Jährige, Die Welle (2008) für 
16- bis 17-Jährige und Almanya – Willkommen in Deutschland (2011) für 17- bis 
18-Jährige. Ausschlaggebend für die Auswahl waren:
 � inhaltliche Schwerpunkte der Filme, die mit schulischen Curricula für Gym-

nasien in der Slowakei für das Fach DaF korrespondieren9;
 � erzieherische Bildungsziele in Bezug auf das Wachstum rechtsextremisti-

scher Tendenzen unter Jugendlichen in der Slowakei (vgl. ŠTEFANČÍK/
MACHÁČEK et al. 2013: 41–69), zu welchen allerdings fertige didaktische 
Materialien fehlen oder nicht zufriedenstellend sind;

 � ästhetische Qualitäten der preisgekrönten Filmwerke.10

9 Vgl. Inovovaný štátny vzdelávací program pre gymnáziá so štvorročným a päťročným 
vzdelávacím programom. Nemecký jazyk A2, B1, B2 [Das erneuerte staatliche Bildungs-
programm für vier- und fünfjährige Gymnasien. Fach: Deutsch, Niveaus A2, B1, B2] im 
Literaturverzeichnis.
10 Das fliegende Klassenzimmer (2003) gewann den Deutschen Filmpreis in der Kategorie 
Kinderfilm 2003. Die Welle (2008) erhielt den Deutschen Filmpreises 2008 in Bronze in der 
Kategorie Spielfilm und Frederick Lau wurde für die Figur von Tim für die Beste männli-
che Nebenrolle ausgezeichnet. Almanya – Willkommen in Deutschland (2011) erhielt beim 
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Die inhaltliche Ausrichtung des Films Das fliegende Klassenzimmer hängt mit 
den im Deutschunterricht durchgenommenen Themen Schule und Freundschaft 
zusammen. Überdies greift die aktualisierende Verfilmung von Kästners Roman 
nicht nur Fragen der Identitätssuche, der Neudefinierung von Beziehungen 
zwischen Jugendlichen und Erwachsenen sowie das Thema der ersten Liebe, 
sondern auch soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit und Scheidung auf. All 
dies spielt in der Lebenswelt vieler 15- bis 16-Jährigen eine Rolle, ermöglicht 
somit eine gewisse Identifizierung mit den Protagonisten und gibt authentische 
Gesprächsanlässe.
 Für die Wahl des Films Die Welle sprachen positive Erfahrungen der be-
fragten Lehrer/innen mit der Filmarbeit im Fach Sozialkunde mit anderen 
Lerngruppen. Die Geschichte einer Gymnasialklasse, in der anfangs je-
der hauptsächlich für sich selbst kämpft, die jedoch in einem manipulativen 
Experiment zu einer Gemeinschaft zusammenwächst, als solche aber immer 
aggressiver auftritt und am Ende eine tragische Ernüchterung erleben muss, 
spricht das junge Publikum stark an. Anhand des Films lassen sich curri-
culare Themen wie Mensch und Gesellschaft (Ethik, Verhaltensnormen), 
Zwischenmenschliche Beziehungen und Bildung bearbeiten. Insbesondere 
geht der Film auf das beiläufige Entstehen autokratischer faschistoider ge-
sellschaftlicher Strukturen ein – ein Thema, das mit der vielerorts aktuell 
zu beobachtenden Wiederbelebung von Rechtsextremismus eine besondere 
Brisanz aufweist und auch in der Schule fächerübergreifend behandelt werden  
sollte.
 Der Impuls für die Auswahl des Films Almanya – Willkommen in Deutsch-
land (2011) kam aus dem sich im Zuge der weltweiten Flucht- und Migrations-
bewegungen zuspitzenden gesellschaftlichen Diskurs über Migration und 
multikulturelle Gesellschaft, der sich auch in der Aufnahme dieser Themen 
in die mündliche DSD-Prüfung in der Slowakei spiegelt. Diesbezüglich gab 
es jedoch in den herkömmlichen Lehrbüchern wenig Lernmaterial. Das sonst 
verwendete textbasierte Material fanden die SuS sehr theoretisch, mit einem 
spürbaren lehrmeisterlich erhobenen Zeigefinger erstellt. Der Film ist hingegen 
eine Tragikomödie, in der von drei Generationen einer in den 1960er Jahren 
nach Deutschland eingewanderten türkischen Familie und von derer sich wan-
delnder Identität erzählt wird. Mit Heiterkeit und Gelassenheit, aber auch mit 
Mitgefühl werden die Probleme der Arbeitsmigranten und -migrantinnen aus 
anderen Kulturkreisen veranschaulicht. Der Film trägt dementsprechend zum 

Deutschen Filmpreis 2011 die Auszeichnung für das beste Drehbuch und den Preis in Silber 
im Wettbewerb um den besten Film.
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Erreichen des Bildungsziels bei, die SuS durch das Kennenlernen eines ‚typi-
schen‘ Integrationsverlaufs und durch Auseinandersetzung mit Sachtexten über 
Migration zu befähigen, mit Gleichaltrigen zumindest teilweise sachgerecht zu 
diesem Thema diskutieren zu können.
 In Absprache mit Kollegen und Kolleginnen aus der Schulpraxis wurde zu 
jedem Film ein Unterrichtsentwurf im Umfang von fünf bis sechs Stunden 
ausgearbeitet. Anschließend wurden die Unterrichtsentwürfe an zwei DSD-
Gymnasien11 und an zwei bilingualen Gymnasien in der Ostslowakei 2018 um-
gesetzt. Insgesamt nahmen daran 150 Schüler und Schülerinnen (SuS) teil. Das 
Sprachniveau hing von Jahrgang und Schultyp ab. Die SuS, die mit dem Film 
Das fliegende Klassenzimmer arbeiteten, verfügten über Deutschkenntnisse auf 
dem Niveau A2-B1. Die Welle wurde für die Zielgruppe auf dem B2-Niveau 
didaktisiert. Die Zielgruppe des Films Almanya – Willkommen in Deutschland 
waren Lerner auf dem B2-C1-Niveau.

2.2 Evaluationsmethodik
 Das gesamte Projekt wurde wissenschaftlich begleitet. Das Forschungs-
interesse konzentrierte sich auf die folgenden Fragen:
 � Kommt die in der Fachliteratur erwähnte Progression im Hinblick auf die 

sprachlichen, interkulturellen und medialen Kompetenzen als Folge der 
Filmarbeit im FSU bei den SuS tatsächlich zustande?

 � Wie nehmen SuS die schulische Filmarbeit wahr? Welche Methoden werden 
von den SuS gut angenommen?

 Für das Forschungsprojekt war ursprünglich ein quasi-experimentelles 
Design mit einer Kontrollgruppe unter Einsatz quantitativer sowie qualitati-
ver Methoden geplant. Die Kontrollgruppe zeigte sich allerdings im Prätest mit 
der Versuchsgruppe als nicht vergleichbar, deswegen wurde nur ein Prätest-
Posttest-Design ohne Kontrollgruppe realisiert. Als Instrument zur Messung 
der Lernprogression wurde ein informeller didaktischer Test verwendet. Aus 
unterschiedlichen Gründen12 verringerte sich die Stichprobe und einen Prätest 
und Posttest absolvierten schließlich nur 79 SuS. Als unabhängige Variablen 
galten:

11 Ein Gymnasium mit erweitertem Deutschunterricht, dessen SuS das Deutsche Sprachdi-
plom (DSD) der Kultusministerkonferenz erreichen können.
12 Zu diesen zählen Krankheit, Teilnahme an Wettbewerben oder anderen Schulprojekten, 
Schüleraustausch oder organisatorische Gründe, als an einer Schule anfangs alle Deutschlerner 
am Filmunterricht teilnahmen und sich dem Prätest unterzogen. Das Projekt war nur für die 
DSD-SuS jedoch verpflichtend und nur sie absolvierten auch den Posttest.
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 � kulturelles Hintergrundwissen, geprüft in einem Multiple-Choice-Test;
 � Wortschatz, getestet in einem Cloze-Test;
 � Sprach- und Filmkompetenz, ermittelt durch Bildbeschreibung einer aus-

gewählten Filmszene.

 Bei der Bewertung der Bildbeschreibung wurden drei Bereiche berücksich-
tigt: 
 � Visuelle Kompetenz (HECKE 2017: 371–372): Beschreibung der Bild kom-

position, gesehener Gegenstände und Personen und ihre möglichst detail-
lierte Schilderung, Konstruktion des Bildsinns, Erkennen des Wesentlichen 
im Bild, Bestimmung von Beziehungen zwischen den dargestellten Figuren 
und Schließen auf deren Gefühle anhand visueller Zeichen;

 � Filmkompetenz in Bezug auf den konkreten Film: Erwähnung von Filmtitel, 
Kontextualisierung der Szene, Filmhandlung vor und nach dem Standbild, 
Benennung der Protagonisten und ihre Charakteristik aufgrund der Film-
handlung; Filmkompetenz im Allgemeinen: Wahrnehmung und Deutung der 
im Standbild vorkommenden filmästhetischen Mittel (Farben, Perspektive, 
Licht, Bildkomposition);

 � Sprachkompetenz: Differenziertheit des sprachlichen Ausdrucks, gramma-
tische und orthografische Korrektheit, Angemessenheit der Sprachmittel, 
thematische Entfaltung.

Das Niveau der erbrachten Leistung bei jeder der drei Aufgaben wurde in Prozent 
bewertet. Zudem wurden Daten über Geschlecht, Schultyp, Lernpräferenzen, 
Rezeption deutschsprachiger Filme in der Freizeit, Einstellung zu Deutsch 
sowie die letzte Schulnote in Deutsch der Versuchsperson erhoben. Die Tests 
wurden anschließend statistisch ausgewertet. Die Bildbeschreibungsaufgabe 
wurde darüber hinaus noch inhaltlich analysiert.
 Um relevante Informationen im Hinblick auf die Fragen 2 und 3 zu bekom-
men, wurde der Unterrichtsverlauf in allen Gruppen nach jeder Stunde aus der 
Sicht der Lehrkraft protokolliert. Außerdem fand nach dem Filmprojekt in jeder 
Klasse eine Gruppendiskussion mit den SuS statt.

2.3 Der Filmeinsatz im Unterricht
 Wie erwähnt, umfasste die schulische Filmarbeit fünf bis sechs Unter richts-
stunden. Als Scaffolds bekamen die SuS eine Wortschatz- und Phrasenliste 
mit Satzbeispielen aus dem Film. Da die SuS es nicht gewohnt sind, formale 
Aspekte eines Filmes in der Fremdsprache zu reflektieren, erhielten sie auch 
eine Liste mit spezifischen filmbezogenen Redemitteln auf Deutsch. Ferner 
wurde für die Zeit des Filmprojekts ein Filmserver eingerichtet, damit sich 
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die SuS den ganzen Film mit deutschen Untertiteln für Hörgeschädigte (SDH) 
und nach ihren individuellen Bedürfnissen manche Sequenzen auch wiederholt 
anschauen konnten. Im Unterricht selbst präsentierte man die Filme in einem 
Sandwich-Verfahren und arbeitete mit der bewährten dreiteiligen Phasierung, 
d. h. mit Aktivitäten vor, während und nach dem Sehen.
 In der Phase vor dem Sehen bei der Arbeit mit dem Film Das fliegende 
Klassenzimmer entwarfen die Lernenden ein Assoziogramm zu Problemen von 
Kindern und suchten dafür mögliche Lösungen. Um authentische Antworten zu 
bekommen und eine Vertrauensbasis zu schaffen, erwähnte die Lehrkraft auch 
eigene Probleme während der Pubertät, was die SuS zu eigenen Beiträgen moti-
vierte. Die im Film vorkommenden Probleme und Lösungen wurden unterstri-
chen. Im nächsten Schritt lernten die SuS anhand eines kurzen Filmabschnitts 
die Protagonisten kennen und beschrieben sie mit bereitgestellten Redemitteln. 
Hier bewährte sich die Arbeit in Kleingruppen, indem jede Gruppe nur eine 
Figur charakterisierte (selektives Hör-Seh-Verstehen). Anschließend seman-
tisierte die Lehrkraft die Schlüsselwörter des Films und die Schülergruppen 
kreierten mithilfe dieser Wörter eine hypothetische Filmhandlung.
 Die Filmarbeit mit dem Film Die Welle begann mit dem Trailer, anhand des-
sen die SuS den Handlungsort, die Zeit, in der der Film spielt, die Protagonisten, 
Konflikte und Beziehungsgefüge sowie das Genre und das Zielpublikum 
identifizieren. Die SuS konnten nahezu alle Fragen problemlos beantwor-
ten. Die einzige für sie schwierige Frage war die nach dem Genre. Damit die 
Lernenden sie lösen konnten, musste die Lehrkraft in einem kurzen Input auf 
unterschiedliche, für einzelne Genres typische Filmmittel (Musik, Farbgebung, 
Handlungselemente) eingehen. Folglich stuften einige Lerngruppen den Film 
als Drama, andere sogar als Psychothriller ein, wobei sie ihre Genrezuordnung 
mit dem Hinweis auf konkrete Filmmittel untermauerten. Auf diese Weise ent-
wickelten die SuS eine erste Vorstellung über den Film und lernten einige film-
bezogene Lexeme. Anknüpfend wurden die für das inhaltliche Verstehen des 
Films wichtigen lexikalischen Einheiten eingeführt. Die Erklärungen kulturspe-
zifischer Vokabeln wie Projektwoche oder Schul-AG wurden um landeskundli-
che Informationen ergänzt. Anschließend entwarfen die SuS in Kleingruppen 
anhand von Schlüsselwörtern oder Standbildern (das Medium konnten sie sich 
auswählen) eine hypothetische Filmhandlung.
 An dem Filmprojekt Almanya – Willkommen in Deutschland nahmen vor 
allem die SuS teil, die sich auf das DSD vorbereiteten. Sie besuchten den drit-
ten Jahrgang des vierjährigen bzw. die Septima des achtjährigen Gymnasiums. 
Der Einstieg in die Filmarbeit erfolgte durch ein Unterrichtsgespräch über 
Migrationsgründe und Migrationsarten. Diese Aspekte bezogen die SuS in 
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Gesprächen in dem sog. World-Café13 auf die Situation in ihren Familien, re-
flektierten außerdem das Phänomen der Mehrsprachigkeit und besprachen ihre 
eigenen Auswanderungswünsche. Da diese Themen das Leben vieler Menschen 
in der Ostslowakei prägen14, gelang es, einen Bezug zur Lebenswelt der SuS 
herzustellen und das Phänomen der Migration in einem anderen Licht zu be-
trachten. Auf die Situation in der Bundesrepublik Deutschland wurde durch 
leichte, von der Bundeszentrale für politische Bildung verfasste Fachtexte 
bzw. Lückentexte über die Geschichte der Migration in Deutschland fokus-
siert (ZADONELLA 2016)15. Durch die unterschiedlichen Einstiege in das 
Thema wurden die Lernenden nicht nur motivational, sondern auch inhaltlich 
und sprachlich auf die Filmrezeption vorbereitet.
 Die Phase der Filmrezeption wurde in mehrere Teile gegliedert. Im Unterricht 
wurde jeweils der Anfang des Films mit dem Ziel gezeigt und analysiert, zuerst 
orientierendes und dann selektives HSV zu üben sowie die Motivation für die 
weitere Filmarbeit aufzubauen. Während der Annäherung an den Film wurde er 
wiederholt gestoppt und die Lernenden sollten das zentrale Problem der Szene 
erkennen, Hypothesen über den weiteren Filmverlauf bilden und/oder über die 
Motive der Protagonisten spekulieren. Um die Neugier auf den Film zu wecken, 
das Bewusstsein für die mediale Qualität des Films zu fördern und die SuS zum 
freien Sprechen anzuregen, wurden für manche Szenen die Methoden ‚silent 

13 Bei einem World-Café arbeiten SuS an Gruppentischen zusammen und diskutieren vorge-
gebene Themen. Nach einem Zeitlimit wandern die Gruppen zu einem anderen Tisch, wo ein 
neues Thema diskutiert wird (vgl. MATTES 2011: 248). Die Lehrkraft gab eine kurze Einfüh-
rung zu jedem Thema. In diesem Fall waren es drei Themen: 1) Migration in drei Generationen 
der eigenen Familie, wobei die SuS die Ergebnisse ihrer Gespräche auf einer Slowakei- und 
einer Weltkarte visualisierten 2) Mehrsprachigkeit in der Verwandtschaft (Welche Sprachen 
werden in welchen kommunikativen Situationen, bei welcher Zusammensetzung verwen-
det? Auf welchem Niveau beherrschen die einzelnen Familienmitglieder diese Sprachen? 
Gibt es ‚Dolmetscher‘? Wo und wie lernten sie diese Sprachen (gesteuerter/ungesteuerter 
Spracherwerb)? Die Ergebnisse der Diskussion der Kleingruppe notierten die SuS in die 
Tabellen und fassten in Stichworten zusammen, die die nächste Gruppe ergänzte. 3) Eigene 
Migrationswünsche und Motive, die meistens mit dem geplanten Studium zusammenhingen.
14 Košice ist traditionell eine multikulturelle Stadt. In den Familien werden außer Slowakisch 
oft auch andere (Minderheiten)Sprachen bzw. Dialekte gesprochen wie Ruthenisch, Ungarisch 
oder Deutsch. Die Stadt begann intensiv im Zusammenhang mit der Industrialisierung nach 
dem Zweiten Weltkrieg zu wachsen, was zu einer starken Binnenmigration aus dem Umland 
führte. In den letzten Jahrzehnten ist bei jungen Menschen ein Braindrain nach Westen (Brünn, 
Prag, Großbritannien, Holland, Dänemark) zu beobachten, viele Frauen arbeiten wiederum 
als Pflegekräfte in Österreich.
15 Statistische Daten wurden aktualisiert.
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viewing‘ oder ‚split viewing‘ verwendet. Das Verfahren fanden die SuS zuerst 
befremdlich, erfuhren aber dadurch zugleich, wie viele Informationen alleine 
in der Bild- oder Tonspur kodiert sind und dass die Filmstory16 im Kopf der 
Rezipienten entsteht. Die laute Rekonstruktion der Story anhand der wahrge-
nommenen Elemente, der Vergleich unterschiedlicher individueller Stories und 
schließlich die Bestätigung vieler Hypothesen im Film wirkten auf die SuS sehr 
motivierend.
 Die kompletten Filme sollten die SuS individuell zu Hause schauen, was 
aber nur bei gut motivierten SuS funktionierte. Während die Pflichtlektüre 
jahrzehntelang zum Schulalltag in der Slowakei gehört, war die Hausaufgabe, 
einen Film als Vorbereitung für den Unterricht zu sehen, für die SuS neu. 
Eine starke Verbindung der audiovisuellen Medien mit der Freizeitgestaltung 
zeigte sich in ihrer anfänglichen Einstellung zu den filmbezogenen Aufgaben: 
Keine Gruppe erwartete eine gründliche Filmarbeit, eher nur ein ungezwun-
genes Filmgespräch über ihre Eindrücke, verknüpft mit einigen Aufgaben zur 
Inhaltswiedergabe, ähnlich wie bei der Textarbeit. Die große Mehrheit der 
SuS ließ sich aber allmählich auf die Filmarbeit ein und entwickelte Freude  
daran.
 An die selbstständige Rezeption des Filmes knüpften folgende Aufgaben an: 
Ein ‚Blitzlicht‘, bei dem sich jeder Lernende äußerte, ob und warum ihm/ihr der 
Film gefiel bzw. was der Film bei ihm/ihr bewirkte, Aufgaben zur Verständnis-
sicherung in Form von Richtig- oder Falschaussagen, Multiple-Choice-Fragen, 
Bildsalat, Lückentexten (HENSELER et al. 2011: 100, THALER 2007: 12–13).
 Danach konzentrierte sich der Unterricht nur auf bestimmte Motive, zu denen 
exemplarische Filmsegmente ausgesucht wurden. Anhand derer wurde das se-
lektierte und detaillierte HSV in geschlossenen Übungen geübt, sie wurden aber 
auch zum Anlass für weiterführende offene Aufgaben genommen. So bearbei-
tete man im Film Das fliegende Klassenzimmer das Motiv der ersten Liebe, der 
Beziehung zwischen Lehrenden und Schülerinnen und Schülern, des Mobbings 
in der Schule und mit einer Gruppe auch die DDR. Bei der Bearbeitung 
des Films Die Welle ging es hauptsächlich um Gefahren des Extremismus, 
Manipulationsstrategien der Leitfiguren, Beweggründe ‚normaler‘ Menschen, 
sich solchen Gruppen anzuschließen sowie um Abwehrstrategien. Im Rahmen 
des Films Almanya – Willkommen in Deutschland befassten sich die SuS tiefer 

16 In der Filmwissenschaft wird zwischen Plot und Story unterschieden. Der Plot bezieht 
sich auf das im Film Wahrnehmbare, auf die gezeigten Ereignisse sowie auf die Filmmusik. 
„Die davon zu unterscheidende Story des Filmes beschreibt dagegen das, was der Zuschauer 
mit seinem Wissen aus dem Plot rekonstruiert“ (WACKER 2017: 64).
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mit der Situation der Gastarbeiter/innen, mit deren Entscheidung für die 
Auswanderung, mit Vorurteilen gegenüber dem Fremden sowie mit Faktoren, 
die die Akkulturation in der Gastkultur beeinflussen. Zu diesen Aspekten führ-
ten die SuS Diskussionen und besprachen selbst erstellte Poster. Die Qualität 
der Diskussionen hing von der Gruppendynamik, vom Interesse an den bespro-
chenen Themen, vom Weltwissen sowie von der Ausdrucksfähigkeit der SuS 
in der Fremdsprache ab.
 Im Rahmen der Filmbildung erkundeten die SuS, wie diese Motive filmisch 
dargestellt wurden, welche Emotionen sie inwiefern tangierten, und wie die 
einzelnen Orte, Filmfiguren und ihr Charakterwandel durch Filmmittel kon-
struiert wurden. Des Weiteren beobachteten sie, wie Spannung oder Humor im 
Film hervorgerufen werden und welche Rolle die Musik spielt. Die Analyse der 
Filmsprache war für die SuS neues Terrain, das sie zwar mit Interesse, aber 
nur langsam erkundeten. Die Arbeit gestaltete sich hier mühevoll, weil die SuS 
keine Vorkenntnisse in diesem Bereich aufwiesen.17 Als erfolgreich zeigten sich 
hier Elemente des erlebnisorientierten Unterrichts, in dem die SuS manches 
(z. B. Kameraperspektiven) selbst ausprobieren konnten.
 Da durch das Erspielen ein Film besser erfasst und interpretiert werden 
kann (vgl. HENSELER et al. 2011: 120), wurde als ein Teil der Filmbildung 
den SuS zudem szenische Arbeit angeboten. Szenische Methoden erfordern 
viel Empathie mit den darzustellenden Figuren, Ausdruck von Emotionen und 
Körperarbeit, deshalb war dieser Unterrichtsbaustein nur optional und wurde 
nur in fünf Klassen durchgeführt. Zum Film Das fliegende Klassenzimmer 
spielten die SuS einen hypothetischen Dialog zwischen Justus und dem 
Nichtraucher nach Jahren der Trennung in einer Kneipe vor. Im Vorfeld mussten 
sie die Biografie beider Figuren kreativ und zugleich übereinstimmend mit an-
deren Teilen des Films ergänzen. Im Anschluss an die Filmarbeit mit dem Film 
Die Welle inszenierten die SuS einen Gerichtsprozess mit dem Lehrer Rainer 

17 In dieser Phase der Filmarbeit zeigte sich deutlich, dass die Filmbildung eine fächer-
übergreifende Aufgabe ist, an der sich auch die Fächer Kunst und Musik bzw. Ästhetische 
Erziehung beteiligen sollen. Die Mediale Erziehung ist dabei seit dem Schuljahr 2008/09 
als obligatorischer Bestandteil der Bildung in der Slowakei legislativ verankert. Die Grund- 
und Sekundarschulen können sie in drei Formen in ihre schulischen Bildungsprogramme 
integrieren: 1) als ein fächerübergreifendes Thema, 2) als nicht obligatorisches Wahlfach, 3) 
als praktisch orientierte Schüleraktivitäten (Schulzeitung, -rundfunk, -webseite). Kačinová 
(2016: 159–172) stellte in einer Lehrerumfrage fest, dass die Mediale Erziehung nach eigenen 
Angaben der Schulen am häufigsten fächerübergreifend unterrichtet wird. Ungefähr ein Viertel 
der Schulen realisiert die Mediale Erziehung in Form von praktischen medialen Projekten, 
nur 10% bieten sie als Wahlfach an. 
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Wenger. Als Zeugen bzw. als Ankläger traten im Prozess die Schüler Marco 
und Caro sowie die Eltern der getöteten Schüler auf. Diese Aufgabe förderte 
den Perspektivenwechsel und war ein Training für argumentatives Sprechen. 
Trotz der hohen Ansprüche wurde diese von den Akteuren in den Hauptrollen 
mit Begeisterung erfüllt. Zwei Gruppen, die sich mit dem Film Almanya be-
schäftigten, setzten die Wegfahrt aus dem türkischen Heimatdorf szenisch um. 
Sie entwarfen einen ‚freeze frame‘18 und versprachlichten als Standbildfiguren 
ihre Gedanken und Gefühle (vgl. HENSELER et al. 2011: 120, KOLEČÁNI 
LENČOVÁ 2012: 80).
 In jeder Unterrichtstunde wurden überdies Wortschatz und das durch Filme 
erworbene kulturspezifische Hintergrundwissen spielerisch19 sowie durch die 
von SuS selbst vorbereiteten Lückentexte gefestigt. Die Grammatik stand hin-
gegen nicht im Vordergrund, nur bei Korrekturen von Schüleraussagen ging 
die Lehrkraft auf problematische grammatische Phänomene ein.

2.3 Evaluationsergebnisse
 In der Gesamtstichprobe konnte in allen gemessenen unabhängigen Va-
riablen eine signifikante Progression festgestellt werden, wie die statistischen 
Ergeb nisse in den folgenden Tabellen zeigen.

Variable Prätest Posttest

Durch-
schnittswert

Standard- 
abweichung

Durch-
schnittswert

Standard-
abweichung

kulturspezifisches  
Hintergrundwissen 55,5 26,2 84,4 19,3

Wortschatz 24,0 20,3 63,4 27,2

Sprach- und 
Film kompetenz 25,33 20,8 56,5 23,4

Gesamtscore 35,1 15,5 68,3 18,2

Tabelle 1: Deskriptive Statistiken: Erfolgsquote der SuS bei den einzelnen Teiltests 
in Prozent

18 Sie positionierten sich genauso wie die Figuren in einem Standbild des Films und ahmten 
ihre Gesten und Mimik nach.
19 Es wurden didaktische Spiele wie Tic-Tac-Toe mit Aufgaben, Vokabel-Ballspiel, Karten-
spiel und Quiz verwendet.
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t df Sig.untere 
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Schränke

obere 
Konf. 
Schränke

kulturspezifisches 
Hintergrundwissen 
in Prä- und Posttest

28,9 31,1 35,9 21,9 8,3 78 ,000

Wortschatz
in Prä- und Posttest 39,3 25,3 45,0 33,7 13,8 78 ,000

Sprach- und 
Filmkompetenz
in Prä- und Posttest

31,2 26,8 37,2 25,2 10,3 78 ,000

Gesamtscore
in Prä- und Posttest 33,2 17,9 37,2 29,2 16,5 78 ,000

Tabelle 2: Zweistichproben T-Test

 Fokussiert man die einzelnen Filme, so wurde eine signifikante Verbesserung 
im Posttest in allen gemessenen Variablen bei den Lerngruppen, die sich mit 
Das fliegende Klassenzimmer und mit Die Welle befassten, ermittelt. Die SuS, 
die sich mit dem Film Almanya beschäftigten, erreichten eine signifikante 
Verbesserung nur im Wortschatz und in der Sprach- und Filmkompetenz. Die 
Progression in Bezug auf kulturspezifisches Wissen zeigte sich in diesem Fall 
als nicht signifikant.
 Die Progression in Bezug auf kulturspezifisches Hintergrundwissen, die 
bei der Mehrheit der SuS erfasst wurde, kann auf die mehrmalige Präsentation 
landeskundlicher Inhalte sowohl im Film als auch in den Ausführungen der 
Lehrkraft zurückgeführt werden. Der Grund für die fehlende Signifikanz bei 
der letzten Gruppe ist bei der demografischen und kulturellen Orientierung 
der Fragen im Test zu vermuten. Diese Lerninhalte waren nur für manche SuS 
von Interesse, außerdem wurden sie nur bei den vorentlastenden Aktivitäten 
besprochen.
 Die signifikante Wortschatzerweiterung in der Gesamtstichprobe und in 
allen Teilgruppen kann als Folge abwechslungsreicher Formen der Wort schatz-
vermittlung, vieler Übungen und spielerischer Wiederholungen und nicht 
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zuletzt als Folge ihres wiederholten Anwendens in Filmgesprächen mit Mit-
schüler/innen interpretiert werden.
 Ein Anstieg der Werte wurde auch bei der Filmkompetenz festgelegt. 
Analysiert man die Bildbeschreibungen der SuS im Prä- und Posttest inhalt-
lich, fällt auf, dass sie vor der Filmrezeption den abgebildeten Protagonisten wie 
auch der Mise en Scène gleichviel Aufmerksamkeit gewidmet hatten. Beides 
beschrieben sie jedoch relativ oberflächlich. Im Gegensatz dazu waren ihre 
Texte in den Posttests länger, sprachlich differenzierter, die SuS gingen mehr 
auf die Filmfiguren ein, schilderten ausführlicher ihre Emotionen und kontex-
tualisierten diese (d. h., sie beschrieben die Beziehungen zu anderen Figuren 
sowie kurz die Handlung, die zur dargestellten Situation führte). Leider wid-
mete sich nur ein Bruchteil der SuS der Filmsprache und deutete sie metapho-
risch. Dies kann als Signal verstanden werden, dass der Unterricht in diesem 
Bereich verbesserungsbedürftig ist. Fazit: Durch eine gezielte Didaktisierung 
können Spielfilme zur Erweiterung kulturspezifischen Wissens, themenspezi-
fischen Wortschatzes sowie zur Verbesserung der Sprach- und Filmkompetenz 
beitragen.
 Ferner wurde keine Korrelation zwischen dem Lernerfolg im Filmprojekt 
(Gesamtscore) und dem auditiven und/oder visuellen Lerntyp festgestellt. 
Die SuS, die sich im Fragebogen selbst als solche einschätzten,20 schnitten 
nicht signifikant besser ab als die anderen SuS. Daraus kann geschlossen wer-
den, dass, obwohl der Film ein audiovisuelles Medium ist, er – wenn seine 
Didaktisierung verschiedene Übungstypen und Sozialformen umfasst – als ein 
effektives Lernmittel für verschiedene Lerntypen eingesetzt werden kann.
 Die einfaktorielle Varianzanalyse ANOVA21 zeigte in der Gesamtstichprobe 
und in den Lerngruppen, die sich mit den Filmen Die Welle und Almanya aus-
einandersetzten, keine Korrelation zwischen dem Lernerfolg im Filmprojekt 
und der Schulnote. Hingegen wurde beim Film Das fliegende Klassenzimmer 
eine Korrelation bei dem Signifikanzwert α=0,05, nicht mehr aber bei α=0,001 
ermittelt. Die beste Progression erreichten allerdings nicht diejenigen, deren 
Schulnote in Deutsch 1 war, sondern diejenigen, die eine 2 hatten. Ferner 

20 D. h. sie gaben in dem Ergänzungsfragebogen an, dass sie Fremdsprachen am liebsten 
durch Hören bzw. durch Sehen und Lesen lernen.
21 Die Varianzanalyse (ANalysis Of VAriance) ist ein Analysemodell, bei dem Mittel wer-
tunterschiede bei einer abhängigen Variable durch unabhängige Variablen (Faktoren) erklärt 
werden (vgl. KÜHNEL/KREBS 2006: 582). Die unabhängigen Variablen sollen nominalska-
liert werden, das Modell wird aber auch bei ordinalskalierten Daten – wie hier die Schulnote 
und das Maß der Mitarbeit im Unterricht – gebraucht.
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wurde ermittelt, dass das Ausmaß der Rezeption deutschsprachiger Filme in 
der Freizeit keine Auswirkungen auf das Gesamtscore der SuS im Posttest hatte. 
Dieses Ergebnis unterstreicht die Wichtigkeit einer durchdachten Filmbildung, 
die im Vergleich mit einem (passiven) Filmkonsum einen Mehrwert besitzt und 
durch ihn nicht ersetzt werden kann.
 Durch die Varianzanalyse wurde allerdings ein signifikanter Zusammenhang 
in der Gesamtstichprobe zwischen der aktiven Mitarbeit im Unterricht und 
dem Gesamtscore im Posttest festgestellt. Dies zeigt, dass es nicht zutreffend 
ist, Filme als Lernmittel nur für ausgezeichnete Schülerinnen und Schüler 
zu betrachten. Bei einer angemessenen Didaktisierung und persönlichem 
Engagement können auch schwächere SuS von der unterrichtlichen Filmarbeit 
profitieren.
 Die Ergebnisse der qualitativen Analyse deuten darauf hin, dass die schu-
lische Filmarbeit überwiegend positiv wahrgenommen wurde. Die Mehrheit 
der SuS bezeichnete in Gruppengesprächen nach dem Unterricht die Stunden 
als interessant, lehrreich, interaktiv und nicht langweilig. Nur an einer Schule 
empfanden einige SuS den Film Das fliegende Klassenzimmer als für sie nicht 
angemessen, spezifizierten dies aber nicht weiter. Die Herausforderungen der 
Filmarbeit, die die SuS an den nicht-bilingualen Gymnasien angaben, stim-
men weitgehend mit den Informationen aus der Fachliteratur (vgl. LEITZKE-
UNGERER 2016: 120) überein. Schwierigkeiten bereitete den SuS detailliertes 
HSV, schnelles Sprachtempo im Film, undeutliche Aussprache und ein hoher 
Anteil an neuem Wortschatz. Zugleich aber schätzten sie die Arbeit mit authen-
tischem Sprachmaterial als einen der größten Vorteile des Filmunterrichts ein.
 Betrachtet man die Methodik und Didaktik der Filmarbeit, so stuften die 
SuS diejenigen Übungen und Aufgaben als leicht ein, die sie bereits kann-
ten oder bei denen sie nicht fließend sprechen mussten (Multiple-Choice-, 
Ergänzungsübungen) sowie diejenigen, bei denen ihnen Redemittel zur 
Verfügung standen (Bildbeschreibungen im Unterricht, Charakteristik der 
Filmfiguren). Allerdings waren die einfachen Übungen und Aufgaben nicht 
diejenigen, die sie am interessantesten fanden und als besonders positiv bewer-
teten. Zu den beliebten Aufgaben zählten hingegen Hypothesenbildung, ‚silent 
viewing‘ bzw. ‚split-viewing‘, offene Filmdiskussion und szenische Verfahren. 
Manche SuS führten in den Interviews auch die Analyse der Filmsprache als 
eine interessante Aktivität an, die ihnen eine neue Perspektive auf den Film 
eröffnet habe.
 Fragte man die SuS nach der Stellung des Spielfilms im Unterricht, so be-
tonten alle Gruppen, dass er eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Materialien 
darstelle. Den Vorteil des Spielfilms im Vergleich zu anderen Medien sahen sie 
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in der durch ihn geschaffenen Möglichkeit, Lerninhalte zu veranschaulichen 
und ihnen einen emotionalen Zugang zu gewähren.

3 Fazit und Ausblick

 Die Ergebnisse der Evaluation weisen darauf hin, dass die Arbeit mit fremd-
sprachigen Spielfilmen nicht nur für SuS attraktiv ist, sondern tatsächlich zum 
Erreichen der genuinen Ziele des Fremdsprachenunterrichts beiträgt. Wichtige 
Voraussetzungen für den Lernerfolg sind eine durchdachte Phasierung der 
Filmarbeit und ein differenziertes ‚Scaffolding‘. Die Vorbereitung eines sol-
chen angemessenen Unterrichtsentwurfs bedeutet jedoch für die Lehrkraft 
einen nicht zu unterschätzenden Aufwand und verlangt gewisse filmpädago-
gische Kompetenzen und filmtheoretisches Wissen.22 Da aber die Tragweite 
audiovisueller Werke v. a. im Verbund mit neuen Medien in der Zukunft als 
noch größer zu erwarten ist, ist es wichtig, dass die Film- und Medienbildung 
ein fixer Bestandteil der schulischen Curricula wird. Die ersten Schritte dazu 
wurden bereits in bildungspolitischen Dokumenten sowie in neueren Lehr-
werken, die Übungen zum HSV beinhalten, unternommen. Ebenso essenziell 
ist, das notwendige Wissen und Können für den Einsatz von Filmen im Fremd-
sprachenunterricht in Lehreraus- und Fortbildungen zu vermitteln.
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Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Spra-
chen – Lücken und Herausforderungen

Der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER) ist ein wich-
tiges Dokument, das seit seinem Erscheinen die Fremdsprachendidaktik sowie 
das Fremdsprachenlernen stark beeinflusst. Die Diskussionen über die Wirkung 
reichen seit seiner Entstehung bis heute von radikaler Ablehnung bis zu einer 
vorsichtig positiven Einschätzung seiner Wirkung. Nach fast zwei Jahrzehnten 
seiner Existenz wird er aus der Perspektive der Fremdsprachendidaktik disku-
tiert. Die theoretischen Überlegungen werden mithilfe von Auszügen aus einigen 
Leitfadeninterviews von Lehrkräften, die Erfahrungen mit dem DaF-Unterricht 
vor dem GER und mit dem GER haben, aus einer neuen Perspektive betrachtet. 
Abschließend werden jene Aspekte des GER hervorgehoben, die einer Modi-
fikation dieses ansonsten wichtigen Dokuments für das Fremdsprachenlernen 
bedürfen und die zum Teil im Begleitheft (CEFR/CV) bereits revidiert wurden.
Schlüsselwörter: GER (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Spra-
chen), Skalierung der Fremdsprachenkenntnisse, Deskriptoren, Lücken

1 Einleitung1

 Ich kann Deutsch passiv, Englisch dagegen aktiv. Oder: Ich bin mit meinen 
Elementarkenntnissen in Deutsch in einem Anfängerkurs, ein Freund von mir 
ist besser und geht in eine Gruppe von Fortgeschrittenen. Mit solchen und 
ähnlichen Aussagen bzw. Begriffen hat man Fremdsprachenkenntnisse bis ins 
Jahr 2000 beschrieben. Derartige Charakterisierungen von Sprachkenntnissen 
haben im Grunde einen sehr niedrigen Informationswert, weil sie keine 
Auskunft darüber vermitteln, wozu der Sprecher oder die Sprecherin mit sei-
nen Fremdsprachenkenntnissen eigentlich fähig bzw. nicht fähig ist. Der Bedarf 
nach detaillierten Niveaubeschreibungen der Fremdsprachenkenntnisse, die eine 
bessere Vergleichbarkeit sowohl auf individueller als auch auf institutioneller 

1 Der Beitrag ist im Rahmen der Forschungsprogramme Interkulturelle literaturwissen-
schaftliche Studien (Nr. P6-0265) und Slowenische Identität und Kulturbewusstheit in sprach-
lichen und ethnischen Kontakträumen in der Vergangenheit und Gegenwart (Nr. P6-0372) 
entstanden.
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Ebene ermöglichen, war sehr groß und im Jahr 2001 war es dann so weit. Das 
von dem Europarat initiierte und von Fachleuten konzipierte Dokument, der 
Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER)2, wurde ver-
öffentlicht (EUROPARAT 2001). Seine Existenz war wichtig und beeinflusste 
sehr stark das Fremdsprachenlernen und -lehren. FUNK (2005: 146) behauptet, 
der Einfluss sei sogar weit über das ursprüngliche Anliegen des GER hinaus-
gegangen. ABEL (2003: 8) stellte in diesem Kontext fest, der GER habe Züge 
einer Enzyklopädie der Fremdsprachendidaktik.
 Der GER befindet sich seit seiner Entstehung in einer ambivalenten Position. 
Einerseits begünstigt er mit seiner kommunikativen, handlungs- und kom-
petenzorientierten Ausprägung als eine wichtige und nötige Richtschnur 
den gegenwärtigen Fremdsprachenlernprozess, andererseits reduziert er den 
Fremdsprachenunterricht auf die Pragmatisierung und den Lerner bzw. die 
Lernerin auf seine Funktionalität im sprachlichen Handlungssystem. Nach 
fast zwei Jahrzehnten der Existenz des GER bzw. dessen Applikation auf den 
Fremdsprachenunterricht wird er in diesem Beitrag aus der Perspektive der 
Fremdsprachendidaktik diskutiert. Seit dem Jahr 2018 existiert ein Begleitheft 
zu dem GER, das sogenannte Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New 
Descriptors. Dieses Common Volume (im Weiteren CEFR/CV) stellt eine wich-
tige Erweiterung des GER aus dem Jahr 2001 dar: „Weiter entwickelt wurden 
Deskriptoren für die Niveaustufen A1, C1 und C2“ (HINGER/STADTLER 2018: 
29), zum Teil auch eine Ergänzung: „Neu erstellt wurden Niveaubeschreibungen 
für die Bereiche Sprachmittlung respektive Mediation, für mehrsprachigkeits-
basierte Sprachlernaspekte, für Literatur- und Kunstanalysen sowie -kritik und 
für Online-Kommunikationsaktivitäten“ (ebenda).
 Das CEFR/CV ist so neu, dass es bisher noch keinen Niederschlag bei den 
Rezipienten und Rezipientinnen fand, deswegen werden in diesem Beitrag vor 
allem der GER aus dem Jahr 2001 und seine Rezeption sowie seine Wirkung dis-
kutiert.3 Neben den positiven Auswirkungen auf den Fremdsprachenunterricht 

2 In der deutschsprachigen Fachliteratur existiert kein Konsens über eine einheitliche Ver-
wendung des Akronyms für den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen, 
wogegen in der englischsprachigen Literatur immer der Begriff CEFR verwendet wird. Jeder 
Autor erklärt nach dem ersten Erwähnen des Dokuments die Abkürzung für den jeweiligen 
Beitrag, wie bspw. GERS, GERR, GeR, GER, RR, der Referenzrahmen. In diesem Beitrag 
wird die Abkürzung GER verwendet.
3 CEFR/CV ist ein umfangreiches zurzeit nur in der englischen und französischen Version 
verfügbares Dokument, das den GER zusammen mit den erwähnten Ergänzungen diskutiert. 
Diese werden konkret bei der Auflistung zu den Deskriptoren auch anschaulich für den Leser 
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durch den GER werden auch die festgestellten Lücken dargestellt, wie etwa 
die Ausblendung bestimmter, für das Fremdsprachenlernen wichtiger sprach-
licher Aspekte und Textsorten (phraseologische Einheiten, literarische Texte), 
die buchstabengetreu verstandene Skalierung von Fremdsprachenkenntnissen 
seitens verschiedener Verlage, Lehrwerkautorenteams, Testentwickler/-innen 
sowie Lehrkräfte usw. Die festgestellten Lücken werden zum Teil im CEFR/
CV ausgefüllt, worauf in dem Beitrag auch verwiesen wird.
 Im empirischen Teil werden die theoretischen Überlegungen zum GER mit 
Auszügen aus Stellungnahmen von interviewten Lehrkräften, die Erfahrungen 
mit dem DaF-Unterricht vor dem GER und mit dem GER haben – mit dem 
CEFR/CV allerdings noch nicht – in eine neue Perspektive gestellt. Ziel des 
Beitrags ist kein Generalangriff auf den GER, sondern das Aufzeigen notwen-
diger Entwicklungsperspektiven, jener Aspekte, die einer Modifikation, grö-
ßerer Flexibilität und Offenheit dieses ansonsten wichtigen Dokuments für das 
Fremdsprachenlernen und -lehren bedürfen sowie jener Lücken, die identifiziert 
wurden, im CEFR/CV aber zum Teil schon behoben wurden.

2 GER – theoretische Überlegungen

 Das im Jahr 2001 in englischer und auch in deutscher Sprache erschienene 
Dokument GER wurde bereits vor drei Jahrzehnten aktiv vorangetrieben (vgl. 
EUROPARAT 2001: 7). Es wurde als ein work in progress verstanden und 
darin resultierte die Zusammenarbeit zahlreicher internationaler Fachleute, 
die ihre wissenschaftlichen und fachlichen Kenntnisse, Erkenntnisse sowie 
Erfahrungen mit dem Sprachenlernen und -lehren darin einfließen ließen. Der 
GER wird oft im Zusammenhang mit zwei weiterführenden Dokumenten dis-
kutiert: das Europäische Sprachenportfolio (SCHNEIDER et al. 2001) und 
Profile Deutsch (GLABONIAT 2002). Beide Dokumente sind als Umsetzung 
und Konkretisierung des GER zu verstehen.4

oder die Leserin markiert (siehe dazu Appendix 7 – List of changes to specific 2001 descriptors 
(CEFR/CV 2018: 223)). Es ist jedoch zu vermerken, dass zu den umfangreichen Listen aller 
Deskriptoren nur 16 Änderungen vorgenommen wurden. 
4 FUNK (2005: 154) konstatiert, dass im Jahre 2004 mit Profile Deutsch die Umsetzung des 
Referenzrahmens in die Einzelsprachen begann, konkret in die deutsche Sprache. Trotz der 
Wichtigkeit dieses Dokuments wurde bspw. eine englischsprachige Version für eine der am 
meistgelernten Sprachen Europas nicht geplant. Unsere Recherche im Jahre 2019 zeigte, dass 
es eine englischsprachige Version der Profile noch immer nicht gibt und man kann nur Funk 
zustimmen, Profile Deutsch sei eine Besonderheit deutscher bzw. deutsch-schweizerischer 
Wissenschaftskultur geblieben (vgl. FUNK: 155). 
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 Der GER wurde in der EU politisch bzw. sprachenpolitisch motiviert für 
die EU entwickelt, was durch den Europarat als dem Finanzier und Initiator 
des Entwicklungsprozesses des GER belegt wird. Die Existenz der sprachli-
chen und sprachenpolitischen Situation in der EU war von einem Dokument 
wie dem GER abhängig. Die sprachliche Vielfalt in der EU, das offizielle 
Credo der EU (jeder EU-Bürger und jede EU-Bürgerin sei verpflichtet, neben 
seiner Muttersprache noch zwei Sprachen zu lernen (THE MAASTRICHT 
TREATY 1992: 28–29)), die verschiedenen Lehr- und Lerntraditionen so-
wie die Ergebnisse des (Fremd-)Sprachenlernens brauchten eine gemein-
same Basis: eine einzelsprachenunabhängige Basis, eine für verschiedene 
Berufsgruppen (bspw. Curriculumsplaner/-innen, Lehrbuchentwickler/-innen, 
Fremdsprachenlehrende und -lernende) relevante Basis, eine deskriptive, jedoch 
nicht präskriptive Basis, eine fachlich untermauerte, aber vor allem praktisch 
ausgerichtete, unmittelbar brauchbare Basis und zwar in schulischen und in 
außerschulischen Kontexten.
 Einen derart abstrakten, komplizierten und komplexen Prozess wie das 
Sprachenlernen und -lehren in einem für viele verschiedene Instanzen und 
unter Berücksichtigung vieler unterschiedlicher Kriterien relevanten Dokument 
zu operationalisieren, ist keine beneidenswerte Aufgabe. Ein solches Anliegen 
verlangt immer Reduktion und Ausblendung bestimmter Bereiche, somit sind 
Lob und Kritik bereits vorprogrammiert, oder wie es EDMONSON (2003: 71) 
formuliert, „Pandoras Büchse [wird] geöffnet“.
 Die Bandbreite sowie die Diskrepanz der Meinungen über den GER war 
seit seinem Entstehen sehr groß. GOGOLIN (2003: 85) als eine Befürworterin 
des GER bezeichnet ihn als den „hellste[n] Lichtblick“, als „ein großes kon-
struktives Potenzial“, wogegen BAUSCH (2003: 31f.), ein GER-Gegner, den 
Standpunkt vertritt, der GER sei ein Dokument mit in konzeptioneller Sicht 
bemerkenswerten Mängeln und Unzulänglichkeiten. Genauso kritisch ist 
BARKOWSKI (2003: 22), der für den GER das Syntagma „skalierte Vagheit“ 
prägte: Der GER sei ein Versuch, die sprachliche Kommunikationskompetenz 
des Menschen für das Anliegen des fremdsprachlichen Unterrichts niveauge-
recht zu portionieren.
 Im Jahre 2002 fand an der Justus-Liebig Universität Gießen eine Konferenz 
statt, auf der der GER, vor allem sein politischer Status, der sprachen- und 
bildungspolitische sowie der fachwissenschaftliche Anspruch von vielen ver-
schiedenen Fachleuten gründlich und vor allem kritisch diskutiert wurden. 
Die Bandbreite von Meinungen und Einstellungen war sehr groß und wird im 
Rahmen dieses Beitrags nicht detailliert thematisiert (siehe dazu BAUSCH 
2003). Nur die Punkte, die aus der Sicht der Fremdsprachendidaktik immer 
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noch relevant sind, obwohl sie zum Teil im CEFR/CV ergänzt wurden, werden 
im Weiteren erörtert.

2.1 Das Herzstück des GER: die Kann-Beschreibungen
 Es herrscht ein Konsens unter vielen Fachleuten sowie anderen GER-
Adressaten und -Adressatinnen, dass die Niveaubeschreibungen – genannt 
auch die gestuften Kriterien, die skalierten Deskriptoren bzw. die „Can-do-
Statements“ – den eigentlichen Wert des GER ausmachen (ABEL 2003: 18, 
BAUSCH 2003: 30, GOGOLIN 2003: 90, KRUMM 2003: 124 u. a.). Sie sind 
empirisch abgesichert, wurden in einer Alltagsprache abgefasst und sind 
für die Praxis des Lehrens und Lernens fremder Sprachen sowie die natio-
nal und international (sogar supranational) vergleichbare Leistungsmessung 
sehr wichtig. Die Messung braucht und verlangt Maßstäbe und Kriterien, und 
das Konzept der Kann-Beschreibungen ist aus dieser Sicht ohne Zweifel re-
volutionär. Es ist das erwünschte und leicht handhandbare Instrument, das 
die Sprachenkenntnisse zunächst auf drei grundlegenden Stufen von A (ele-
mentare Sprachverwendung) über B (selbständige Sprachverwendung) bis C 
(kompetente Sprachverwendung) beschreibt und diese dann nochmals in je-
weils zwei Stufen der Sprachniveaus unterteilt (A1, A2, B1, B2, C1, C2) (vgl. 
EUROPARAT 2001: Kap. 3). Auf jeder Stufe werden weiter einzelne Parameter 
der Sprachkompetenz in Skalen abgebildet: kommunikative Aktivitäten 
(Rezeption, Produktion, Interaktion und Sprachmittlung); sprachliche Mittel 
(bspw. Wortschatzspektrum, Wortschatzbeherrschung, grammatische und pho-
netische Kompetenz); pragmalinguistische Kompetenz und Diskurskompetenz 
mit Skalen zu Flexibilität, Sprecherwechsel, Themenentwicklung, Kohärenz 
und Kohäsion (vgl. EUROPARAT 2001: Kap. 4 und 5).
 Die Deskriptoren des GER ermöglichen jedem Benutzer und jeder 
Benutzerin, sein/ihr Sprachenkenntnisprofil sehr differenziert zu beschrei-
ben, und zwar mit Deskriptoren auf verschiedenen Stufen für verschiedene 
Fertigkeiten. Die Sprachniveaus von A1 bis C2 sowie ihre Benennung mit der 
Buchstaben-Ziffern-Kombination sind nach etwas mehr als fünfzehn Jahren bei 
Benutzern und Benutzerinnen verschiedener Profile ganz verinnerlicht wor-
den, man braucht sie eigentlich nicht mehr zu erklären. Mit Quetz lässt sich 
für den GER zusammenfassend konstatieren: Der GER als ein „System von 
Referenzniveaus ist […] als Kalibrierungsinstrument für Praktiker aller Art 
wichtig, weil sie jetzt mit stabilen und anerkannten Meß- und Formatstandards 
arbeiten können“ (QUETZ 2001: 559).
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 Die optimale Wirkung, Bandbreite sowie Relevanz der Sprachniveaus im 
GER ist allerdings noch nicht abgeschlossen, im Folgenden werden bestimmte 
Aspekte erörtert.
 Der GER legt qualitative Aspekte fest, die bei der Beurteilung von Sprach-
kenntnissen hilfreich sind (vgl. URL 5). Diese Aspekte sind einzelspra chen-
unabhängig, d. h. man kann sie für die Beschreibung verschiedener Fremd-
sprachen verwenden. So ideal das vielleicht auf den ersten Blick erscheinen 
mag, erinnert diese vereinheitlichte Behandlung an „das Sandkastenspiel“ 
(ABEL 2003: 15), worin alle Sprachen in Europa gleich positioniert werden, 
Englisch wird demnach mit Sprachen wie Deutsch, Slowenisch, Estnisch oder 
Tschechisch gleichgestellt. Auch das Englische wird nicht als Lingua franca im 
GER positioniert, sondern als eine von vielen Sprachen. Ferner werden in den 
Beschreibungen der Sprachniveaus auch die von den Lernenden möglicherweise 
bereits erworbenen Kenntnisse anderer Fremdsprachen ausgeblendet, d. h. die 
Beherrschung der einzustufenden Fremdsprache wird immer einzeln und iso-
liert von allen anderen Sprachen eines Menschen beschrieben.
 Die positiven Kann-Beschreibungen leiten im Fremdsprachenlernen ei-
nen Paradigmenwechsel in die Wege oder, mit Arras gesprochen, „eine 
Umkehr“. Anstelle von traditionellen Fehler- bzw. Defizitbeschreibungen, der 
Beobachtung bzw. dem Therapieren des Nichtgekonnten, nicht Vorhandenen 
treten die positive Beschreibung des Könnens und die sog. „Outcome-
Orientierung“ (ARRAS 2007: 44, HINGER/STADLER 2018: 33). Die 
Fremdsprachendidaktik kann einen solchen wichtigen Paradigmenwechsel nur 
befürworten, denn zu lange kämpfte sie mit der tradierten Fehlerorientierung 
im Fremdsprachenunterricht und mit der Vorliebe der Lehrkräfte für den ‚ro-
ten Kuli‘ als einem Sinnbild der Fehler, Korrektur und auch der Macht der 
Lehrkraft. Über diese positive GER-Orientierung hinweg zeigt ein genauer 
Blick in die Praxis des fremdsprachlichen Lernens bzw. in die schriftlichen 
Ergebnisse des Fremdsprachenunterrichts leider immer noch tiefe Spuren der 
Fehlerdidaktik (vgl. MULEJ/KACJAN 2013). NÄF (2017: 209) verweist dies-
bezüglich auf einen anderen wichtigen Aspekt: Im Gefolge des GER habe eine 
Art apotropäischer Umgang mit Fehlern Einzug in die Klassenzimmer gehalten: 
Wenn man über die Fehler nicht spricht, wenn man sie verachtet, dann sollte der 
Abwehrzauber passieren, sie verschwinden. Im Gegenteil, behauptet zurecht 
Näf, unkorrigierte Fehler tendieren dazu, sich zu fossilisieren. Er warnt vor sog. 
Flüssigfalschsprechern, die ohne Hemmungen spontan von Fehlern strotzende 
Texte produzieren, er weist aber auch darauf hin, dass die Alternative „korrekt 
zu schweigen“ keine Lösung aus diesem Zwiespalt ist. Er schlägt ein neues 
differenziertes Konzept des Bewertens vor, wonach höhere Ausbildungsgänge 
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mit anderen Deskriptoren bewertet werden als bspw. „niederschwellige Kurse“ 
(mehr dazu NÄF 2017: 196–212).
 Der GER erhöht „die Transparenz von Kursen, Lehrplänen und Richtlinien 
und von Qualifikationsnachweisen und trägt zu einer Verstärkung der in-
ternationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der modernen Sprachen bei“ 
(EUROPARAT 2001: 14). Über die Notwendigkeit einer transparenten und vor 
allem länderübergreifenden Zertifizierung der Ergebnisse des Fremd sprachen-
unterrichts lässt sich nicht streiten. Das Problem, das sie leider mit sich bringen, 
ist das (negative) Wash-Back: Es wird das gelernt und unterrichtet, was man 
testet und prüft.5 Den Nachschlagewerken zufolge wurde und wird dieser Wash-
Back-Effekt im Kontext des GER kaum diskutiert, geschweige denn wird ver-
sucht, ihn in ein positives Wash-Back zu verwandeln (vgl. KRUMM 2003: 124). 
Die Kann-Beschreibungen treten an die Stelle der sog. Weiß-Beschreibungen 
(vgl. FREUDENSTEIN 2003: 78), d. h., dass sprachliches Wissen, theoretische 
Einsicht in den Aufbau und die Struktur von Sprache sowie metasprachliches 
Wissen durch sprachliches Können und sprachliches Handeln ersetzt werden. 
Das Lernen wird laut BLEYL (2003: 38) „vom Kopf auf die Füße“ gestellt, 
durch Handeln in der Welt, durch Aushandeln der Bedeutung in der Aktion 
mit Anderen bzw. Experten erreiche man das Wissen über die Welt. Diesen 
u. E. zu radikalen Wandel vom Wissen zum Können, den der GER initiierte, 
veranschaulicht sehr gut die folgende, in Anlehnung an QUETZ6 erweiterte 
Anekdote: Quetz beschreibt die Kompetenzen eines Lernenden vor dem GER: 
Ein junger Deutschlerner bekommt einen Job in einer Firma und der Chef 
sagt zu einem Mitarbeiter, der neue Kollege kenne wohl Goethe und könne 
auch Leute durch die Firma führen. Mit dem GER und der Bevorzugung des 
Könnens vor dem Wissen, würde die Anmerkung des Chefs vermutlich wie 
folgt lauten: Der neue Kollege kann Leute durch die Firma führen und hat wohl 
schon mal von Goethe gehört. Damit wird auf die im Grunde positiv gemein-
te Handlungsorientierung und Pragmatisierung des sprachlichen Wissens im 

5 Hinger und Stadler betrachten den GER aus der Perspektive „Testen und Bewerten“ be-
sonders kritisch und stellen einige Mängel fest: Der GER enthalte nur ein einziges Kapitel zu 
diesem Thema, das Kapitel 9, das lediglich als ein sich an das Thema annäherndes Kapitel 
zu lesen ist. Die GER-Deskriptoren beschreiben zwar sprachliches Verhalten von Lernenden, 
aber die Autoren bemängeln den direkten Bezug der GER-Deskriptoren auf Sprachtestauf-
gaben bzw. die Operationalisierung einer konkreten Kann-Beschreibung für eine bestimmte 
Sprach testsaufgabe (HINGER/STADLER 2018: 30). 
6 QUETZ (2003: 147) entnahm das Gespräch einem Werbeprospekt, der für ein Testsys-
tem für Sprachen im Beruf wirbt und worin das unstrukturierte und völlig unüberschaubare 
Können und Wissen in der Fremdsprache auf den Punkt gebracht werden. 
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GER aufmerksam gemacht, die aus der Sicht der Fremdsprachendidaktik auf 
der applikativen Ebene zu radikal zu Ungunsten des Wissens ausarteten.
 Die durch den GER initiierte und in der Praxis favorisierte Kompetenz-
orientierung problematisiert auch KÜSTER (2016: 84), indem er schreibt: 
Das Ansetzen an Könnensbeständen verdrängt Inhalte und Verfahren des 
Lernens stark aus dem Fokus der Aufmerksamkeit, setzt die Defizitorientierung 
außer Kraft und vernachlässigt stark die Persönlichkeitsbildung. Diese 
Unzulänglichkeit wird im CEFR/CV auch nicht ganz behoben. Es ist aber 
günstig, dass das CEFR/CV den Begriff Kommunikation auch auf die Online-
Interaktion erweitert und die Deskriptoren für die Online-Interaktion nach 
Stufen auflistet sowie Deskriptoren für den neu, sehr weit gefassten Bereich 
Mediation anbietet (CEFR/CV 2018: Appendix 6: 190–221).

1.2 Schattenseiten des GER aus der Sicht der Fremdsprachendidaktik
 In diesem Abschnitt werden der GER und vor allem seine konzeptionellen 
Unzulänglichkeiten erörtert, die aus der Perspektive der Fremdsprachendidaktik 
ungünstige Folgen für das Fremdsprachenlernen und -lehren mit sich bringen 
können. Auf einige davon wurde bereits im CEFR/CV eingegangen, was im 
Weiteren auch dargestellt wird.
 Der im GER favorisierte neokommunikativ7-pragmatische Ansatz des Fremd-
sprachenlehrens und -lernens und die Idee der optimalen Planung sowie Überprü-
fung der Fremdsprachenkenntnisse haben das Wortschatzlernen stark beeinflusst. 
Dazu gehört u. A. auch die „lexikalische Kompetenz“. „Sie umfasst die Kenntnis 
des Vokabulars einer Sprache, das aus grammatischen Elementen besteht, sowie 
die Fähigkeit, es zu verwenden“ (EUROPARAT 2001: 111). Ferner werden im 
GER bestimmte lexikalische Elemente illustrativ aufgelistet, wogegen die De-
skriptoren dann nicht mehr konkrete lexikalische Elemente enthalten, sondern 
nur allgemeine Beschreibungen, wie „verfügt über einen elementaren Wortschatz 
an …“, „verfügt über einen ausreichend großen Wortschatz, um …“, „beherrscht 
einen sehr reichen Wortschatz, einschließlich umgangssprachlicher und idioma-
tischer Wendungen …“ (EUROPARAT 2001: 112).

7 Der neokommunikative Fremdsprachenunterricht stelle, so REINFRIED (2001:10), 
eine Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung des „klassischen“ kommunikativen Fremd-
sprachen unterrichts dar. Das gegenwärtig vorherrschende Paradigma des Fremdsprachen-
unterrichts verfolgt die Prinzipien der kommunikativen Didaktik, ergänzt sie aber durch 
zusätzliche Grundsätze, wie Handlungsorientierung, Lernerorientierung, fächerübergreifendes 
sowie ganz heitliches Lernen. Die Bezeichnung „kommunikativ“ reicht für einen solchen 
Unterricht nicht mehr, deswegen prägt REINFRIED (2001) den Begriff „neokommunika-
tiv“, PIEPHO (1990) und KÖNIGS (1991) bevorzugen den Begriff „postkommunikativer 
Fremdsprachenunterricht“.
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 In Profile Deutsch wurden jedoch „stufenspezifische Wortschatz zuord-
nungen“ erstellt (vgl. FUNK 2005: 158). Konkret sieht es so aus, dass bspw. 
Wörter wie Papier, Stuhl oder Fernseher zu A1, Lampe, Tasche und Handy 
zu A2, Tafel, Schwamm und Lernplakat zu B1 und Kreide zu B2 gehören 
(ebenda). Leider kann man auch durch ein vertieftes Studium der Wortlisten 
nicht die Kriterien rekonstruieren, wonach die Listen erstellt wurden. FUNK 
(2005: 158) behauptet sogar, die Liste scheine ein Resultat des Zufallsprinzips 
zu sein. So vage die Wortschatzzuordnungen auch erscheinen mögen, sie eta-
blierten sich sehr stark bei verschiedenen Systemen und Instanzen, bspw. 
bei Prüfungsentwicklern und -entwicklerinnen, im Verlagswesen oder bei 
Lehrwerkautoren und -autorinnen.
 So kann man bspw. im Duden online bei bestimmten Lemmata die Kategorie 
„Wussten Sie schon“ vorfinden, die den Wörterbuchbenutzer informiert: Dieses 
Wort [bspw. konkret: das Wort Folge] gehört zum Wortschatz des Goethe-
Zerti fikats B1 (URL 2). In diesem Kontext entwickelte auch der Hueber Verlag 
das Online-Programm Language Level Evaluator (URL 3), das es Benutzern 
und Benutzerinnen ermöglicht, einen Niveau-Check für Texte durchzuführen. 
Man kopiert einen Text in das System und auf dem Bildschirm erscheint eine 
Graphik mit Angaben zum „Sprachlernniveau eines jeden Wortes gemäß des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen“ sowie „die prozen-
tuelle Verteilung aller Vokabeln eines Textes nach Sprachlernniveau“ (URL 3). 
Darüber hinaus stellen die erstellten Listen der Wortschatzzuordnungen nicht 
eine deskriptive – was das eigentliche Anliegen des GER war (EUROPARAT 
2001: 19) –, sondern eine präskriptive Basis für die Lehrwerkverlage und 
-autoren/-autorinnen dar. Die Wörter, die nicht dem Niveau des Lehrwerks 
entsprechen, werden im Lehrwerk gelöscht, vielleicht kommen sie ausnahms-
weise als rezeptiver Wortschatz im Lehrwerk vor. Da kein authentischer Text 
diesen Erwartungen entspricht, werden alle Texte in den Lehrbüchern neu ge-
schrieben bzw. ‚konstruiert‘.
 Die Unzulänglichkeiten der Wortschatzzuordnungen leiten den Fremd-
sprachen lernprozess u. E. in einen Teufelskreis, in dem isolierte Wörter 
wichtiger sind als bspw. Kollokationen, Phraseologismen und in dem die 
vorge schriebenen, für ein Individuum nicht immer relevanten Wörter bzw. 
Sprachenkenntnisse auf einem Niveau fixiert, gelernt, geübt und geprüft oder 
auch zertifiziert werden. Vor allem bei der Lehrwerkentwicklung wird dieser 
Effekt deutlich. „Nur noch das finde in Lehrplänen und Lehrwerken Platz, was 
[…] durch die Kann-Bestimmungen fixiert und abprüfbar wird“ (KRUMM: 
2003: 124).
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 Auf die Wichtigkeit und Komplexität des fremdsprachigen Wörterlernens, so-
wie auf die notwendigen Kontextualiserungsverfahren, das Kollokationslernen, 
den lexikalisch-semantisch vernetzten Charakter des mentalen Lexikons, das 
Lexik und Grammatiklernen verbindet, verweist auch umrissartig NEVELING 
(2016: 116–120). Das sprachliche Handeln wird nicht als etwas Ganzheitliches, 
individuell Geprägtes gesehen, sondern als etwas Instrumentelles und Re-
duktionistisches. VOLLMER (2003: 195) bringt es auf den Punkt, indem er 
die Sprache im GER nicht als Denkinstrument, als Transportmittel für inhalt-
liches Wissen und Erkennen, als Medium von Erfahrung und Gefühlen oder 
von kreativen Gedanken, sondern als interaktiv-handlungsorientiertes Mittel 
beschreibt.
 Aus den obigen Überlegungen folgt unmittelbar auch die nächste wichtige 
Unzulänglichkeit des GER, der die Rolle literarischer Texte als „hochgradig 
kulturell markierte Sprachprodukte“ (VOLLMER 2003: 195) herunterspielt. 
Auf die Verschiebung des kreativen oder literarischen Sprachgebrauchs in den 
Hintergrund und die damit verbundene Problematik der Nutzung des GER im 
öffentlichen Bildungswesen verweist auch QUETZ (2013: 45). Der GER kon-
struiert im Kapitel 4.3.5 über Ästhetische Sprachverwendung einen theoreti-
schen Rahmen für literarische Texte:

Nationale und regionale Literatur leistet einen wesentlichen Beitrag zum euro-
päischen Kulturerbe; der Europarat betrachtet es als einen ‚wertvollen gemeinsa-
men Schatz, den es zu schützen und entwickeln gilt‘. Literarische Studien dienen 
nicht nur rein ästhetischen, sondern vielen anderen erzieherischen Zwecken – 
intellektuell, moralisch und emotional, linguistisch und kulturell. Es bleibt zu 
hoffen, dass Lehrende, die auf allen Stufen mit literarischen Texten arbeiten, in 
diesem Referenzrahmen möglichst viele für sie wichtige Abschnitte finden, die 
ihnen helfen, ihre Ziele und Methoden transparenter zu machen (EUROPARAT 
2001: 62).

 Ein genaueres Lesen der Kann-Deskriptoren zeigt jedoch, dass erst auf dem 
Niveau C1 bzw. im Grunde auf C2 explizit angeführt wird, dass man problemlos 
fast alle Texte, einschließlich literarischer Texte, lesen kann und dass man sie 
verstehen, zusammenfassen und kritisch bewerten kann (EUROPARAT 2001: 
227f.).
 Lehrbuchverlage, Lehrbuchautoren und -autorinnen sowie Lehrkräfte be-
rücksichtigen bei der Lehrwerkerstellung, Unterrichtskonzipierung und auch 
beim Testen und Prüfen8 fast wortwörtlich diese Diktion im GER. Folglich 

8 Das Goethe-Zertifikat richtet sich im Zusammenhang mit literarischen Texten direkt 
nach dem GER und überprüft die literarischen Kompetenzen eines Kandidaten oder einer 
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sind in allen neueren, nach dem GER konzipierten Lehrwerken literarische, 
authentische Texte kaum bzw. gar nicht vorzufinden (vgl. JAZBEC 2019).
 Wenn man nur an die kreativen und produktiven Möglichkeiten sowie das 
ästhetische Potenzial denkt, die literarische Texte – von einfachen Reimen 
und Kinder- und Jugendbuchtexten über gegenwärtige bis kanonisierte Texte – 
bei den Lesenden bzw. Lernenden auslösen können, dann kann man die 
Wirkungsbreite und -tiefe dieser Lücke im GER besser verstehen. Das CEFR/
CV füllt diese Lücke zum Teil aus, indem das Lesen von literarischen Texten 
zu dem Lesen von kreativen Texten gezählt wird und skalierte Deskriptoren 
für drei größere Niveaus formuliert: „Reading as a leisure activity“ (CEFR/
CV 2018: 115), „Expressing a personal response to creative texts (including 
literature)“ (ebenda: 116), „Analysis and criticism of creative texts“ (ebenda: 
117) (mehr dazu CEFR/CV 2018: Apendix 6: 190–221)
 Dem GER wurden auch Mängel im Bereich sprachenübergreifender 
und interkultureller Kompetenzen vorgeworfen (BARKOWSKI 2003: 23). 
Diesbezüglich wurde bereits interveniert und seit 2012 steht den Benutzern 
und Benutzerinnen ein neuer Rahmen A Framework of Reference for Pluralistic 
Approaches to Languages and Cultures: Competences and Resources (FREPA) 
(vgl. URL 4) zur Verfügung. Genauso wie der GER wurde auch der FREPA 
vom Europarat finanziert und initiiert und korrigierte somit das Ausblenden 
der interkulturellen kommunikativen Kompetenz sowie die Abwesenheit di-
daktischer Empfehlungen dazu im GER.
 Dass ein solches Dokument wie der GER, abgesehen von seinen Unzu-
läng lichkeiten, dringend in der Landschaft des Fremdsprachenlernens nötig 
war, zeigt auch seine Verwendung für das Messen und Bestimmen mutter-
sprachlicher Kompetenzen: Wenn ein Kandidat oder eine Kandidatin, der/die 
in Slowenien und auf Slowenisch seine Ausbildung machte, beispielsweise in 
einer slowenischen Firma eine Stelle bekommen will, muss er/sie gelegentlich 
die in der Ausschreibung formulierte Bedingung Slowenisch C2 erfüllen. Das 
CEFR/CV (2018: 45) geht darauf nicht ein, mit dem Konzept Muttersprachler/-
in beschäftigt es sich von einem anderen Standpunkt aus, und zwar wird der 
Begriff „native like“ samt der Idee von einem Muttersprachler oder einer Mut-
ter sprachlerin als einer wichtigen Referenz aus dem ganzen GER sowie aus 
den Deskriptoren gelöscht und mit dem Begriff „speaker“ oder „speaker of the 
target language“ ersetzt (CEFR/CV 2018: Appendix 7: 223).

Kandidatin erst auf dem Niveau C2, wobei der Kandidat oder die Kandidatin auch hier zwis-
chen der Erörterung zu einem nichtliterarischen oder zu einem vorgeschriebenen literarischen 
Text wählen kann. 
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 Problematisch ist auch der Gebrauch des GER und seiner Deskriptoren aus 
dem Jahr 2001 für das frühe Fremdsprachenlernen bzw. für jüngere Lernende 
(auch in Deutschland, siehe dazu ELSNER 2016: 178). Dies befürwortet auch 
Bausch: Für diese Altersstufe müssen bzw. sollen nicht alle Teilkompetenzen 
gleichmäßig vertreten sein, die Dominanz des Mündlichen gegenüber dem 
Schriftlichen ist deutlich (BAUSCH 2003: 30). Der Bedarf an einem ‚Junior-
GER‘ ist u. E. sehr groß. Diese Lücke schließt das CEFR/CV, indem darin 
Deskriptoren zweier Projekte – des Schweizer Lingua level project und des japa-
nischen CEFR-J – aufgenommen werden, die sich nur mit den Lernenden in der 
Primar- und Sekundarstufe I beschäftigten. Es wurden Kann-Beschreibungen 
für zwei Altersgruppen formuliert, für 7- bis 10-Jährige (siehe dazu URL 7) 
und für 11- bis 15-Jährige (siehe dazu URL 8). Allerdings sind in diesen zahl-
reichen und umfangreichen Deskriptoren immer noch alle Teilkompetenzen 
quantitativ und qualitativ gleichmäßig vertreten.
 Schließlich wird in der Erörterung der Schattenseiten des GER noch kurz 
auf die sog. McDonaldisierung des Fremdsprachenunterrichts eingegangen. 
Dieser Begriff von SCHWERDTFEGER (2001) fasst u. E. die schärfste Kritik 
des GER seit seiner Entstehung zusammen. In Anlehnung an die vielbeachtete 
Studie der Erfolgsgeschichte der Fastfood-Kette McDonalds von Ritzer ana-
lysierte Schwerdfeger den GER und kam – das muss man ihr zugestehen – zu 
unglaublichen Ergebnissen. Den Erfolg McDonalds, so Ritzer, machen vier 
Prozesse aus: 1) Effizienz, 2) Kalkulierbarkeit, 3) Vorhersagbarkeit und 4) 
Kontrollmaßnahmen durch Technologie. All diese Prozesse finden sich laut 
der Analyse von Schwerdtfeger im GER in Vollendung wieder: Das Lernen 
von Fremdsprachen soll möglichst schnell, stromlinienförmig und effizient 
ablaufen (Kriterium 1), die sprachlichen Lernergebnisse müssen kalkulier-
bar (Kriterium 2) und vorhersehbar (Kriterium 3) sein und man muss kla-
re Kontrollmaßnahmen des Lernprozesses (Kriterium 4) ermöglichen (vgl. 
SCHWERDTFEGER 2003: 177).
 Ihre Theorie mag tatsächlich erstaunliche Ähnlichkeiten zwischen dem 
Konzept ‚McDonaldisierung‘ und dem GER aufweisen, die man zwar mit 
Unbehagen, aber doch annehmen muss, es fehlt jedoch an potenziellen Lösungs-
wegen bzw. Alternativvorschlägen. Mit McDonalds sollen wir zu leben lernen 
und eine gemeinsame Basis des Fremdsprachenlernens und -bewertens brau-
chen wir auch.
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3 Empirischer Teil

 Im zweiten Teil des vorliegenden Beitrags werden die bisherigen theoreti-
schen fremdsprachendidaktisch orientierten Erörterungen im Zusammenhang 
mit dem GER mit den Stellungnahmen einer spezifischen aber wichtigen 
Adressatengruppe des GER – den Lehrkräften – in eine neue Perspektive ge-
stellt. Das Ziel der Analyse war es, die Stellungnahmen von exemplarisch aus-
gewählten Lehrkräften zum GER zu ermitteln und zu analysieren. Es wurde 
davon ausgegangen, dass die Lehrkräfte den GER kennen und dass sie den 
Paradigmenwechsel, den er initiierte, bei ihrer Arbeit wahrnehmen und be-
schreiben können.

3.1 Datenerhebung
 Die Daten wurden im Februar und März 2019 in Slowenien erhoben. Zu der 
Teilnahme an der Untersuchung wurden Fremdsprachenlehrer und -lehrerinnen, 
die Deutsch und Englisch in den Gesamtschulen oder Mittelschulen/Gymnasien 
unterrichten, eingeladen. Es handelt sich um ein nicht-repräsentatives und zu-
fälliges Untersuchungssample, dessen Ergebnisse qualitativ analysiert werden. 
Als solche sind sie nicht repräsentativ, sondern illustrativ und exemplarisch zu 
betrachten. Mehr als 50 Lehrkräfte wurden um ihre Meinung bezüglich des 
GER und seiner Wirkung im und beim Fremdsprachenlernen und -lehren ge-
beten, von 10 kam eine Rückmeldung, 6 davon haben geschrieben, sie wüssten 
zu wenig, um einen Kommentar zu verfassen, oder sie hätten zum Thema GER 
im DaF-Unterricht nichts zu sagen.
 Dieses erste Ergebnis der Untersuchung deutet schon darauf hin, dass der 
GER ein Dokument ist, das die Lehrkräfte mittelbar über Lehrwerke, Lehrpläne 
und Zertifikate kennen und sich deswegen vermutlich mit der Bitte um eine 
Stellungnahme überfragt fühlten. Um eine höhere Zahl der Stellungnahmen 
zu bekommen, wurden dann im Nachhinein noch Hochschullehrkräfte zu der 
Teilnahme an der Untersuchung eingeladen. Die Rücklaufquote war hier güns-
tiger, von 11 eingeladenen, schicken 7 ihre Kommentare zu. Insgesamt standen 
so 11 Stellungnahmen für die Analyse zur Verfügung9. 2 davon stammen von 
Lehrerinnen, die an Gesamtschulen unterrichten, 2 von Lehrerinnen, die im 
Mittelschulbereich tätig sind, und 7 von Lehrerinnen, die im Hochschulbereich 
bzw. an der Universität lehren.
 Die per Mail zugeschickte Bitte um Stellungnahmen zum behandelten 
Thema umfasste einen kurzen Einführungstext zu dem janusköpfigen Status des 

9 Die Rückmeldungen auf die Umfrage stammen von 11 Lehrerinnen, an der Untersuchung 
nahm kein Lehrer teil, zwei wurden zwar eingeladen, gaben aber keine Rückmeldung.
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GER in der Fachliteratur und dann eine offene Fragestellung zu dem Einfluss 
des GER auf das eigentliche Fremdsprachenlehren und -lernen, zu seinen in 
der Unterrichtspraxis spürbaren Veränderungen, zu positiven, negativen oder 
gar keinen Auswirkungen. Die Zahl der gesammelten Stellungnahmen ist 
gering, die Rücklaufquote (ca. 20 %) scheint auf den ersten Blick beschei-
den zu sein. Diese Feststellung relativieren aber die erhaltenen interessanten 
Stellungnahmen, deren Analyse den GER und die Wirkung des GER anders 
als die bisherigen Beiträge beleuchtet.

3.2.1 Der GER im Unterricht – allgemein
 Wenn man die Stellungnahmen der interviewten Lehrkräfte bezüglich des 
GER allgemein betrachtet, kann man fünf gemeinsame Aspekte bzw. Kategorien 
feststellen. Im Folgenden werden sie angeführt und aus Platzgründen lediglich 
mit einigen illustrativen Auszügen aus den Interviews veranschaulicht und kurz 
analysiert.

Kategorie 1: Vorsicht bei der Gewichtung des GER

Ich würde gerne was dazu [zum GER] sagen, aber ich habe mich damit eigentlich 
nicht viel beschäftigt. (U., Hochschulbereich)

Eine Stellungnahme [zum GER] fällt mir nicht leicht, da ich erst seit 2005 als 
Lehrerin tätig bin. (T., Grundschule)

Für mich kann ich nicht sagen, dass der GER meine Arbeit wesentlich beeinflusst 
hat. (I., Mittelschule)

 Über den GER und seine Auswirkung auf das Fremdsprachenlernen äußern 
sich die Lehrkräfte mit einer gewissen Vorsicht, was in den Stellungnahmen 
auf der sprachlichen Ebene (würde … sagen, fällt mir nicht leicht, kann ich 
nicht sagen) zum Ausdruck kommt.

Kategorie 2: Positive Aspekte der Wirkung des GER

Seit es den Referenzrahmen gibt, lassen sich Fremdsprachenkenntnisse besser 
bewerten. Es gibt Ausgangspunkte, Orientierungen und man kann immer nach-
schlagen. (M., Hochschulbereich)

Was mir der GER gab und ich auch immer den Studierenden vermittle, ist, 
dass es viele Fertigkeiten gibt, die man bei einer Fremdsprache beherrschen 
soll und es ist nicht nötig, dass man alle Fertigkeiten gleich gut beherrscht. (A., 
Hochschulbereich)

Ich vermute, der GER trug dazu bei, dass sich die Ziele des Fremdsprachenlernens 
ein wenig verändert haben bzw. dass sie mehr auch das Hör- und Leseverstehen 
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hervorheben [vor dem GER hat man vor allem Grammatik gelernt und geprüft, 
oder man hat Dialoge auswendig gelernt]. (T., Gesamtschule)

 Über den GER und seinen Einfluss auf das Fremdsprachenlernen äußern 
sich einige Lehrkräfte im Grunde positiv. In den Stellungnahmen wird er als 
ein Orientierungsrahmen beschrieben und als ein Referenzwerk zur Lektüre 
empfohlen. Ferner werden seine Praktikabilität, seine Rolle als ein gemeinsamer 
Ausgangspunkt im europäischen Raum sowie die verschiedenen Fertigkeiten, 
die das Beherrschen einer Fremdsprache ausmachen, hervorgehoben.

Kategorie 3: Negative Aspekte der Wirkung des GER

Der GER ist für mich zu ausführlich, zu zersplittert, ich verliere mich darin und 
sehe keinen Wald mehr vor lauter Bäumen. […] Es sind einfach zu viele Aspekte 
und Details. (U., Hochschulbereich)

Für Lehrkräfte ist der Referenzrahmen ziemlich ausführlich, vielleicht kann man 
ihn unkritisch als den einzig erlösenden Blick auf das Fremdsprachenlernen und 
-lehren verstehen, wobei eine kritische und distanzierte Lektüre außer Frage ste-
hen sollte. (S., Hochschulbereich)

Ob die einzelnen Can-do-Beschreibungen, die Wortschatzlisten einschließlich der 
Phraseologismen, die Verteilung der grammatischen Strukturen auf den einzelnen 
Niveaus, die Gewichtung der einzelnen Fertigkeiten, die zeitliche Verortung für die 
Behandlung der sprachlichen Strukturen auf der Gesamtskala der Sprachniveaus 
mit den tatsächlichen Bedürfnissen eines modernen Fremdsprachenunterrichts im 
Einklang sind, sei dahingestellt. (M., Hochschulbereich)

Die Kritik in den Stellungnahmen einiger Lehrkräfte am GER und seiner 
Auswirkung auf das Fremdsprachenlernen bezieht sich vor allem auf seine 
Position in der Fremdsprachendidaktik, auf die zu ausführlichen, zu zer-
splitterten Beschreibungen der Sprachenkenntnisse, auf die Plausibilität der 
Gewichtung und Verortung einzelner Fertigkeiten auf den Sprachniveaus sowie 
auf die fragliche Relevanz der Beschreibungen der Sprachenkenntnisse für 
die tatsächlichen Bedürfnisse moderner Menschen bzw. eines Individuums.

Kategorie 4: Positive Aspekte der Kann-Beschreibungen im GER

Ich verwende die Kann-Beschreibungen direkt im Unterricht dann, wenn wir 
beispielsweise den Lebenslauf (Europass) schreiben und die Lernenden ihre 
Fremdsprachenkenntnisse bewerten sollen. […] somit machen sie auch eine 
Selbstreflexion ihrer Fremdsprachenkenntnisse. (N., Mittelschulbereich)

Der GER und die Deskriptoren helfen mir bei der Lehrplanerstellung und der 
Bestimmung der sprachlichen Kenntnisse einer Gruppe. Damit mache ich auch 
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die Studierenden vertraut, denn sie sollen ihre eigenen Sprachenkenntnisse be-
werten können. (S., Hochschulbereich)

Die Deskriptoren beschreiben auch den Wortschatz, den ein Mensch auf einer 
bestimmten Niveaustufe beherrscht. Wenn bspw. ein Arbeitsgeber den Kandidaten 
nach den Sprachenkenntnissen fragt, dann kann er beschreiben, was er in der 
Fremdsprache tun kann (ich kann eine Mail-Korrespondenz führen, ich kann die 
Lieferungsbedingungen per Telefon erfragen, beim Schreiben bin ich aber noch 
schwach) und nicht etwa die Note 8 bei der Prüfung an der Uni vorzeigen. (A., 
Hochschulbereich)

In den meisten Stellungnahmen zum GER werden die Kann-Beschreibungen – 
so wie dies in den theoretischen Überlegungen zum Ausdruck kommt (sie-
he Kap. 2.1) – als besonders wichtig, praktisch und brauchbar beschrieben. 
Im Fremdsprachenunterricht dienen sie als ein konkretes Instrument zur 
Sprachstandsanalyse einer konkreten Unterrichtsgruppe, zur Makro- und 
Mikroplanung des Unterrichts und zur (Selbst-)Bewertung der Sprachen-
kenntnisse durch Lernende. In den Stellungnahmen wird auch die Bestimmung 
des Wortschatzes für eine Niveaustufe sowie keine summative, sondern eine 
konkret auf funktionaler Ebene ablaufende Beschreibung der sprachlichen 
Kenntnisse betont.

Kategorie 5: Indirekter Einfluss des GER auf das Fremdsprachenlernen 
und -lehren

Der GER veränderte die Unterrichtsplanung, denn die nationalen Curricula wur-
den alle nach dem GER neu geschrieben. (T., Gesamtschulbereich)

Die Lehrwerke berücksichtigen den GER. Wenn man sich für ein Lehrwerk 
entscheidet, weiß man mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, für welches 
Sprachniveau das Lehrwerk geeignet ist. (M., Hochschulbereich)

Für mich [die Lehrkraft] ist auch die Tatsache eine große Hilfe, dass alle neue-
re Fachliteratur, alle Lehrwerke, auch Übungen usw. nach dem GER eingestellt 
werden. (N., Mittelschulbereich)

Ich arbeite mit dem GER immer öfters, vor allem dann, wenn ich in den Unterricht 
die Elemente der formativen Evaluierung einschließe. (S., Gesamtschulbereich)

In einigen Stellungnahmen zum GER wird eine indirekte Wirkung des GER 
auf das Fremdsprachenlernen und -lehren ermittelt. In den theoretischen 
Überlegungen dagegen werden die Lehrkräfte als direkt anvisierte Rezipienten 
bzw. Rezipientinnen des GER verstanden, der mittelbare Effekt des GER, der 
in der Praxis deutlich wird, wird darin nicht thematisiert. Die Lehrkräfte ken-
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nen den GER über den Einfluss, den er auf ihre Unterrichtsplanung ausübte, 
und zwar über die nationalen Curricula, die nach dem GER neu geschrieben 
wurden, über das Testen und Prüfen, vor allem über das formative Bewerten, 
und über neuere didaktische Nachschlagewerke, die ausnahmslos nach den 
Bestimmungen des GER erstellt werden.

3.2.2 Der GER im Unterricht – individuell spezifische Stellungnahmen
 In diesem Kapitel werden Auszüge aus den Interviews angeführt, die 
sich in keine der oben angeführten Kategorien einordnen lassen und in den 
Stellungnahmen für eine Lehrkraft individuell spezifisch ermittelt wurden.

Das Nicht-Kennen des GER seitens der Lehrkräfte
Ich glaube, manche/viele Lehrkräfte verwenden den GER nicht, weil sie noch 
nicht erkannt haben, dass er wichtig ist. (S., Gesamtschulbereich)

Die terminologische Vereinheitlichung
Seit es den GER gibt, ist die Terminologie vereinheitlicht. Einige Termini sind 
eindeutig definiert und stellen eine gute Grundlage für die Forschungsarbeit sowie 
für die pädagogische Tätigkeit dar. Sehr praktisch ist auch das Wörterbüchlein am 
Ende des GER. (S., Hochschulbereich)

Die Vagheit der Deskriptoren im GER
Ich und meine Kolleginnen haben einmal einen Test gemacht. Wir haben die 
Deskriptoren zerschnitten und dann haben wir versucht, sie den jeweiligen 
Niveaus von A1 bis C2 zuzuordnen. Ich kann nur sagen, dass es gar nicht so ein-
fach war, wie wir davor vermutet hatten. (N., Mittelschulbereich)

Die Sprachmittlung im GER
Für mich persönlich war das Kapitel über die Sprachmittlung im GER besonders 
interessant. Damit ist auf eine bestimmte Art und Weise wieder die Muttersprache 
in das Fremdsprachenlernen zurückgekehrt. (A., Hochschulbereich)

Der Eurozentrismus des GER
Ich habe interessante Gespräche im Zusammenhang mit dem GER in Amerika 
gehabt. Dort wird der GER nicht sehr geschätzt […] Es wurde mir gesagt, es 
mangelt darin an Alternativen. Der GER als solcher ist nur als ein sehr allgemei-
ner Referenzrahmen […] anwendbar. Der GER wurde aber auch kritisiert, er ist 
zu unitarisch und bringt zu viele Aspekte auf einen gemeinsamen Nenner, die im 
Grunde divergent sind und so sein sollten. Darüber hinaus ist er auch zu eurozen-
trisch. (M., Hochschulbereich)

Diese Aussagen verdeutlichen, wie interessant, breit und vielfältig die Dis-
kus sion um den GER sein kann. Während in einer Kategorie den Lehrkräften 
das Nicht-Kennen des GER vorgeworfen wird, wird in einer anderen – im 
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Ge gensatz zur Theorie, in der es keine einheitliche Terminologie gibt (vgl. 
BAUSCH 2003) – die Einheitlichkeit in der Terminologie im GER hervor-
gehoben. Ferner wird das Konzept der Deskriptoren in einem Lehrerinnen-
Experiment in Frage gestellt. Es wird die Sprachmittlung als eine Spezifik 
des GER fokussiert und die eurozentrischen und unitaristischen Aspekte des 
GER aufgezeigt. Die Mediation als eine nicht mehr neue, aber bedeutende 
Fertigkeit, die es seit der Veröffentlichung des GER gibt, wird im CEFR/CV 
neu konzipiert, in Richtung multimediales Konzept entwickelt und detailliert 
beschrieben. Auf die eurozentrischen sowie unitaristischen Aspekte, die dem 
GER in einer Stellungnahme und auch in anderen Beiträgen vorgeworfen wer-
den, kann in diesem Beitrag aus Platzgründen nicht eingegangen werden (dazu 
mehr in BAUSCH 2003, HULSTIJN 2007, DEUTSCHE GESELLSCHAFT 
FÜR FREMDSPRACHENFORSCHUNG 2018).

4 Zusammenfassung und Ausblick

 Der Fremdsprachenlernprozess sowie die fremdsprachliche Kommuni ka tion 
sind sehr komplexe und unendliche Phänomene, verschiedene dafür konzipierte 
Dokumente (wie auch der GER) sind dagegen linear und endlich. Der Beitrag 
über den GER, seine Konzeption, seine gemeinte und tatsächliche Wirkung auf 
das Fremdsprachenlernen und -lehren sowie seine anvisierten und tatsächli-
chen Adressatengruppen könnte sich, wie der Fremdsprachenlernprozess, ins 
Unendliche hinziehen. Versucht man einen günstigen Aspekt im GER zu iso-
lieren, wie bspw. den Paradigmenwechsel vom Wissen zum Können, erweist 
sich dieser nach genauerer Überlegung auch als negativ. Insofern werden in 
der Zusam men fas sung nur die aus der Sicht der Fremdsprachendidaktik not-
wendigen Entwicklungsperspektiven des GER kurz umrissen.
 Der GER als Referenzrahmen ist wichtig und notwendig, denn er fordert und 
fördert die Mehrsprachigkeit in der EU. Mit dem GER sind Sprachenkenntnisse 
international vergleichbar und anerkannt, was die Mobilität in der EU begüns-
tigt. Der GER ist allerdings ein Produkt, das eine vielfältige Adressatengruppe 
anvisiert und eine unglaublich breite Rezeption sowie Wirkung erreichte. Nach 
dem fast zwei Jahrzehnte dauernden Gebrauch zeigt sich allerdings der Bedarf 
an einer kritischen Revision und einigen notwendigen Veränderungen, vor al-
lem bezüglich der Kann-Beschreibungen, die sich in der Praxis als ungenügend 
oder zu differenziert gezeigt haben.
 Die im Beitrag erwähnte Ergänzung des GER durch den FREPA (vgl. 
URL 4), das CEFR/CV, einschließlich des Referenzahmens für das Fremd-
spra chenlernen mit jüngeren Lernenden (7–12 und 12–15) und durch die 
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Des kriptoren, die Bezug auf Literatur bzw. literarische Texte nehmen, kann 
man nur befürworten. Zugleich kann man auch für weitere solche Ergänzungen 
plädieren, wie etwa: einen Referenzrahmen für eine kontinuierliche literarische 
Sozialisation in der Fremdsprache oder einen Referenzrahmen für differenzier-
te und aufbauende Arbeit auf bestimmten Stufen. Eine weitere Modifikation 
im GER sollte die erstellten Wortschatzlisten betreffen. Diese sehr strikte, für 
Außenstehende nur bedingt – wenn überhaupt – nachvollziehbare Zuordnung 
des Wortschatzes zu den einzelnen Niveaus des GER initiiert heute, wie 
schon in der Vergangenheit, starke negative Wash-Back-Effekte und grenzt 
den Rahmen des Prozesses Fremdsprachenlernen zu radikal ein. Vermutlich 
kann man sie nicht mehr umgehen, aber eine Umstrukturierung sowie eine von 
Kriterien unterstützte Neuerstellung ist unumgänglich.
 Der Einsatz des GER sowie sein Gebrauch durch die Adressatengruppe 
Lehrkräfte, das zeigen auch die Ergebnisse der Analyse der Stellungnahmen 
im Beitrag, sind unterschiedlich und reichen vom Nicht-Kennen des 
Dokuments und seinem unmittelbaren, aber doch prägenden Einfluss auf den 
Fremdsprachenlernprozess, bis zum Kennen und dem unmittelbaren Gebrauch 
in der Klasse. Die Lehrkräfte sollten zwar den GER selektiv und kritisch lesen 
und kennen, vor allem sollten sie aber seine Rolle, die ihm zugeschrieben wur-
de – „als die Bibel des Fremdsprachenlernens“10 – relativieren. In den analy-
sierten Stellungnahmen der Lehrkräfte wurden sehr unterschiedliche Aspekte 
des GER hervorgehoben. Wegen der begrenzten Zahl der Stellungnahmen kann 
man daraus keine generalisierenden Feststellungen ableiten, sondern ledig-
lich Tendenzen. Diese stimmen zum Teil mit den theoretischen Überlegungen 
überein, wie bspw., dass der GER als ein Orientierungsrahmen fungiert, als ein 
Instrument zur Sprachstandsanalyse dient und vor allem auf die Makro- und 
Mikroplanung des Fremdsprachenunterrichts einwirkt. Er ist allerdings sehr 
umfangreich, zu detailliert und er enthält Stellen, die einer Überarbeitung be-
dürfen (z. B. die Transparenz der Kriterien für die Kann-Beschreibungen, die 
Gewichtung der vier Fertigkeiten).
 Bestimmte Aspekte, die aus der Sicht der Fremdsprachendidaktik als dis-
kus sionsbedürftig erschienen und im theoretischen Teil erörtert wurden, 
wur den in den gesammelten Stellungnahmen weder explizit noch implizit 
er mit telt, wie etwa die Unzulänglichkeiten bezüglich der Skalierung von 
Wörtern, das Ausblenden der literarischen Texte aus dem Unterricht, die ex-
treme Hand lungs orientierung und Pragmatisierung des sprachlichen Wissens 
(McDo naldisierung), eine andersartige Fehlerdidaktik sowie die allgemeine 

10 Die Formulierung stammt aus dem Interview von M. (Hochschullehrerin).
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Verwendung der seitens der interviewten Lehrkräfte favorisierten Kann-
Beschreibungen für das frühe Fremdsprachenlernen. Man kann an dieser Stelle 
nur vermuten, dass die interviewten Lehrkräfte den GER über Lehrpläne und 
Lehrwerke vorwiegend indirekt kennen, und dass das für eine grundlegende 
kritische Betrachtung nicht ausreicht.
 Last but not least sollte an dieser Stelle der Bedarf an verschiedenen 
Varianten des GER für bestimmte Zielgruppen angesprochen werden, denn so 
bräuchten sich die Lehrkräfte nicht durch alle umfangreichen und zum großen 
Teil für sie irrelevanten Teile des GER, FREPA und CEFR/CV zu kämpfen, 
um eine für ihre Zielgruppe angemessene fachliche Unterstützung zu finden.
 Ein umstrukturierter, revidierter GER sollte weiterhin als ein gemeinsames 
Kompromissdokument für das Fremdsprachenlernen und -lehren fungieren. 
Er sollte im Kern des Fremdsprachenlernprozesses positioniert sowie kritisch 
und distanziert rezipiert werden, um eine interne sowie externe Kohärenz und 
Transparenz des Fremdsprachenlernprozesses zu ermöglichen. Im Grunde 
müss te der GER als Kerndokument verstanden werden, das durch weitere, die 
im GER fehlenden Aspekte abdeckende Referenzrahmen ergänzt werden muss, 
denn nur so können die Fremdsprachen individuell behandelt und qualitativ 
bereichert werden.
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Die grammatische Kompetenz im Bereich des DaF in Polen 
unter der Lupe. Versuch einer Bestandsaufnahme im Lichte 
der curricularen Vorgaben in Rahmenlehrplänen und 
Studien programmen für Germanistik

Quo vadis Germanistik im 21. Jahrhundert? Diese Frage stellt man sich immer 
häufiger im Fach Germanistik. Die Probleme, die sich hinter einer so formu-
lierten Frage verstecken, betreffen nicht nur curriculare Entwicklungen in Rah-
menlehrplänen in den Grund- und Oberschulen in Polen, sondern auch sinkende 
Deutschkenntnisse und sinkende Studentenzahlen, die gewisse Änderungen in 
Studienprogrammen erzwingen. Die Curricula, die im Studiengang Germanistik 
dargeboten werden, scheinen jedoch den Veränderungen der heutigen Welt im-
mer weniger gewachsen zu sein, daher werden in vielen Fällen vorläufige Kor-
rekturen oder Neuerungen vorgeschlagen. Im Beitrag wird versucht, diese Lage 
zu diagnostizieren und nach den Ursachen und Gründen für diesen Zustand zu 
suchen. Den Hintergrund bilden Rahmenlehrpläne für polnische Schulen für alle 
Bildungsetappen sowie Studienprogramme für das Fach Germanistik, die in Be-
zug auf die grammatische Kompetenz hin beurteilt werden. Der zentrale Begriff 
ist die grammatische Kompetenz, deren Umsetzung auf allen Bildungsetappen 
im Lichte der genannten Vorgaben analysiert wird.
Schlüsselwörter: grammatische Kompetenz, Rahmenlehrpläne, Studienprogram-
me, Germanistik

1 Einführende Bemerkungen

 Die Entwicklungsrichtung des Faches Germanistik im 21. Jh. in Polen be-
schäftigt seit einiger Zeit sowohl diejenigen, die in den Prozess der Gestaltung 
von Studienprogrammen engagiert sind und nach diesen lehren, als auch dieje-
nigen, die bereits erwägen, dieses Fach zu studieren. Einen großen Einfluss auf 
diese Lage üben nicht nur curriculare Entwicklungen in Studienprogrammen, 
sondern auch gravierende Änderungen in Rahmenlehrplänen in den Grund- 
und Oberschulen in Polen aus. Ein bekanntes Sprichwort besagt nämlich: 
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Die immer deutlicher 
sichtbare und spürbare Folge der ‚Neugestaltung‘ von Rahmenlehrplänen 
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an den polnischen Schulen sind systematisch sinkende Deutschkenntnisse 
der eventuellen Kandidaten für das Fach Germanistik und folglich der 
Germanistikstudierenden. Hinzu kommt noch das nachlassende Interesse am 
Fach an sich, denn die Curricula, die im Studiengang Germanistik – meist 
handelt es sich um die sog. klassische oder kanonische Germanistik – dar-
geboten wurden und werden, scheinen den Herausforderungen der heutigen 
Welt immer weniger gewachsen zu sein. All diese Faktoren erzwingen, dass 
in Studienprogrammen entweder vorläufige Korrekturen oder tiefgehende 
Änderungen vorgenommen werden. Sie betreffen v. a. die Einführung von 
zusätzlichen Stunden des sog. praktischen Deutsch zuungunsten der philolo-
gischen Fächer. Des Weiteren ist man bemüht, Defizite im Bereich der gram-
matischen Kompetenz auszugleichen, v. a. durch die Einführung zusätzlicher 
Stunden für den Grammatikunterricht. Dies gelingt jedoch nur zu einem ge-
wissen Grad und zieht ernsthafte Folgen nach sich, zumal bei den Kandidaten 
für das Fach Germanistik verschiedene, oft erhebliche Defizite im Bereich 
der Grammatik zu Anfang des Studiums festgestellt werden. Diese scheinen 
von Jahr zu Jahr zuzunehmen.
 Im vorliegenden Beitrag wird versucht, diese bereits skizzierte Lage zu 
diagnostizieren und nach den Ursachen und Gründen für diesen Zustand zu 
suchen. Den Hintergrund bilden Rahmenlehrpläne für polnische Schulen für 
alle Bildungsetappen sowie Studienprogramme für das Fach Germanistik, die in 
Bezug auf die grammatische Kompetenz hin analysiert werden. Als markantes 
Beispiel wird hier das Studienprogramm des Studienfachs Germanistik an der 
Universität Wrocław behandelt. Anhand dessen wird der Versuch unternom-
men, gewisse Prognosen für die Zukunft zu erstellen. Der zentrale Begriff ist 
die grammatische Kompetenz, deren Umsetzung auf allen Bildungsetappen im 
Lichte der genannten Vorgaben geprüft wird.

2 Status der deutschen Sprache in Polen

 Laut einer Datenerhebung aus dem Jahre 2015 „lernen in keinem ande-
ren Land der Welt als in Polen mehr Menschen Deutsch. Insgesamt sind es 
2,3 Mio. Deutschlernende, davon 2,1 Mio. an Schulen“ (DEUTSCH ALS 
FREMDSPRACHE WELTWEIT, DATENERHEBUNG 2015: 19, URL 1). 
Die Verteilung der Deutschlernenden in Polen veranschaulicht das folgende 
Diagramm:
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Diagramm 1: Verteilung der Deutschlernenden in Polen (Quelle: Auswärtiges Amt: 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE WELTWEIT, DATENERHEBUNG 2015: 19, 
URL 1)

 Es fällt sofort auf, dass die meisten, die Deutsch lernen, Schüler sind. Diese 
Tatsache könnte man als erfreulich begrüßen, aber die Änderungen der Rahmen-
lehrpläne, die unlängst in Polen eingeführt wurden, wirken diesen Zahlen ent-
gegen. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass „Kinder im Kindergarten meist 
nur Englisch [lernen], in den Grundschulen und an den Gymnasien werden 
für Deutsch in der Regel immer weniger Unterrichtsstunden eingeplant, und 
in den Oberschulen wählen die Schüler oft eine andere angeblich leichtere 
Fremdsprache“ (MOHR 2015: 107).
 Am 14. Februar 2017 ist der neue Rahmenlehrplan für die Primarstufe in 
Polen in Kraft getreten. In Bezug auf den Fremdsprachenunterricht wird darin 
Fol gendes deklariert:

Dem Schüler wird der Erwerb der gleichen Fremdsprache als erster Fremd-
spra che in allen Bildungsetappen, von der 1. Klasse der Grundschule bis zur 
letzten Klasse der Oberschule (d. h. 12 oder 13 Jahre) garantiert. Es soll auch 
unter strichen werden, dass alle Varianten des allgemeinen Rahmenlehrplans im 
Bereich der Fremdsprache in Anlehnung an die im GER bestimmten einzelnen 
sprachlichen Kompetenzen ausgearbeitet wurden.1 (URL 2, o. S., Hervorhebung 
J. S.)

1 Übersetzung polnischsprachiger Zitate hier und im ganzen Beitrag von Joanna Szczęk.
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 Auch diese Bestimmung könnte man mit Freude begrüßen, wenn man nicht 
wüsste, dass in den meisten Fällen die erste Fremdsprache in Polen Englisch und 
nicht Deutsch ist. Laut statistischen Angaben (vgl. URL 3) lernen heutzutage 
14,5 Mio. Menschen weltweit Deutsch, während die Zahl der Englischlernenden 
1,5 Mrd. beträgt. Ebenso ist die Antwort hinsichtlich des Nutzens der jeweiligen 
Fremdsprache (vgl. URL 4) nur in Bezug auf Englisch klar. Bestätigt wird dies 
ebenfalls durch die Daten, die die Wahl der Fremdsprache als Abiturfach betref-
fen. Die folgende Tabelle vermittelt darüber einen Überblick (vgl. Sprawozdanie 
ogólne z egzaminu maturalnego 2015–2018, URL 5):

Jahr
Abiturien-
tenanzahl
Insgesamt

Deutsch als Abiturfach
Insgesamt
Deutsch als AbiturfachGrund-

niveau
erweitertes 
Niveau

2015 275568 25362 6736 32098 (11% aller Abiturienten)

2016 258372 19378 7907 27285 (10,5% aller Abiturienten)

2017 258030 17564 7535 25099 (9,7% aller Abiturienten)

2018 247840 13748 6898 20654 (6% aller Abiturienten)

Tabelle 1: Wahl der deutschen Sprache als Abiturfach (Quelle: URL 5)

 Die oben angeführte Präambel für den Rahmenlehrplan für die Primarstufe 
in Polen wird mit folgender Bestimmung ergänzt:

In der ersten Bildungsetappe lernt jeder Schüler obligatorisch eine Fremdsprache, 
ab der 7. Klasse der Grundschule – in der zweiten Bildungsetappe – zwei 
Fremdsprachen. Zusätzlich – auch ab der 7. Klasse der Grundschule – be-
steht die Möglichkeit, eine der zwei obligatorischen Fremdsprachen mit er-
höhter Stundenzahl an zweisprachigen Schulen zu unterrichten. (URL 6, o. S., 
Hervorhebung – J. S.)

 Wie man der zitierten Bestimmung entnehmen kann, ist im Falle der ersten 
Fremdsprache kontinuierlicher Unterricht geplant. Das bedeutet 630 Unter-
richtsstunden (8 Jahre) in der Grundschule für die erste Fremdsprache, heut-
zutage meistens Englisch. Für die zweite Fremdsprache, heutzutage meistens 
Deutsch, sind auf der zweiten Bildungsetappe (Primarstufe II, 4.–8. Klasse der 
Grundschule) insgesamt 120 Unterrichtsstunden vorgesehen.
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 Auf der dritten Bildungsetappe in der Oberschule (Sekundarstufe) bekom-
men Schüler 360 Unterrichtsstunden für die erste und 240 Stunden für die 
zweite Fremdsprache. Zählt man die für die zweite Fremdsprache geplanten 
Stundenzahlen zusammen, kommt man auf insgesamt 360 Unterrichtsstunden 
in der voruniversitären Bildung. Ob diese 360 Unterrichtsstunden für die zweite 
Fremdsprache – hier Deutsch – für das Studium der Germanistik ausreichend 
sind, wird im Weiteren thematisiert.
 Im Großen und Ganzen sieht die Lage des Deutschen als Unterrichtsfach auf 
allen Bildungsstufen nicht erfreulich aus und die Prognosen für die Zukunft, 
die anhand dessen erstellt werden können, stimmen auch nicht optimistisch.

3 Zum Begriff grammatische Kompetenz

 Grammatische Kompetenz ist

die Fähigkeit, in Übereinstimmung mit diesen Prinzipien wohlgeformte Aus-
drücke und Sätze zu produzieren und zu erkennen (im Unterschied zum Aus-
wendiglernen feststehender Formeln). Die Grammatik einer jeden Sprache ist in 
diesem Sinn hochkomplex und widersetzt sich einer definitiven oder erschöpfen-
den Beschreibung (URL 11, o. S.).

 Eine ähnliche Bedeutungserklärung findet sich desgleichen in der polnisch-
sprachigen Forschungsliteratur, und zwar liest man, dass unter dem Begriff

der grammatischen Kompetenz die Kenntnis und Fähigkeit verstanden wird, die 
grammatischen Quellen der jeweiligen Sprache zu gebrauchen, d. h. Verstehen 
und Sprechen unter Gebrauch von richtig konstruierten Äußerungen und Sätzen, 
die in Anlehnung an grammatische Regeln gebildet werden (RACZYŃSKA 
2007: 170).

 Nach Tschirner, der mit Recht die grammatische Kompetenz vom grammati-
schen Regelwissen unterscheidet, ist erstere die offensichtlichste Manifestation 
der mentalen Prozesse (vgl. Abb. 2 in TSCHIRNER 2001: 107) und gehört zu 
den grundlegenden Komponenten der kommunikativen Kompetenz. Sie wird 
„dadurch erworben, dass Teile von in authentischen Zusammenhängen gehör-
ter Sprache als bedeutungstragende Äußerungseinheiten gespeichert werden“ 
(ebenda). In Anlehnung daran unterscheidet der Verfasser drei ‚Grammatiken‘, 
und zwar:
 � Grammatik A, von ihm Primärgrammatik genannt, d. h. „die über den 

frühkindlichen muttersprachlichen Erwerb erworbene Fähigkeit, gramma-
tisch richtig zu sprechen“ (TSCHIRNER 2001: 107),
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 � Grammatik B, von ihm Kulturgrammatik genannt, d. h. „die über das Le-
sen- und Schreibenlernen (inkl. muttersprachlicher Grammatikunterricht) 
erworbene Fähigkeit, grammatisch richtig zu schreiben und davon abgeleitet 
mündlich höhere Register zu benutzen“ (ebenda),

 � Grammatik C, kurz Schulgrammatik genannt, d. h. „[ein] von Sprachwis-
senschaftlern aus gut formulierten schriftlichen Texten gewonnenes Regel-
system, das grammatische Verhältnisse in ,gut‘ geschriebenen Texten auf 
eine logische Art beschreibt“ (ebenda).

Die drei Grammatik-Typen hängen eng zusammen und bedingen einander, 
wie Tschirner feststellt:

Sowohl die mündlich erworbene Primärgrammatik als auch die schriftlich er-
worbene Kulturgrammatik sind mentale Grammatiken in Einzelpersonen und 
sind damit konkreter Art. Die Kulturgrammatik entsteht auf der Grundlage 
der Primärgrammatik, wird aber von der Schulgrammatik modifiziert. Die 
Schulgrammatik ist abstrakt. Sie stellt einen Kompromiss zwischen zahlreichen, 
vielen unterschiedlichen Generationen angehörigen Kulturgrammatiken dar. 
(TSCHIRNER 2001: 114)

 In Bezug auf den im Mittelpunkt der vorliegenden Studie stehenden Begriff 
grammatische Kompetenz im Bereich DaF in Polen scheinen v. a. die Schul-
grammatik und Kulturgrammatik besonders relevant zu sein, da erstere von 
Anbeginn des Fremdsprachenerwerbs im Deutschunterricht systematisch ver-
mittelt und letztere bei der Produktion in der jeweiligen Fremdsprache – hier 
im Deutschen – weiterentwickelt wird.

4  Analyse der curricularen Vorgaben in Rahmenlehrplänen und Studi-
enprogrammen für Germanistik

 Den Erwerb der grammatischen Kompetenz in der jeweiligen Fremdsprache – 
hier im Deutschen – betrachte ich als ein fortwährendes Kontinuum, wobei 
klar ist, dass das Erlernen einer Fremdsprache ein nie endender Prozess ist 
und die Lernenden sehr selten in der Fremdsprache das Muttersprachenniveau 
erreichen.
 Die Herausbildung der grammatischen Kompetenz im Bereich DaF beginnt 
mit der ersten Deutschstunde und hier sei angemerkt, dass „[der] Fremd spra-
chen unterricht in der Grundschule in allen Ländern die Grundlage für den 
Erwerb von Mehrsprachigkeit und für lebenslanges Fremdsprachenlernen bil-
det. Er gehört zu den verpflichtenden Unterrichtsfächern“ (URL 7). Dies wird 
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auch durch neurowissenschaftliche Forschungen bestätigt, in denen bekräftigt 
wird, dass Kinder in frühen Jahren am leichtesten lernen. Am Ende des zwei-
ten Unterrichtsjahres sind viele Kinder in der Lage, eigenständig Strukturen 
der Fremdsprache zu erkennen und zu reflektieren (vgl. dazu IŞIGÜZEL 
2011: 155 und BLEYHL 2000: 22). Hinzu kommen nach IŞIGÜZEL (2011: 
157) noch folgende Aspekte: eine erstaunliche Aufnahmebereitschaft und die 
höchste Nachahmungsfähigkeit. Dem entsprechen die Bestimmungen der sog. 
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen (vgl. URL 8), die 
1996 beim Goethe-Institut erschienen sind. Das dabei verfolgte Ziel war, „dem 
frühen Fremdsprachenlernen zu einer möglichst allgemeingültigen curricularen 
Grundlage zu verhelfen“ (URL 8, o. S.).
 Da der Fremdsprachenerwerb untrennbar mit der grammatischen Kompetenz 
verbunden ist, ist es notwendig, so früh wie möglich anzufangen, an der For-
mung dieser Kompetenz zu arbeiten.
 Im Folgenden bespreche ich die curricularen Vorgaben für Grammatik in 
polnischen Rahmenlehrplänen für Fremdsprachen in Bezug auf die Primarstufe 
I und II sowie auf die Sekundarstufe. Diese bilden die Grundlage für die Ent-
wicklung der grammatischen Kompetenz im Germanistik-Studium. Deren 
Ansätze werden im Weiteren am Beispiel der Analyse der grammatischen Kom-
petenz von Studierenden am Institut für Germanistik der Universität Wrocław 
in Polen thematisiert.

4.1 Curriculare Vorgaben für Grammatik in polnischen 
Rahmenlehrplänen für die Primar- (I, II) und Sekundarstufe
 Die Bestimmungen der neuen Rahmenlehrpläne für Fremdsprachen in Polen 
wurden in Anlehnung an den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen (= GER) erarbeitet. Die Tabelle 2 präsentiert eine Zuordnung der 
Zahl der Deutschstunden auf den einzelnen Bildungsetappen in Polen zu den 
Niveaustufen des GER. Für die GER-Niveaus werden grammatische Inhalte 
festgelegt, die entsprechend den GER-Bestimmungen auf diesen Niveaus reali-
siert werden sollen, hier in Anlehnung an Profile Deutsch (vgl. GLABONIAT 
et al. 2013).
 Die den Niveaus zugeordneten grammatischen Inhalte werden in Lehrplänen 
auf die einzelnen Jahrgangsstufen verteilt. Wichtig ist, dass diese an den 
Entwicklungsstand der Lernenden und ihr Wissen über die muttersprachliche 
Grammatik anzupassen sind. Aus der Auflistung der grammatischen Inhalte 
lässt sich folgern, dass bei Deutsch als erster Fremdsprache mit einer guten 
Kenntnis der deutschen Grammatik und v. a. deren praktischer Umsetzung 
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G

ER
-Z

uo
rd

nu
ng

A
1

Bildung-
setappe

Anzahl der 
Deutsch-
stunden

Grammatische Inhalte

Deutsch als die erste 
Fremdsprache

Satzklammer, Stellung des Verbs im Satz, Satzklammer: Modalver-
ben, Perfekt, trennbare Verben; Aussagesatz, Fragesatz: Entschei-
dungsfrage, W-Fragen, Imperativsatz; Präsens: Ausdruck von 
Aktuellem, Vergangenem, Gewohnheiten, Zukünftigem, Allgemein-
gültigem; Imperativ; Präteritum (hatte, war, Modalverben); Per-
fekt; Modalverbe; trennbare Verben; Hilfsverben sein und haben; 
Deklination des Substantivs: Genus, Pluralformen, Deklination im 
Nominativ und Akkusativ; Prädikativ; Artikelwort: Deklination im 
Nominativ und Akkusativ; unbestimmter und bestimmter Artikel, 
Nullartikel, Negationsartikel, Possessivartikel, Demonstrativarti-
kel; Personal-pronomen: Nominativ, Akkusativ; unpersönliches es, 
Demonstrativpronomen, Possessivpronomen, Indefinit-pronomen, 
Interrogativpronomen; temporaler, lokaler Gebrauch der Präpositio-
nen; Konjunktoren (und, oder, aber).

Primar-
stufe I 180 h

Deutsch als die zweite 
Fremdsprache

Primar-
stufe II 120 h

G
ER

-Z
uo

rd
nu

ng
A

2

Deutsch als die erste 
Fremdsprache

Imperativsatz mit zweiteiligem Prädikat; Nebensatz mit dass; Rela-
tivsatz; Kausalsatz; Temporalsatz; indirekter Fragesatz; uneingelei-
teter Nebensatz; Vergleichssatz; Partizip II; Perfekt; Präteritum der 
Modalverben; Konjunktiv II der Höflichkeit; Hilfsverb werden; Da-
tiv- und Akkusativergänzung; Präpositionalergänzung, Qualitativ-
ergänzung; temporale, lokale Situativergänzung; Präpositionaler-
gänzung; Infinitiv als Ergänzung; Deklination des Substantivs und 
des Artikels im Dativ; Deklination des Adjektivs nach unbestimm-
tem, bestimmtem Artikel und Nullartikel; Steigerung der Adjektive; 
Demonstrativartikel, Indefinitartikel, Interrogativartikel; Pronomen: 
Deklination im Dativ; Possessivpronomen, Demonstrativpronomen, 
Indefinitpronomen, Interrogativpronomen, Relativpronomen; lokale 
und temporale Präpositionen; Subjunktoren; Verbindungsadverbien.

Primar-
stufe II 450 h

Deutsch als die zweite 
Fremdsprache

Sekun-
darstufe 240 h

B
1

Deutsch als die erste 
Fremdsprache

Stellung von Pronomen bei Verben mit zwei Ergänzungen; Exkla-
mativsatz; Infinitiv mit „zu“; Nebensatz mit ob/W-Wort; uneinge-
leiteter Nebensatz mit Verberststellung; Vergleichssatz mit je … 
desto; Partizip I; Präteritum; Plusquamperfekt; Futur I; Konjunk-
tiv II von haben, sein, werden, können, mögen; Deklination des 
Substantivs: Genitiv, Genitiv der Eigennamen; Artikel im Genitiv; 
Demonstrativartikel derselbe; Indefinitartikel: wenige, ein paar, 
einige, manche; Deklination des Pronomens im Genitiv; Indefinit-
pronomen: mancher, irgendwelche, wenige; Relativpronomen im 
Dativ; Relativpronomen mit Präposition; temporaler, lokaler Ge-
brauch der Präpositionen; zweiteilige Konnektoren; Subjunktoren, 
Verbindungsadverbien.

Sekun-
darstufe 450 h

Tabelle 2: Zuordnung der grammatischen Inhalte zu GER-Niveaus
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in der sprachlichen Produktion zu rechnen ist. Diese Garantie gibt es nicht, 
wenn Deutsch als zweite Fremdsprache erworben wird, denn die Lernenden 
beenden das Deutschlernen auf dem Niveau A2. Dabei sollte die Zahl der für 
das Erreichen dieses Niveaus vorgesehenen Stunden zwar im Lichte des GER 
genügen, aber im Vergleich zum ersten Fall – Deutsch als erster Fremdsprache – 
ist sie bedeutend niedriger.
 Wie der Tabelle 2 entnommen werden kann, differiert die Zahl der Deutsch-
stunden, die für das Erreichen des jeweiligen GER-Niveaus vorgesehen sind. In 
den polnischen Rahmenplänen ist diese davon abhängig, ob man Deutsch als 
erste oder zweite Fremdsprache lernt. Auf dem A1-Niveau sind die Unter schiede 
nicht so gravierend, aber um das Niveau A2 im Deutschen als erster Fremd-
sprache zu erreichen, sind fast doppelt so viele Deutschstunden eingeplant als 
für Deutsch als zweite Fremdsprache. Vergleicht man diese mit der Anzahl der 
Stunden, die für das Erreichen des jeweiligen Niveaus im GER2 vorgesehen 
sind, erkennt man sofort, dass man im Fall der ersten Fremdsprache (besonders 
für die Niveaus A2 und B1) bei der Vergabe von Deutschstunden sehr großzü-
gig war. Wird Deutsch als zweite Fremdsprache gelernt, reicht die Stundenzahl 
knapp aus und garantiert keinen Erfolg. Unübersehbar ist zudem die Tatsache, 
dass im letzten Fall eine Fortsetzung des Deutschunterrichts zum B1-Niveau 
gar nicht vorgesehen ist. Dies wird gravierende Folgen für die universitäre 
Ausbildung im Fach Germanistik haben, worauf im folgenden Unterkapitel 
eingegangen wird.
 Die zu beantwortenden Fragen lauten: Über welche Kenntnisse und Fertig-
keiten im Bereich der grammatischen Kompetenz werden die polnischen 
Lernenden nach dem Absolvieren der Sekundarstufe in beiden beschriebenen 
Fällen verfügen? Daran schließt sich die zweite Frage an: Über welche gram-
matische Kompetenz werden potentielle Kandidaten für das Fach Germanistik 
verfügen?

2 Im GER wird die Anzahl der Unterrichtsstunden für das jeweilige Niveau nicht genau 
präzisiert. Die Stundenzahl ist individuell von der jeweiligen gelernten Fremdsprache, 
vom Verwandtschaftsgrad zwischen Fremd- und Muttersprache, von der Kenntnis weiterer 
Fremdsprachen und vielen anderen Faktoren abhängig. Die Fremdsprachenschulen, die im 
Bereich der Fremdsprachendidaktik im akademischen Bereich tätig sind, nehmen gewisse 
Bestimmungen in Bezug auf die Anzahl der Unterrichtsstunden an, die für das Erreichen 
des jeweiligen Niveaus notwendig sind. Man kann z.B. auf der Internetseite der Technischen 
Hochschule in Katowice folgende Zuordnungen finden: A1: 80–120h, A2: 180–200h, B1: 
350–400h, B2: 500–600h, C1: 700–800h, C2: 1000–1200h, vgl. URL 9. 
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4.2 Grammatische Kompetenz in Studienprogrammen des Fachs 
Germanistik – Analyse am Beispiel der Universität Wrocław
 Im Gegensatz zu den Rahmenlehrplänen bedürfen die Studienprogramme 
an polnischen Hochschulen keiner Genehmigung des für das Hochschulwesen 
zuständigen Ministeriums. Dies bedeutet, dass die Gestaltung von univer-
sitären Curricula die alleinige Kompetenz der Hochschule bleibt. Praktisch 
gesehen müssen Studienprogramme von mehreren Gremien an der jeweili-
gen Hochschule akzeptiert werden, indessen steht den Leitern der einzelnen 
Institute und Fachrichtungen eine gewisse Freiheit in der Wahl und im Inhalt 
der einzelnen Fächer zu. Außerdem sind sie an Qualifikationsrahmen der 
Hochschulabschlüsse anzupassen, v. a. im Bereich der Qualifikationen nach 
dem Abschluss des Studiums.
 So ist es auch an der Universität Wrocław. Am Institut für Germanistik 
wurden die Curricula im Jahre 2013/2014 an diese Regelungen angeglichen. 
Die Programme für die einzelnen Fächer wurden mit entsprechenden Be-
schreibungen ergänzt, die Kenntnisse und Fähigkeiten nach deren Absol vieren 
festlegen. Diese Änderungen betrafen ebenfalls Fächer aus dem Bereich des 
sog. praktischen Deutsch. Weitere wichtige Faktoren, die einen wesentlichen 
Einfluss auf die Umgestaltung der Curricula ausübten, waren zum einen die 
sinkenden Zahlen der Kandidaten für das Fach Germanistik und zum anderen 
die schwachen Deutschkenntnisse der Studenten.
 Dies hatte u. a. zur Folge, dass man ein Curriculum entwickelte, im des-
sen Rahmen auch Germanistik für Anfänger angeboten wurde. Für beide 
Ziel gruppen (Fortgeschrittene und Anfänger) wurden überdies im jeweili-
gen Curriculum mehrere Stunden des sog. praktischen Deutsch eingeplant. 
Zusätzlich wurden Maßnahmen eingeführt, um das Sprachniveau der Studieren-
den nach jedem Studienjahr oder sogar Semester genau diagnostizieren zu 
können.
 Im akademischen Jahr 2013/2014 wurden am Institut für Germanistik zum 
ersten Mal Kandidaten aufgenommen, die ihr Abitur in Deutsch auf dem 
Grundniveau – allerdings mit den besten Noten – bestanden hatten. Aufgrund 
dieser Prüfung sollten die Prüflinge über Deutschkenntnisse auf dem Niveau 
B1 verfügen. Darüber hinaus wurden auch Kandidaten aufgenommen, die 
über keine Deutschkenntnisse verfügten. Die Tabelle 3 erfasst die Anzahl der 
Kandidaten und ihre Abiturergebnisse.
 Die Überprüfung der Deutschkenntnisse, die immer in der ersten Woche des 
Wintersemesters vorgenommen wird, bestätigte hingegen die obige Annahme 
nicht. Die diagnostischen Tests zur Ermittlung der tatsächlichen Fremd-
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sprachen kenntnisse, die in der ersten Unterrichtswoche im 1. Studienjahr durch-
geführt werden, ergaben nämlich bisher folgende Zuordnungen (s. Tabelle 4).3

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

A1 15 Studentena 15 Studenten 7 Studenten 6 Studenten 10 Studenten

A2 31 Studenten 55 Studenten 49 Studenten 30 Studenten 27 Studenten

B1 63 Studenten 59 Studenten 64 Studenten 46 Studenten 62 Studetnten

B2 29 Studenten 30 Studenten 32 Studenten 46 Studenten 24 Studenten

C1 10 Studenten 16 Studenten 15 Studenten 20 Studenten 11 Studenten

C2 4 Studenten 4 Studenten 9 Studenten 4 Studenten 3 Studenten

Tabelle 4: Zuordnung der Anzahl der Studenten zu den GER-Niveaus aufgrund der 
Diagnosetests in den Jahren 2014–2018b

a Nicht alle aufgenommen Kandidaten nehmen das Studium auch tatsächlich auf.
b Der Test sowie die Skala der Zuordnung sind KOUKIDIS (2015) entnommen.

3 Die Diagnose betrifft nur die Studierenden, die im Unterricht in der ersten Woche des 
WS erschienen sind.

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Anzahl der aufgenomme-
nen Kandidaten 159 224 224 197 182

Deutsch als Abiturfach auf 
dem erweiterten Niveau 
(B1+)a

117 149 112 155 129

Deutsch als Abiturfach auf 
dem Grundniveau (B1) 127 165 150 134 117

Kein Abitur in Deutsch 32 39 16 65 42

Tabelle 3: Abiturergebnisse der aufgenommenen Kandidaten (Quelle: Institut für Ger-
manistik, Universität Wrocław, 2014–2019)
a Ein Teil der Kandidaten hat die Abiturprüfung in Deutsch auf beiden Niveaus abgelegt.
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 Die kontinuierliche Erhebung der Deutschkenntnisse der aufgenommenen 
Studierenden zeigt, dass das Anfangsniveau um ein schwaches A2-/B1-Niveau 
oszilliert. Aus diesem Grunde entschied man sich, das Angebot im Bereich 
des sog. praktischen Deutsch, darunter der praktischen Grammatik, zu erwei-
tern. Dementsprechend wurde auch das Curriculum geändert, indem man zwei 
Bildungspfade einführte: Bildungspfad A für Kandidaten mit fortgeschrittenen 
Deutschkenntnissen und Bildungspfad B für Anfänger. Für beide Bildungspfade 
wurden mehrere Stunden des sog. praktischen Deutsch eingeführt, wobei in 
beiden Fällen nach dem 3. Studienjahr das Niveau C1 erreicht sein sollte.
 Auf der Folie der GER-Vorgaben wurden im BA-Studium für das sog. prakti-
sche Deutsch folgende Stundenzahlen festgelegt (vgl. SZCZĘK/KAŁASZNIK 
2017). Für den Bildungspfad A (für Fortgeschrittene) wurden ins BA-Studium 
insgesamt 690 Stunden des sog. praktischen Deutsch eingebaut, deren Absol-
vieren die Deutschkenntnisse von Niveau B1 auf Niveau C1 erweitern sollte. 
Der Bildungspfad B (für Anfänger) wurde mit 870 Stunden des sog. praktischen 
Deutsch bedacht. Diese Stundenzahl sollte die Studierenden von Niveau A1 
zum Niveau C1 führen. Das Spektrum des Moduls im BA-Studium ist breit 
gefächert, es umfasst Fächer, die in der Tabelle 5 angeführt sind.
 Der Darstellung kann man entnehmen, dass für die tatsächliche Ent wick-
lung der grammatischen Kompetenz insgesamt 150 Stunden im Bildungspfad 
A und 150 Stunden + 30 Stunden (Syntaktische Strukturen) im Bildungspfad 
B vorgesehen sind. Außerdem werden die Studenten auch in anderen Fächern 
für grammatische Inhalte sensibilisiert, v. a., wenn es um die mündliche (Kon-
versation, Kursbuch, Lexikalische Übungen, Lese- und Hörverstehen) oder die 
schriftliche Sprachproduktion (Kursbuch, Lexikalische Übungen) geht.
 Die grammatischen Inhalte, die im Fach Praktische Grammatik realisiert 
werden, umfassen im 1. und im 2. Studienjahr Aspekte, die der Tabelle 6 zu 
entnehmen sind.
 Zusätzlich wurden folgende Maßnahmen ergriffen:
 � weniger Theorie, mehr Übungen in Grammatikseminaren;
 � die Deutschkenntnisse werden systematisch nach jedem Semester in allen 

Fächern im Bereich des sog. praktischen Deutsch4 ermittelt,
 � für alle Studierenden wurde das Tutorium (vgl. URL 10) in Grammatik 

eingeführt, wodurch sie zusätzlichen Deutschunterricht erteilt bekommen.
 Somit umfasst das Programm des Fachs Praktische Grammatik alle Inhalte, 
die bis zum Niveau C1 führen sollten. Dennoch scheint die für dieses Fach ein-

4 Praktische Grammatik, Lexikalische Übungen, Kursbuch, Konversation, Lese- und 
Hörverstehen.
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geplante Stundenzahl nicht ausreichend zu sein. Angesichts der im vorigen Ka-
pitel genannten Stundenzahlen für Deutsch als erste bzw. zweite Fremdsprache 
und der in den Rahmenlehrplänen zugeordneten grammatischen Inhalte gilt es, 
gewisse Defizite der Studierenden im Bereich der grammatischen Kompetenz 
auszugleichen. Ob das möglich ist, ist schwer feststellbar, denn die Ergebnisse 
der Semestertests in der praktischen Grammatik nach dem WS und SS des 1. Stu-
dienjahres entsprachen nicht den Erwartungen. Die Daten sind der Tabelle 7 zu 
entnehmen.
 Die Grenze, die für das Bestehen des Grammatiktests bei 60 % angesetzt 
wird, bedeutet jedoch nicht, dass alle Studierenden in zufriedenstellendem 
Maße über eine grammatische Kompetenz verfügen. Auf Grund dessen kann 
man auch bezweifeln, ob nach dem BA-Studium das im Studienprogramm 
projizierte C1-Niveau erreicht wird. Zu hinterfragen ist zudem die Qualität der 
grammatischen Kompetenz nach dem BA-Studium.

1. Studienjahr 2. Studienjahr 3. Studienjahr

A B A B

Praktische 
Grammatik 90h 90h Praktische  

Grammatik 60h 60h Lexikalische 
Übungen 30h

Lexikalische 
Übungen 60h 60h

Lexikalische  
Übungen  
+ Konversation

60h 60h Konversation 30h

Hörverstehen 30h 60h Hörverstehen 0 60h
Arbeit mit 
dem publizis-
tischen Text

30h

Lesever- 
stehen 30h 60h Kursbuch 60h 60h

Kursbuch 120h 120h Schreibübungen 0 30h

Konversation 60h 60h Arbeit mit Texten 30h 30h

Syntaktische  
Strukturen 0 30h

Insgesamt 390h 450h 210h 330h 90h

Tabelle 5: Auszug aus dem Studienprogramm des Fachs Germanistik am Institut für 
Germanistik der Universität Wrocław: Fächer aus dem Bereich des sog. praktischen 
Deutsch im BA-Studium
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Tabelle 6: Grammatische Inhalte im Fach Praktische Grammatik
a Die Praktische Grammatik im 1. Studienjahr, Bildungspfad B wird mithilfe folgender 
Lehrbücher realisiert BUSCHA/SZITA (2011), DINSEL/GEIGER (2010), BILLINA/
REIMANN (2012), CLAMER/HEILMANN (2007), GOTTSTEIN-SCHRAMM et 
al. (2011).
b Die Praktische Grammatik im 1. Studienjahr, Bildungspfad A wird unter Verwendung 
folgender Lehrbücher realisiert DREYER/SCHMITT (2012), FANDRYCH/
TALLOWITZ (2008), KOUKIDIS (2015), HELBIG/BUSCHA (2000), FÖLDEAK 
(1990), HERING/MATUSSEK (2012), RUG/TOMASZEWSKI (2001).
c Die Praktische Grammatik im 2. Studienjahr, Bildungspfad B wird unter Verwendung 
folgender Lehrbücher realisiert: BUSCHA/SZITA (2011), CHRAPEK et al. (2015), 
HERING et al. (2009).
d Die Praktische Grammatik im 2. Studienjahr, Bildungspfad A wird unter Verwendung 
folgender Lehrbücher realisiert: HALL/SCHEINER (2001).

WS SS

B
ild

un
gs

pf
ad

 B

St
ud

ie
nj

ah
ra

 – Konjugation, regelmäßige und unre-
gelmäßige Verben, Hilfsverben

 – Grammatische Kategorien des Verbs
 – Deklination der Personal- und Pos-
sessivpronomen

 – Negation
 – Deklination des Nomens
 – Tempora
 – Modalverben
 – Präpositionen

 – Adjektivdeklination
 – Nebensätze (Objekt-, Temporal-, 
Kausal-, Konzessiv-, Modalsätze)

 – Reflexive Verben
 – Passiv
 – Rektion des Verbs
 – Relativsätze

2.
St

ud
ie

nj
ah

rb

 – Tempora: Präsens, Perfekt, Präteri-
tum, Plusquamperfekt und Futur I i II

 – Modalverben in der objektiven und 
subjektiven Aussage

 – Reflexive Verben
 – Valenz des Verbs
 – Passiv (mit Modalverben, Zustands-
passiv, Passivparaphrasen)

 – Modi (Imperativ, Konjunktiv II, 
Konjunktiv I, indirekte Rede)

 – Funktionsverbgefüge 

 – Nomen und Artikelwort (Genus, Nume-
rus, Kasus, Deklination, Wortbildung)

 – Pronomen (Personal-, Possessivprono-
men, unbestimmtes Pronomen, Frage-, 
Demonstrativpronomen, Pronomen es)

 – Adjektiv (Deklination, Steigerung, 
Rektion der Adjektive, Numeralien, 
Wortbildung)

 – Präpositionen (lokal, temporal, kausal)
 – Adverbien und Partikeln
 – Koordinierend zusammengesetzte  
Sätze

 – Nebensätze (Subjunktoren, Adverbial-
sätze, Infinitivkonstruktionen, Frage-, 
Relativsätze) 
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Tabelle 6: Fortsetzung

B
ild

un
gs

pf
ad

 A

1.
St

ud
ie

nj
ah

rc
 – Konjugation, regelmäßige und unre-
gelmäßige Verben, Hilfsverben

 – Grammatische Kategorien des Verbs
 – Transformationen (Tempora, Genera, 
Modi)

 – Trennbar und untrennbar zusammen-
gesetzte Verben

 – Homonyme Verben
 – Rektion des Verbs
 – Modalverben in der objektiven und 
subjektiven Aussage

 – Passiv
 – Irreale Bedingungssätze
 – Indirekte Rede

 – Deklination des Nomens
 – Grammatische Kategorien des Nomens
 – Homonyme
 – Rektion des Nomens und Adjektivs
 – Artikelgebrauch
 – Deklination der Personal- und Posses-
sivpronomen

 – Adjektivdeklination
 – Präpositionen

2.
St

ud
ie

nj
ah

rd

 – Perfekt
 – Transitive und intransitive Verben, 
Gebrauch im Perfekt

 – Trennbar und untrennbar zusammen-
gesetzte Verben

 – Passiv (Formen und Gebrauch)
 – Passivparaphrasen
 – Konjunktiv II
 – Konjunktiv I
 – Modalverben in der objektiven und 
subjektiven Aussage

 – Modalverbähnliche Verben
 – Nominalisierung, Verbalisierung

 – Infinitivkonstruktionen
 – Subjekt-, Objekt- und Attributsätze
 – Kausal-, Konsekutiv-, Final-, Kon-
zessiv-, Temporal-, Konditional- und 
Modalsätze

 – Relativsätze
 – Erweitertes Attribut
 – Partizipialkonstruktionen
 – Koordinierbar zusammengestzte Sätze
 – Satzglieder vs. Wortarten
 – Negation
 – Tempora 

Anzahl der aufgenom-
menen Kandidaten

Anzahl der Studierenden, die im Grammatiktest 
(beide Semester)
weniger als 60% erreicht haben

2014/2015 159 39 (24%)

2015/2016 224 54 (24%)

2016/2017 224 28 (12,5%)

2017/2018 197 16 (8%)

Tabelle 7: Anzahl der Studierenden, die im Grammatiktest weniger als 60% erreicht 
haben (2014–2018)
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5 Schlussfolgerungen

 Die Diagnose für die Entwicklung der grammatischen Kompetenz im 
Lichte der curricularen Veränderungen im vor- und akademischen Bereich in 
Bezug auf Deutsch muss leider pessimistisch ausfallen. Es gibt immer noch 
Kandidaten, die die Abiturprüfung im Fach Deutsch bestanden haben, ohne 
über eine ausreichende grammatische Kompetenz und das notwendige gram-
matische Wissen zu verfügen. Das mag verwundern, ist aber m. E. v. a. auf 
den kommunikativen Ansatz beim Fremdsprachenlernen zuungunsten der 
Grammatik zurückzuführen. Die stiefmütterliche Behandlung der Grammatik 
im Fremdsprachenunterricht führt nämlich dazu, dass sich die grammatische 
Kompetenz weder festigen noch entwickeln kann.
 Die Reduzierung der Stundenzahl für Deutsch als zweite Fremdsprache in 
den Rahmenlehrplänen in Polen wird in Zukunft noch mehr dazu führen, dass 
sich Kandidaten mit schwachen Deutschkenntnissen auf dem A2-Niveau mel-
den werden. Schon jetzt ist es schwierig, im Laufe des Germanistikstudiums 
die in den früheren Bildungsetappen aufgebauten Defizite im Bereich der gram-
matischen Kompetenz zu beheben. Will man eine Prognose für die Zukunft 
erstellen, muss auch diese pessimistisch ausfallen. Die Probleme im Bereich der 
grammatischen Kompetenz im Germanistikstudium werden allmählich, aber 
systematisch steigen. Das bedeutet einerseits eine Abkehr von der klassischen 
Germanistik und eine Entwicklung in Richtung ‚einer Fremdsprachenschule‘. 
Andererseits kann man auch erwarten und sogar damit rechnen, dass die Zahl 
der Studierenden rapide abnehmen wird. Die Vorzeichen einer solchen Lage 
sind schon heute spürbar. Allein der Anteil der Studierenden, die sich im 
Laufe des Winter- oder Sommersemesters des 1. Studienjahres entscheiden, 
das Studium aufzugeben, beträgt am Institut für Germanistik der Universität 
Wrocław ca. 50 %.
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Ausgewählte Lehrbücher für Deutsch als Fremdsprache 
unter der Lupe der Sprechakttheorie

Der Beitrag behandelt Aspekte ausgewählter aktueller DaF-Lehrbücher, die an der 
Grenze zwischen Sprachwissenschaft und Didaktik liegen, auf zweierlei Art. Ei-
nerseits geht es um eine methodologische Frage: Inwieweit sind die pragmatischen 
Elemente von Kommunikation in einem Fremdsprachenlehrbuch überprüfbar? 
Die andere Perspektive des Textes widmet sich wiederum den Ergebnissen ei-
ner Untersuchung, die sich mit Sprechakten in DaF-Lehrbüchern beschäftigt. In 
diesem Sinne stehen im Fokus des Artikels nicht nur methodologisch-theoretisch 
geprägte Fragen, die mit der Sprechakttheorie zusammenhängen, sondern auch 
die Ergebnisse einer Untersuchung, die den Makrosprechakt Instruktion und die 
Sprechakte in Gesprächen in DaF-Kursbüchern zum Gegenstand hat. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass das Spektrum der Sprechakte ziemlich komplex ist, auch wenn 
es im Zusammenhang mit der zu erzielenden Entwicklung der pragmatischen 
Kompetenz der Deutschlerner wünschenswert wäre, wenn diese noch breiter 
vertreten wären.
Schlüsselwörter: Sprechakt, Sprechakttheorie, Pragmatik, Lehrbücher, DaF

1 Einleitung

 Wie die Didaktik und der Alltag in den meisten Schulen belegen, ist im ak-
tuellen Fremdsprachenunterricht eine deutliche Ausrichtung an Kompetenzen 
offensichtlich. Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit den pragmatisch 
verankerten Kompetenzelementen, indem die Arbeit mit Sprechakten in aus-
gewählten DaF-Lehrbüchern analysiert wird.
 Die Sprechakttheorie ist zwar in den letzten Jahrzehnten zu einem wich-
tigen Bestandteil der pragmalinguistischen Forschung geworden, war und ist 
aber auch Gegenstand von Kritik, vor allem wegen ihrer Sprecherorientiertheit 
(s. unten). Das Ziel dieser Studie ist es daher, nicht nur die Ergebnisse einer 
sprechakttheoretisch geprägten Analyse ausgewählter Lehrbücher darzustellen, 
sondern auch die Möglichkeiten und Potenziale des sprechakttheoretischen 
methodologischen Ansatzes im Bereich der Lehrbuchanalyse aufzuzeigen und 
evtl. zu vertiefen. Vor diesem methodologischen Hintergrund werden dabei die 
Kursbücher Deutsch.com (NEUNER 2008, 2011) und direkt (MOTTA et al. 
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2008, 2010a, 2010b) analysiert, um festzustellen, ob und inwieweit diese das 
häufige Vorkommen indirekter Sprechakte in der Kommunikation reflektieren 
und wie die Kommunikation mit dem Lerner mittels der Übungsinstruktionen 
verläuft. Die untersuchte Datengrundlage besteht daher aus zwei Teilen: 
Einerseits umfasst sie die Arbeitsaufträge und andererseits ausgewählte Ge-
spräche in den Lehrbüchern. Die Ergebnisse werden mit bereits publizierten 
Studien verglichen.

2 Die Lehrbuchanalyse als ein Anwendungsfeld der Sprechakttheorie?

 Wie die diesjährige Konferenz der Arbeitsgemeinschaft Linguistische Prag-
matik, die der Sprechakttheorie im Zusammenhang mit deren 50-jährigem 
Jubiläum5 gewidmet war, gezeigt hat, kann die Sprechakttheorie trotz einiger 
ihrer im letzten halben Jahrhundert diskutierten Schwächen6 immer noch als 
„die populärste pragmatische Theorie“ oder gar als „Kernstück der Pragmatik“ 
(MEIBAUER 2001: 84) betrachtet werden.
 In 1950er Jahren erweiterte und veränderte Austin die bisher reduzier-
te Auffassung der Sprache mit seinem neuartigen sprachphilosophischen 
Ansatz7 deutlich, indem er die Äußerung aus der Perspektive ihrer Funktion 
und Ziele behandelte.8 Später definierte John Searle die zentrale Einheit der 
Sprechakttheorie, den Sprechakt, folgendermaßen: „The speech act or acts 
performed in the utterance of a sentence are in general a function of the mean-
ing of the sentence“ (SEARLE 1969: 18). Aus dem Grund der hier angedeu-
teten Relevanz gerieten die Illokutionen9 in den Vordergrund von Searles 
Arbeit. Auch wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie diese betrachtet 

5 Die Konferenz fand am 05.03.2019 in Bremen statt und trug den Titel 50 Jahre ,Speech 
Acts‘ – Bilanz und Perspektiven (vgl. URL 1).
6 Zu diesen gehört vor allem die zu starke Sprecherorientiertheit oder die komplizierte 
Asymmetrie zwischen einzelnen Klassen der illokutionären Sprechakte und den Satztypen. 
Diese Aspekte werden in weiteren Teilen dieses Artikels behandelt.
7 Siehe sein Buch How to Do Things with Words, das in deutscher Sprache unter dem Titel 
Zur Theorie der Sprechakte und im Tschechischen als Jak udělat něco slovy herausgegeben 
wurde (vgl. AUSTIN 1972, 1975, 2000).
8 Vgl. z. B. BAICCHI 2009: 213. Kurz und klar wird diese These auch in The Cambridge 
encyclopedia of language geäußert: „In speech act analyses, we study the effect of utterances 
on the behaviour of speaker and hearer […]“ (CRYSTAL 2017: 125).
9 Die Illokutionen werden später in der deutschen Sprache oft als Sprecherhandlungen 
bezeichnet und bspw. von VON POLENZ charakterisiert als „diejenige(n) Sprachhandlung(en), 
die der Sprecher/Verfasser durch das kommunikative Äußern eines Satzes gegenüber seinem 
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und klassifiziert werden können (z. B. spiegelt eine davon die ganz natürli-
che Metasprache wider und legt Kategorien wie Anbieten, Begrüßen oder 
Anfordern fest)10, scheinen seine fünf Sprechaktklassen als angemessenes 
Universalkonzept zu gelten und auch für empirische Studien operationalisierbar 
zu sein, was schließlich (nicht nur) die vorliegende Untersuchung zeigen will. 
Seine fünf Klassen illokutionärer Akte – die assertiven, direktiven, kommissi-
ven und expressiven Sprechakte sowie die Deklarationen (s. z. B. MEIBAUER 
2001: 95f. oder HUANG 2017: 205) – nimmt er als alleinige Möglichkeiten wahr, 
die Sprache bietet (vgl. HUANG 2017: 205). Dass diese Auffassung als unum-
strittener Ansatz betrachtet werden kann und dass eine weitere Entwicklung in 
dieser Richtung (z. B. die Entstehung neuer Sprechaktklassen) nur sehr schwer 
vorstellbar ist, bestätigte John Searle schließlich auch im Zusammenhang mit 
den infolge neuer Technologien entstandenen und immer weiter entstehenden 
neuen Kommunikationsformen und -arten auch persönlich während seines 
Vortrags in Pilsen (SEARLE 2019).
 Zu seiner Auffassung von Sprechakten zählt dabei nicht nur die schon kurz 
skizzierte „Fünf-Klassen-Kategorisierung“, sondern auch die Kategorisierung 
in direkte und indirekte Sprechakte. Was die letztgenannte Gruppe betrifft, 
handelt es sich um die in der alltäglichen Kommunikation häufig vorkommen-
den Sprechakte, in denen „zwei Illokutionen zugleich ausgedrückt werden: die 
primäre, d. h. die gemeinte Illokution, und die sekundäre, d. h. die wörtlich 
ausgedrückte Illokution“ (FINKBEINER 2015: 20).
 Beobachtet man die alltäglichen Interpretationsversuche der Journalisten, 
die bemüht sind, unterschiedlichste, nicht explizit formulierte Äußerungen von 
Politikern angemessen zu dekodieren, oder liest man die häufig sehr raffinier-
ten Werbeslogans oder möchte man etwas höflich formulieren, so erkennt man 
schnell, dass die indirekten Sprechakte zu unserem Alltag gehören und in der 
Kommunikation sehr relevant sind.11 Wie nicht nur theoretisch ausgerichtete 

Adressaten (Hörer/Leser) – oder monologisch zu sich selbst – vollzieht.“ (VON POLENZ 
2008: 195) 
 Searle charakterisiert die illokutionären Akte folgendermaßen: „I believe that speaking 
or writing in a language consists in performing speech acts of a quite specific kind called 
ʻillocutionary actsʼ. These include making statements, asking questions, giving orders, mak-
ing promises, apologizing, thanking, and so on. I also believe that there is a systematic set of 
relationships between the meanings of the words and sentences we utter and the illocutionary 
acts we perform in the utterance of those words and sentences“ (SEARLE 1975: 319).
10 Detailliert werden andere Klassifikationsmöglichkeiten, die die Sprechakte aus verschie-
denen Blickwinkeln darstellen, z. B. in HUANG (2017: 203f.) behandelt. 
11 Gerade die Untersuchung der Sprache der Politik oder die Höflichkeit gehören zu den 
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Arbeiten belegen (s. z. B. FINKBEINER 2015)12, sondern auch mehrere em-
pirische Studien bewiesen haben, ist die implizite Kommunikationsart eine 
häufig benutzte Variante bei vielen Sprechakten. Wie z. B. BAYAT (2013) zeigt, 
werden unterschiedliche Strategien bei verschiedenen Sprechakten angewandt. 
Diese Studie beschreibt die Kommunikationsstrategien, die die Befragten bei 
den Sprechakten Entschuldigung, Beschweren, Absage und Danken ange-
wandt haben. Die Ergebnisse in der Kategorisierung in implizite oder explizite 
Sprechakte wurden folgendermaßen zusammengefasst:

[…] the act of apologizing predominantly by expressing apology explicitly 
(%84,7), the act of complaining mainly in an implicit manner (%67,3), the act of 
refusing generally explicitly (%54,7) and the act of thanking (%95,3) is mainly 
performed in an explicit way. (BAYAT 2013: 218)

 Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch andere Studien. So stellt z. B. Szczęk 
in ihrer Studie über Absageschreiben fest, dass Absagen immer direkter for-
muliert werden. Trotzdem spielen die indirekten Sprechakte in dieser Textsorte 
eine wesentliche Rolle (vgl. SZCZĘK 2015). Sollte also Kommunikation ange-
messen betrachtet und analysiert werden, sind zu berücksichtigen „[…] sowohl 
die Interpretation der wörtlichen Bedeutungsanteile sprachlicher Äußerungen 
als auch das Nicht-Gesagte, also die Anteile des Kommunizierten, die über 
das wörtlich Geäußerte hinausgehen“ (LIEDTKE/WASSERMANN 2019: 4). 
Das sollte auch Auswirkungen auf die didaktische Ebene haben. Auch wenn 
die Sprechakttheorie oder die Pragmatik generell im Sprachunterricht sehr gut 
anwendbar und aus den bereits erwähnten Gründen wichtig ist, scheinen beide 
in der didaktischen Theorie und Praxis aber leider keine große Rolle zu spielen. 
Bezüglich des Deutschunterrichts konstatieren Liedtke und Wassermann:

In einigem Kontrast zu ihren vielfältigen Erklärpotenzialen und ihrer Bedeutung 
innerhalb der Sprachwissenschaft, deutet der Blick in aktuelle Schulbücher und 
Deutschdidaktik-Kompendien (z. B. Bredel u. a., Hg. 2006a/2006b) darauf hin, 
dass die Pragmatik für die Fachdidaktik Deutsch so etwas wie ein blinder Fleck 
ist. (LIEDTKE/WASSERMANN 2019: 5)13

inzwischen traditionellen Anwendungsfeldern der Pragmatik (s. z. B. LIEDTKE/TUCHEN 
2018).
12 „Es gibt aber Äußerungssituation, und diese sind eher der Normalfall als der Ausnahmefall, 
in denen das, was die Sprecherin meint, und das, was sie wörtlich sagt, voneinander abweichen. 
Solche Fälle nennt Searle (1982b) indirekte Sprechakte.“ (FINKBEINER 2015: 19)
13 Dass diese Defizite ein gewisses Problem darstellen, wird von Liedtke und Wassermann 
auch weiter durch eine sehr klare und zusammenfassende Aussage betont: „Woran es aber 
nach wie vor mangelt, ist eine wissenschaftlich fundierte ,Pragmadidaktik‘: Es bedarf 
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 Die Autoren bemerken im Kontext des Deutschunterrichts (d. h. hier im 
Kontext des Deutschunterrichts in den deutschsprachigen Ländern) wei-
ter, dass „[d]ie pragmatische Wende der Fachwissenschaft […] zwar zur 
kommunikativen Reorientierung der Fachdidaktik Deutsch geführt [hat], 
eine didaktische Fundierung pragmatischer Inhalte […] aber kaum geleis-
tet [wurde] […]“ (LIEDTKE/WASSERMANN 2019: 10), und plädieren für 
eine „Pragmadidaktik“ (ebd.: 11). Die Frage, ob und inwiefern die hier dar-
gestellten Lücken auch den Fremdsprachenunterricht (bzw. ausgewählte 
Fremdsprachenlehrbücher) betreffen, liegt auf der Hand. Sind zwar die prag-
matisch geprägten Kompetenzelemente für die Kommunikation und daher auch 
für den Fremdsprachenunterricht von großer Bedeutung, wie z. B. DELEN/
TAVIL (2010) oder ALEMI/IRANDOOST (2012) andeuten, so sind leider in 
diesem Bereich wie im Erstsprachenunterricht ebenfalls deutliche Defizite zu 
erkennen. Eine klare und zusammenfassende Konstatierung finden wir in der 
bereits genannten Studie von Alemi und Irandoost: „[…] even if somebody can 
make grammatically right sentences, does not mean that s/he is also good at 
making pragmatically appropriate sentences“ (ALEMI/IRANDOOST 2012: 
201).
 Diese Tatsache kann noch von weiteren Argumenten unterstützt werden, 
die die pragmatische Kompetenz oder das „pragmatische Wissen“ (LIEDTKE/
WASSERMANN 2019: 4) in der Erst-, jedoch auch in der Fremdsprache be-
tonen – sei es die primäre Rolle der pragmatischen Kompetenz im Sprach-
er werb14 oder die häufige Diskussion über die große Bedeutung der prag-
matischen Kommunikationsmittel in der Sprachvermittlung (bzw. im 
Zweitspracherwerb).15 Aus all diesen Gründen gehört gerade die Beschreibung 
der Arbeitsweise mit den unterschiedlichen Sprechakten in DaF-Lehrbüchern 
zum zentralen Ziel der vorliegenden Studie, da – wie die Recherchen gezeigt 
haben – diese Aspekte der DaF-Lehrbücher bisher ungenügend (bzw. gar nicht) 
analysiert wurden und auch bei Lehrbüchern anderer Fremdsprachen es nur eine 
begrenzte Anzahl bereits publizierter Ergebnisse gibt. Als Basis dienen daher 

einer intensiveren sprachdidaktischen Beschäftigung mit der Pragmatik.“ (LIEDTKE/
WASSERMANN 2019: 11)
14 „Buchholz (1999) zeigt in einer Longitudinalstudie deutlich, dass bestimmte Handlungen 
wie Aufforderungen und Fragen schon vor der sprachlichen Form gelernt werden (256f.) und 
nach und nach mit verbalen Mitteln ausgedrückt werden. Das Ziel des Spracherwerbs können 
wir in diesem Zusammenhang also so formulieren, dass Sprachlerner lernen, welche Satztypen 
zur Realisierung eines bestimmten Sprechaktes geeignet sind“ (d’AVIS 2019: 32).
15 Vgl. weiter z. B. diese These: „[…] language acquisition includes language rules and 
grammatical structures together with their usage patterns“ (BAYAT 2013: 215).
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vor allem die hier bereits zitierten Studien (vgl. ALEMI/IRANDOOST 2012, 
DELEN/TAVIL 2010 und KOHANDANI et al. 2014), die sich mit Englisch-
Lehrbüchern befasst haben.
 Im Zusammenhang mit der oben geschilderten Argumentation einerseits 
und der offensichtlich starken kommunikativen Orientierung der untersuch-
ten Lehrbücher andererseits – diese wird dabei durch den häufigen Einsatz 
von authentischen Kommunikationssituationen (s. z. B. auch adaptierter 
Beispieltexte aus Online-Chats/Messengerkommunikation in den untersuch-
ten Lehrwerken) betont – könnte die Anwendung und Thematisierung eines 
reichen Spektrums von Sprechakttypen und indirekter Sprechakte allgemein 
in aktuellen Fremdsprachenlehrbüchern vorausgesetzt werden. Die bisherigen 
Studien, die (so wie die vorliegende Analyse) Lehrbücher aus der sprechakt-
theoretischen Sicht untersucht haben, signalisieren jedoch das Gegenteil:

To sum up, coursebooks evaluated in this study do not provide their learners with 
different strategies that requests, refusals or complaint require. (DELEN/TAVIL 
2010: 696)

In general, the books were reported to provide learners with adequate amount of 
complaints and compliments, but with low variations in strategy types, which 
may result in learners not having sufficient conceptual and practical knowl-
edge of speech acts to use them appropriately in different contexts. (ALEMI/
IRANDOOST 2012: 199)

Generally, all textbooks are usually thought to easily cover linguistic aspects of 
a language, but when it comes to language use, not all of them may operate ef-
ficiently. (ALEMI/IRANDOOST 2012: 200)

Ob diese und ähnliche Feststellungen auch die untersuchten DaF-Kursbücher 
betreffen, soll im Folgenden diskutiert werden.

3 Angewandte Methodologie und methodologische Schwierigkeiten

 Wie bereits angedeutet, wird die Sprechakttheorie vor allem wegen ihrer 
Sprecherorientiertheit kritisiert, was den aktuellen interaktionslinguistischen 
Ansatz widerspiegelt (vgl. z. B. URL 1). Eine weitere Grenze oder Schwäche 
der Sprechakttheorie kann bei der analytischen Arbeit mit der Klassifikation 
von Searle relativ bald auftauchen, weil hier eine gewisse Asymmetrie zwi-
schen den jeweiligen Illokutionsklassen und den Satztypen festgestellt werden 
muss: „Der Zusammenhang zwischen Satztypen und Illokutionen ist nicht ein-
deutig, doch lassen sich bestimmte Defaultbeziehungen erkennen, vor allem 
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auf die Grundtypen Deklarativ-, Interrogativ-, Imperativsatz“ (d’AVIS 2019: 
33). Ausschlaggebend sind dabei nicht nur die erwähnten Defaultbeziehungen, 
sondern auch die illokutionären Indikatoren, die als „sprachliche Anzeichen, 
die Hörern dabei helfen, die gemeinte Illokution zu erkennen“ wahrzunehmen 
sind (FINKBEINER 2015: 15). Es muss allerdings angemerkt werden, dass die 
Funktion der illokutionären Indikatoren noch näher zu untersuchen ist (vgl. 
ebd.).
 Die Problematik der oben beschriebenen Asymmetrie zwischen den 
Sprechakten und den Satztypen ist neben der bereits angedeuteten Spre cher-
orientiert heit als eine der größten Schwächen von Searles sprechakttheoreti-
scher Auffassung zu bezeichnen und zeigt sehr offen die Subjektivität dieses 
eher deduktiven Analyseverfahrens.16 Diese kurz geschilderten und häufig kri-
tisierten Aspekte der Sprechakttheorie haben für die vorliegende Untersuchung 
dennoch keine tatsächlichen methodologischen Schwierigkeiten dargestellt, 
weil sich die Analyse den schon fertigen Texten gewidmet hat (die Reaktionen 
der Leser wurden dabei nicht berücksichtigt). Ein wichtiger und positiver 
Nebeneffekt des hier gewählten Zugangs war hingegen die Möglichkeit, die 
Ergebnisse mit den bereits durchgeführten Studien vergleichen zu können.
 Die Analyse beschäftigt sich sowohl mit Sprache und Struktur der Arbeits-
aufträge als auch mit den Sprechakten, die in den Gesprächen erkennbar 
werden.

3.1 Analyse der Arbeitsaufträge in Kursbüchern Deutsch.com 1  und 3
 Arbeitsaufträge in Lehrbüchern haben prinzipiell einen direktiven Charakter. 
Die Frage nach ihrer Form und Struktur – d. h. wie ihr direktives „Naturell“ 
in den Kursbüchern realisiert wird – ist jedoch naheliegend. Für eine genauere 
methodologische Beschreibung dieser Problematik zeigt sich die hierarchisch 
geprägte Auffassung der macro-speech acts von van Dijk als praktikabel. Diese 
behandelt die Sprechakte folgendermaßen: „[s]uch a speech act performed by 
a sequence of speech acts will be called a global speech-act or macro-speech 
act.“ (VAN DIJK 1992: 238). Die Kategorie direktiver Makrosprechakt er-
schließt deshalb sehr gut die Substanz der analysierten Arbeitsaufträge in den 
ausgewählten Kursbüchern, die meistens eine innere Struktur von mehreren 
(auch unterschiedlichen) Sprechakten in sich aufweisen. Gerade die innere 
Struktur dieser direktiven Makrosprechakte steht im Mittelpunkt der Analyse.
 Um der Hypothese über die Entwicklung der pragmatischen Kompetenz bei 
Deutschlernern folgen zu können, wurden die Arbeitsaufträge im ersten Teil 

16 Eine alternative Lösung dieses Problems bietet z. B. ZAEFFERER (2001) an.
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(A1) und im dritten Teil (B1) des Kursbuches Deutsch.com segmentiert, katego-
risiert und verglichen. Es werden die Häufigkeit der angewandten Sprechakte, 
deren Struktur und die Anzahl der Strukturelemente verglichen.

3.2 Analyse der Mustergespräche in Deutsch.com 1 und Deutsch.com 3
 Dieser Teil der Untersuchung beschäftigt sich mit der Form der Gespräche 
in den Kursbüchern, die meistens die Funktion eines Vorbildes und einer 
Motivation für die sprachpraktische Tätigkeit während der Unterrichtsstunde 
haben sollen. Es wurde dabei eine Gesamtperspektive gewählt, detailliert ana-
lysiert wurden 10 zufällig ausgewählte Gespräche. Dieser methodologische 
Zugang orientiert sich an der Studie von KOHANDI et al. (2014), was mit dem 
Ziel, die Ergebnisse angemessen vergleichen zu können, direkt übereinstimmt:

Therefore, since this textbook includes 30 conversations in 10 topics, the present 
study has randomly selected 10 conversations from Top Notch 1 book, i. e. one 
conversation from each unit, which includes a specific topic or “social context”. 
Each conversation in this book consists of a number of sentences ranging from 
4 to 15 sentences, and each sentence contains 7 words on the average. (KOHANDI 
et al. 2014: 1011)

 Die ausgewählten Gespräche (Deutsch.com 1, Lektionen 1–12) werden daher 
nicht nur aus der sprechakttheoretischen Perspektive betrachtet, sondern es 
wird auch die Zahl der Sätze oder Wörter einbezogen. Die Sprechakte werden 
zudem aus dem Blickwinkel ihrer eventuellen Indirektheit analysiert.

4 Ergebnisse

 In diesem Teil des Aufsatzes sollen nun die Ergebnisse der Analyse der 
Sprachakte in den Arbeitsaufträgen und Konversationstexten in den beiden 
ausgewählten Kursbüchern vorgestellt werden.

4.1 Arbeitsaufträge in den Kursbüchern Deutsch.com 1 und Deutsch.com 3 
im Vergleich
 Insgesamt wurden 737 Arbeitsaufträge analysiert – davon 385 in Deutsch.com 1 
und 352 in Deutsch.com 3. Die niedrigere Anzahl im dritten Teil des Kursbuches 
hängt mit der leicht unterschiedlichen Struktur des Kursbuches (die Lektionen 
sind länger) und vor allem mit den anspruchsvolleren und umfangreicheren 
Aufgaben (im Vergleich mit den relativ kurzen bei den Anfängern) zusammen.
 Die untersuchten Makrosprechakte werden in beiden Büchern auf vielfäl-
tige Weise realisiert. Wie in Abb. 1 dargestellt, bestehen die Arbeitsaufträge 
aus einer unterschiedlichen Menge an Sprechakten. Am häufigsten sind 
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dabei in beiden Kursbüchern die Makrosprechakte mit einem, zwei oder drei 
Sprechakten. Die prozentuale Verteilung der erwähnten Strukturen zeigt das 
Diagramm oben (Abb. 1), das die nicht gravierenden, aber trotzdem wichtigen 
Unterschiede zwischen dem ersten und dem dritten Teil des Kursbuches prä-
sentiert. Im Lehrwerk für Fortgeschrittene sind einfachere Strukturen mit zwei 
Komponenten nicht so häufig anzutreffen wie im A1-Buch. Erwartungsgemäß 
sind im dritten Teil kompliziertere Strukturen häufiger zu finden. Die Tatsache, 
dass in Deutsch.com 3 häufiger mit herausfordernderen Arbeitsaufträgen ge-
arbeitet wird, wird nicht nur durch die Ergebnisse der sprechakttheoretischen 
Analyse, sondern auch durch die deutlich größere Zahl der Wörter in einzelnen 
instruktiven Texten bestätigt.
 Mit dem Ziel, genauere Ergebnisse zu gewinnen, wurde die sprechakttheore-
tische Perspektive noch um die Analyse der angewandten Satztypen erweitert. 
Dass die Schnittstelle zwischen diesen zwei Gesichtspunkten problematisch sein 
kann, wurde bereits im vorherigen Kapitel angedeutet. In unserem Falle kann 
sie jedoch als effektive und unproblematische Arbeitsweise bezeichnet werden. 
In Deutsch.com 1 konnten auf diese Weise 31 unterschiedliche Strukturen von 

Abbildung 1: Struktur der direktiven Makrosprechakte in Deutsch.com 1  
und Deutsch.com 3 (SA = Sprechakt[e])
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Makrosprechakten identifiziert werden, in Deutsch.com 3 waren es dagegen 
insgesamt 65 Strukturtypen. Diese zwei Zahlen demonstrieren ein in den beiden 
Kursbüchern durchgängig verbreitetes Spektrum an sprachlichen Elementen. 
Eine gewisse Vielfalt, die eine steigende Tendenz aufweist, wird nicht nur aus 
der Relation von 31 zu 65 Strukturtypen offensichtlich, sondern auch dann, 
wenn die Vertretung einzelner Strukturtypen verglichen wird. Tab. 1 und Tab. 2 
bieten einen Einblick in die erkennbaren Strukturen, wobei deren Vielfalt im 
dritten Kursbuch deutlich größer ist (s. z. B. die Gesamtmenge der nicht so 
häufig vertretenen Konstruktionen – Deutsch.com 1: 28 %, Deutsch.com 3:  
38 %).

Struktur der Makrosprechakte in Deutsch.com 1 Häufigkeit (%)

Direktiver SA (Imperativsatz) 22 %

Direktiver SA (Interrogativsatz)a + Direktiver SA (Imperativsatz) 20 %

Assertiver SA (Deklarativsatz) + Direktiver SA (Imperativsatz) 11 %

Direktiver SA (Imperativsatz) + Direktiver SA (Imperativsatz) 11 %

Assertiver SA (Deklarativsatz) + Direktiver SA (Imperativsatz)  
+ Direktiver SA (Imperativsatz) 8 %

andere Konstruktionen 28 %

Tabelle 1: Häufigste Strukturen der direktiven Makrosprechakte in Arbeitsaufträgen in 
Deutsch.com 1 (SA = Sprechakt)
a Die Interrogativsätze (bzw. die Fragen) werden von Searle als Direktiva betrachtet, „weil 
er sie als Aufforderungen, eine Antwort zu geben, versteht“ (MEIBAUER 2001: 95). Dieser 
methodologischen Auffassung wird auch in dieser Studie gefolgt.

 Bei den A1-Lernenden wird oft eine sehr einfache Konstruktion eingesetzt, 
die ein Thema (sehr oft nur mit einem ziemlich autonom stehenden Wort) 
vorgibt, dem eine einfache Aufgabe folgt, z. B. B1 „Jahreszeiten: Ordne zu.“ 
(NEUNER 2008: 15) Hier ist eine methodologische Frage entstanden, die den 
ersten Teil dieser Instruktion betrifft. Kann der Ausdruck Jahreszeiten als 
Sprechakt bezeichnet werden? Ein solcher sollte eine Prädikation umfassen 
(vgl. MEIBAUER 2001: 87), die hier nicht explizit vorhanden ist. Trotzdem 
wurden diese Fälle bei der Analyse als Sprechakte betrachtet, weil es sich hier 
offensichtlich um eine elliptische Ausdrucksweise handelt, die auf Grund der 
mangelnden Sprachkenntnisse der Lerner/innen verwendet wird.
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Struktur der Makrosprechakte in Deutsch.com 3 Häufigkeit (%)

Direktiver SA (Imperativsatz) 25 %

Direktiver SA (Interrogativsatz) + Direktiver SA (Imperativsatz) 16 %

Direktiver SA (Imperativsatz) + Direktiver SA (Imperativsatz) 11 %

Assertiver SA (Deklarativsatz) + Direktiver SA (Imperativsatz) 5 %

Direktiver SA (Interrogativsatz) + Direktiver SA (Imperativsatz) 
+ Direktiver SA (Imperativsatz) 5 %

andere Konstruktionen 38 %

Tabelle 2: Häufigste Strukturen der direktiven Makrosprechakte in Arbeitsaufträgen in 
Deutsch.com 3 (SA = Sprechakt)

 Um eine Gesamtperspektive zu ermöglichen, wurden auch alle Sprech akte 
(ohne die Berücksichtigung der makrosprechakt-orientierten Hierarchie) in 
den Arbeitsaufträgen klassifiziert. Insgesamt handelt es sich dabei um 800 
Sprechakte im Anfängerkursbuch und um 812 Sprechakte im Kurs buch für 
Fortgeschrittene. Diese wurden nach Searles Kriterien in fünf Spre chakt-
kategorien klassifiziert. Am häufigsten sind dabei in beiden Fällen (87,9 % 
und 90,7 %) die direktiven Sprechakte vertreten, die meistens die Form des 
Imperativsatzes (z. B. B2 „Ordne zu.“; B3 „Schaut die Fotos an.“, NEUNER 
2008: 54) haben. Die assertiven Sprechakte (z. B. der erste Teil eines 
Arbeitsauftrags, der vor einem Imperativsatz steht: B4 „Christian möchte ein-
kaufen gehen. Seine Freunde haben keine Zeit.“, NEUNER 2008: 67) bilden 
ca. ein Zehntel der Fälle und die anderen drei Gruppen sind nicht bzw. fast 
nicht vertreten,17 was im Zusammenhang mit dem Charakter der analysierten 
Makrosprechakte nicht überraschend ist (s. Abb. 2).
 Was die indirekten Sprechakte betrifft, wurden diese in der Datengrundlage 
de facto nicht identifiziert, fast alle analysierten Sprechakte haben eine ex-
plizite Form. Diese Tatsache hängt mit dem natürlichen Charakter eines 
Arbeitsauftrages zusammen, der klar und deutlich eine Instruktion geben muss, 
und stellt daher keine Überraschung dar. Es gibt jedoch insgesamt 6 Sprechakte 

17 Expressive Sprechakte sind nur viermal vertreten. Beide stehen einleitend vor Impera tiv-
sätzen: z. B. „Mein Star! Schreibt Informationen auf. Spielt ein Quiz.“ (NEUNER 2008: 33).
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(3 in Deutsch.com 1 und 3 in Deutsch.com 3) – d. h. 0,4 % der Fälle –, die zwar 
Deklarativsätze sind, aber dennoch den Charakter eines direktiven Sprechakts 
haben. So ist zum Beispiel der zweite Satz im Arbeitsauftrag B5 „Würfelt und 
macht Sätze. Die anderen Schüler kontrollieren. Wer macht die meisten Sätze?“ 
(NEUNER 2008: 69) ein Deklarativsatz, der aber als direktiver Sprechakt 
gesehen werden muss. Diese Betrachtungsweise wurde jedoch nur dank der 
Perspektive des ganzen Makrosprechakts ermöglicht – d. h. ohne einen be-
stimmten Kontext würden diese Fälle als assertive Sprechakte identifiziert 
werden.
 Vergleicht man die Verwendung der Sprechakte in den Arbeitsaufträgen im 
ersten Teil von Deutsch.com mit denen von direkt, können gewisse Unterschiede 
herausgearbeitet werden. Alle Arbeitsaufträge in direkt 1 beinhalten auch eine 
tschechische Version (der deutschen Instruktion folgt dieselbe in tschechischer 
Sprache), was sich durch das gesamte Lehrwerk hindurchzieht. Sowohl die theo-
retischen Erklärungen der grammatischen Strukturen der deutschen Sprache 
als auch die thematische Zusammenfassung am Anfang der Lektion oder bspw. 
auch die thematischen Vorschläge für das Schreiben sind (nur) auf Tschechisch 
angegeben. Im zweiten und dritten Teil des Kursbuchs erscheinen die 
Arbeitsaufträge nur auf Deutsch, die anderen tschechisch formulierten Elemente 

Abbildung 2: Angewandte Sprechakte in den Arbeitsaufträgen in Deutsch.com 1 und 
Deutsch.com 3 (Imp = Imperativsätze, Int = Interrogativsätze)
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gibt es jedoch weiter nur auf Tschechisch. Die Strukturen der Arbeitsaufträge in 
direkt 1 sind im Vergleich zu denen in Deutsch.com 1 nicht prinzipiell schwie-
riger, was vielleicht im Zusammenhang mit dem beigestellten tschechischen 
Äquivalent zu vermuten wäre.

4.2 Analysen der Gespräche in Deutsch.com 1 und Deutsch.com 3
 Längere Gespräche sind sowohl in Deutsch.com 1 als auch in Deutsch.com 3 
kaum zu finden, es erscheinen eher Gesprächssequenzen oder sehr kurze 
Minidialoge. Diese Vorbildgesprächssequenzen in Deutsch.com 1 sind meis-
tens stark an konventionellen Wendungen orientiert, was offensichtlich vor 
allem der Einprägung von Alltagswendungen dienen soll, z. B.:

B6 „Was hast du denn gerade? – Ich habe Chemie. – Und was machst du so? – Ich 
mache ein Experiment.“ (NEUNER 2008: 37)

B7 „Kannst du Gitarre spielen? – Ja! – Ich nicht! – Möchtest du Spanisch ler-
nen? – Nein! – Ich schon!“ (NEUNER 2008: 45)

 Dabei wird allerdings auch eine freie mündliche Sprachproduktion unter-
stützt, weil mit der steigenden Sprachkompetenz diese Mustergespräche in den 
Kursbüchern immer weniger vertreten sind und die Lerner zum freien oder 
fast freien Sprechen ohne vorgegebene Konstruktionen motiviert werden. So 
finden wir in Deutsch.com 1 42 solcher Minidialoge, in Deutsch.com 3 jedoch 
nur 5. Auch hier (wie bei B6 und B7) dienen diese vor allem der Übung und 
Festigung der angemessenen Anwendung konventioneller Wendungen (oder 
als Übungsform für ein konkretes grammatisches Phänomen).
 Wie bereits angedeutet, wurden für die detaillierte Analyse 10 Gespräche aus 
den ersten 12 Lektionen in Deutsch.com 1 ausgewählt. Diese bestehen durch-
schnittlich aus 5,8 Sätzen, die sehr kurz sind – sie beinhalten im Durchschnitt 
nur 3,8 Wörter (s. Tab. 3). Die Gespräche beinhalten insgesamt 64 Sprechakte, 
davon sind nur 4 Sprechakte indirekt (6 %) (s. Tab. 4). Es geht z. B. um die 
Antwort B8 „Vielleicht…“ in einem Gespräch darüber, ob der Sprecher ein 
Konzert besuchen möchte (s. NEUNER 2008: 43).

Zahl der Sätze Zahl der Wörter Zahl der Sprechakte

58 220 64

Tab. 3: Zahl der Sätze, Wörter und Sprechakte in den analysierten Minidialogen 
(Deutsch.com 1).
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direkte Sprechakte indirekte Sprechakte

60 4

Tabelle 4: Direkte und indirekte Sprechakte in analysierten Minidialogen 
(Deutsch.com 1)

 Abbildung 3 zeigt, dass abgesehen von den Deklarativa alle Sprechaktklassen 
vertreten sind, wobei Assertiva (z. B. die Sequenz im Minidialog in der fünf-
ten Lektion: B9 „Ich bin 16 und Lea ist 15 Jahre alt. Wir sind Schülerinnen.“, 
NEUNER 2008: 31) und Direktiva (z. B. B10 „Hast du am Wochenende Zeit?“, 
NEUNER 2008: 43) mehr als vier Fünftel der Fälle darstellen. Ein quantitativer 
Vergleich mit Deutsch.com 3 wurde bei der Analyse der Gesprächssequenzen 
nicht durchgeführt, weil diese in Deutsch.com 3 kaum vertreten sind (s. oben).

Abbildung 3: Klassifizierung der Sprechakte in den analysierten Minidialogen 
(Deutsch.com 1)
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5 Schlussfolgerungen und Ausblick

 Die sprechakttheoretisch geprägte Analyse der Arbeitsaufträge in Deutsch.com 1 
und Deutsch.com 3 hat eindeutig gezeigt, dass als Defaultbeziehung (vgl. 
d’AVIS 2019: 33) des direktiven Sprechakts in Arbeitsaufträgen in DaF-
Lehrbüchern der Imperativ- und der Interrogativsatz bezeichnet werden kön-
nen, weil diese in ca. 90 % der Fälle vertreten sind. Doch wurden auch sehr 
wenige Fälle (0,4 %) identifiziert, in welchen der Deklarativsatz direktiven 
Charakter hat.
 Der hierarchisch geprägte methodologische Ansatz von Makrosprechakten 
hat ermöglicht, die gewonnenen Daten aus einer Perspektive der inneren 
Struktur der Arbeitsaufträge zu interpretieren. Es hat sich daher klar gezeigt, 
dass in dem Kursbuch für Fortgeschrittene kompliziertere Sprechaktstrukturen 
als im Anfängerkursbuch angewandt wurden. Bedenkt man allerdings die 
gravierenden Unterschiede zwischen der Sprachkompetenz des Niveaus 
A1 (Deutsch.com 1) und des Niveaus B1 (Deutsch.com 3), wären noch grö-
ßere Unterschiede in den angewandten Makrosprechaktstrukturen der 
Arbeitsaufträge wünschenswert, damit auch auf diesem Weg die Entwicklung 
der pragmatischen Kompetenz der Lerner unterstützt wird. Es könnte bspw. 
um Anwendung von komplexeren Strukturen der Direktiva und von indirekten 
Sprechakten im Kursbuch für Fortgeschrittene gehen.
 Was die Analyse der Gesprächssequenzen angeht, waren die steigenden 
Anforderungen ersichtlich. Während sich der erste Teil des Kursbuches in den 
Minidialogen überwiegend auf das Einprägen der konventionellen Alltags-
wendungen fokussiert, sind in Deutsch.com 3 Musterdialoge kaum vorhanden 
und die Lerner/innen werden eher zum selbstständigen und freien Sprechen 
(z. B. in Gruppen) motiviert.
 Vergleicht man die Ergebnisse in der hier beschriebenen Analyse mit der 
schon zitierten Studie von KOHANDI et al. (2014), kann eine unterschied-
liche Anwendung von Sprechakten konstatiert werden. In den in der vorlie-
genden Studie analysierten Gesprächen sind mehrere assertive und direkti-
ve Sprechakte zu finden. Die Ursachen dieser Unterschiede können in der 
spezifischen Anwendungsweise der Minidialoge in Deutsch.com 1, in den 
Unterschieden zwischen dem Deutschen und dem Englischen oder in der un-
terschiedlichen Zielgruppe18 liegen. Zusammenfassend können jedoch auch 
in unserem Falle gewisse Defizite vor allem im Bereich der Anwendung der 

18 Das von KOHANDI et al. analysierte Kursbuch Top Notch 1 ist für ältere Lerner bestimmt, 
was schließlich auch die Ursache der größeren Länge der Gespräche und der Sätze sein kann.
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indirekten Sprechakte konstatiert werden. Um zu einem noch aussagekräftige-
ren Schluss zu kommen (wie z. B. ALEMI/IRANDOOST 2012: 200)19, wäre 
eine auf alle Texte im Kursbuch orientierte Analyse nötig.
 Die sprechakttheoretische Methode hat sich als praktikable Möglichkeit 
erwiesen, einen anderen (nicht nur lexikalisch oder grammatisch veranker-
ten) Blickwinkel bei der Analyse der DaF- oder FSU-Lehrbücher einzuneh-
men. Die Analyse hat gezeigt, dass die pragmatischen Elemente in einem 
Fremdsprachenlehrbuch überprüfbar sind, wobei die oben angedeuteten 
Schwächen dieses theoretischen Zugangs bei der analytischen Arbeit keine 
größeren Schwierigkeiten dargestellt haben. In diesem Sinne sind weitere em-
pirisch orientierte Untersuchungen von Sprechakten wünschenswert, weil sie 
einerseits neue Ergebnisse bringen und andererseits diese noch nicht so häufig 
empirisch angewandte Methode weiter vertiefen und ihre Potenziale nicht nur 
intensivieren, sondern auch effektiv anwenden können.
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Lexik und Diskurse rechtspopulistischer Wahlwerbung – 
Plakate der AfD aus den Jahren 2016 bis 2018

Der vorliegende Beitrag widmet sich der politolinguistischen Analyse der Wahl-
plakate der Alternative für Deutschland (AfD). Zunächst wird das zugrunde 
gelegte Korpus von Plakaten aus den Jahren 2016 bis 2018 erläutert. Die hierin 
versammelten Plakate werden dann im Hinblick auf die Lexik statistisch aus-
gewertet. Dabei werden als vorherrschende Diskurse Bedrohung, Heimat und 
Familie identifiziert. Mit Beispielen kann gezeigt werden, dass diese Diskurse in 
der AfD-Wahlwerbung eng miteinander verknüpft sind. Insbesondere wird dort 
eine Bedrohung von Heimat und Familie konstruiert und zugleich die Thematik 
der Migration negativ und als eine wesentliche Ursache dieser Bedrohung darge-
stellt. Auf diese Weise gelingt es der AfD, thematisch zu polarisieren und zugleich 
bei den Rezipienten der Plakate, den Wählern, eine Handlungsnotwendigkeit im 
Sinne einer entsprechenden Stimmabgabe zu erzeugen.
Schlüsselwörter: Rechtspopulismus, Wahlplakat, Bundestagswahl, Landtagswahl

1 Hintergrund und Problemstellung

 Mit der AfD (Alternative für Deutschland) errang bei der Bundestagswahl 
2017 erstmals eine rechtspopulistische Partei auf nationaler Ebene so viele  
Stimmen, dass sie nun nicht nur im Parlament vertreten ist, sondern so-
gar die größte Oppositionsfraktion stellt. Sieht man von den Wahlen in den 
Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland ab, gelang zuvor noch nie  
einer derart dezidiert rechts orientierten Partei der Einzug in den Deutschen 
Bundestag. Der Erfolg der Partei hat seine Wurzeln offenkundig in den Themen, 
die von der AfD angesprochen und im Wahlkampf herausgestellt wurden.
 Da Politik vor allem sprachlich vermittelt wird, liegt es nahe, die Sprache 
der AfD genauer zu betrachten und zu fragen, welche Besonderheiten die-
se aufweist.1 Angesichts der allerorten konstatierten „Schwierigkeit, das 

1 Dieser Beitrag entstand im Rahmen des Projektes Vergleich sprachlicher Strategien 
des Rechtspopulismus (Deutschland – Österreich – Tschechien – Slowakei): Lexik – Texte – 
Diskurse (Komparácia jazykových stratégií pravicového populizmu (Nemecko – Rakúsko – 
Česko – Slovensko): lexika – texty – diskurzy) an der Universität der Hl. Cyrill und Method 
Trnava (APVV-17–0128).
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vielschichtige Phänomen des Populismus begrifflich zu fassen“ (BECHER 
2013: 19), soll hier allerdings darauf verzichtet werden, eine Definition von 
Rechtspopulismus zu präsentieren.2 Die Diskussion definitorischer Fragen ist 
also nicht Gegenstand dieser Untersuchung und für deren Erkenntnisziel auch 
nicht erforderlich.

2 Material und Vorgehen

 Die Politolinguistik analysiert politische Sprache in der Regel auf drei 
Ebenen: Lexik, Text und Diskurs (vgl. NIEHR 2014). Beschränkt man sich 
auf eine konkrete Textsorte, so verbleiben als Analysebereiche neben der kon-
kreten textuellen Realisierung vor allem die Lexik und die Diskurse.
 Im Wahlkampf wird eine Reihe von verschiedenen Textsorten genutzt, um 
für die Ziele und Überzeugungen der politischen Akteure, d. h. insbesondere 
der politischen Parteien, zu werben und damit die Wähler zur entsprechen-
den Stimmabgabe zu bewegen. Zu diesen Textsorten zählen u.a. Wahlplakate. 
Diese eignen sich für eine klar eingegrenzte Untersuchung vor allem deswegen, 
weil auf ihnen politische Botschaften knapp und prägnant vermittelt wer-
den (müssen). Dies gewährleistet, dass einerseits die Texte auf die wichtig-
sten Themen fokussiert sind und hierzu eindeutig Stellung bezogen wird und 
dass andererseits durch die notwendigerweise knappe Form der sprachlichen 
Botschaften ein etwaiges Korpus wesentlich besser überschaubar ist, als dies 
bei einer Zusammenstellung von Wahlprogrammen, Werbebroschüren oder 
Reden der Fall wäre. Die folgenden Analysen sollten sich daher auf Wahlplakate 
konzentrieren.
 Als Material für die Untersuchung dient ein selbst erstelltes Korpus von 
Wahlplakaten der AfD. Dieses umfasst Plakate aus den Jahren 2016 bis 2018, 
so dass hier sowohl die Plakate zur Bundestagswahl 2017, der wichtigsten Wahl 
im politischen Leben der Bundesrepublik Deutschland, als auch zu mehre-
ren Landtagswahlen in deren zeitlichem Umfeld (2016: Baden-Württemberg, 
Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, 2017: 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein, 2018: 
Bayern, Hessen). Nicht in das Korpus aufgenommen wurden Plakate zu Wahlen 
auf kommunaler Ebene, und zwar deswegen, weil sie einerseits meist stärker 
Personen denn Programmatik in den Vordergrund stellen und sie andererseits 
nachträglich nur sehr schwer zu erheben sind.

2 Weiterführendes zur definitorischen Problematik z. B. bei BEYME (2018: 47–58).
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 Die Plakate des Korpus wurden im Dezember 2018 und Januar 2019 mit einer 
Bildrecherche im Internet erschlossen, vornehmlich von offiziellen Seiten der 
AfD. Auf diese Weise konnte ein hoher Grad an Repräsentativität erzielt wer-
den, auch wenn eine vollständige Erfassung aller Plakate aus den betrachteten 
Jahren nicht gewährleistet werden kann.
 Für die Analyse muss berücksichtigt werden, dass Wahlplakate multimodale 
Texte darstellen, nämlich Kombinationen aus Sprache und Bild, wobei auch die 
Farbwahl und die Typografie zu beachten sind. Für die Analyse der Lexik spielt 
die Bildlichkeit zwar nur eine sekundäre, illustrative Rolle. Für die Diskurse 
hingegen kann die Bildkomponente eine wichtige Funktion besitzen.
 Bei der nachfolgenden Untersuchung wurde zunächst die Lexik elementar 
statistisch, d. h. konkret nach Häufigkeit, ausgewertet. Die hierbei erzielten 
Ergebnisse bilden dann auch die Grundlage für die Diskursanalyse.

3 Forschungsstand

 Die Thematik des Populismus, speziell auch des Rechtspopulismus, hat 
in jüngerer Zeit sehr starke Aufmerksamkeit aus unterschiedlichen wissen-
schaftlichen Perspektiven erfahren. Neben historischen, politologischen oder 
soziologischen Untersuchungen ganz unterschiedlicher Zielsetzung (vgl. 
z. B. BEIGEL/ECKERT 2017, BOEHNKE/THRAN/WUNDERWALD 
2019, MÜLLER/PRECHT 2019, WIELENGA/HARTLEB 2011) stehen auch 
zahlreiche Studien aus linguistischer Sicht, insbesondere mit diskurslinguis-
tischem bzw. politolinguistischem Ansatz (z. B. WODAK 2016, WODAK/
KHOSRAVINIK/MRAL 2013 bzw. MATHIAS 2018, NIEHR/REISSEN-
KOSCH 2018). Darunter sind auch Abhandlungen, die sich konkret mit dem 
Wahlkampf rechtspopulistischer Parteien befassen (vgl. z. B. KRANERT 2018).
 In diesem bereits sehr ausdifferenzierten Literatur- und Forschungsumfeld 
hat die Textsorte des Wahlplakates allerdings bisher eher wenig Aufmerksamkeit 
gefunden, vor allem aus linguistischer Sicht. Trotz der langen Geschichte 
des Wahlplakates liegt bis heute kaum ein Dutzend Studien mit einer dezi-
dierten Auseinandersetzung mit der Sprache auf Wahlplakaten vor (vgl. 
KHODYEYEV 2016, MICHEL/PAPPERT 2018a, 2018b, MÜLLER 1978, 
2001, PAPPERT 2016, 2017, POIER 2004, SCHUPPENER 2016, 2018).
 So wurde insbesondere die Spezifik von Wahlplakaten rechtspopulisti-
scher Parteien bisher noch nicht vertieft betrachtet. Auch die in der politi-
schen Diskussion immer wieder erwähnten inhaltlichen und argumentativen 
Ähnlichkeiten und Überschneidungen von rechtspopulistischen Parteien und 
Rechtsextremisten (NPD, Die Rechte) wurden am Beispiel von Wahlplakaten 
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noch nicht eingehender untersucht.3 Dass solche Koinzidenzen jedoch exis-
tieren, belegt ein vergleichender Blick auf die nachfolgend gegenüberge-
stellten Wahlplakate, die allerdings aus der Zeit vor dem hier angesetzten 
Erfassungszeitraum stammen (vgl. Abb. 1):

 Auch wenn der Fokus in der nachfolgenden Untersuchung nicht auf dem 
Vergleich rechtspopulistischer und rechtsextremer Wahlwerbung liegen soll, 
können doch die Ergebnisse als Grundlage für eine ggf. später zu realisierende 
Gegenüberstellung angesehen werden.

4 Befunde

 Im Bundestagswahlkampf 2017 bestand für die Landesverbände der AfD 
die Möglichkeit, zwischen zwei Serien von jeweils 13 Plakaten auszuwählen, 
und zwar einer Reihe, die im Auftrage des Bundesvorstandes entworfen wurde, 
und einer solchen des bayerischen Landesverbandes (vgl. URL 5). Zu diesen 
Motivplakaten kamen noch die Plakate für die jeweiligen Wahlkreiskandidaten 
sowie für die beiden damaligen Spitzenkandidaten Frauke Petry und Alexander 
Gauland hinzu. Vergleicht man die Themen der beiden Plakatreihen, so sind 
diese weitgehend identisch. Unterschiede gibt es jedoch in der sprachlichen und 
grafischen Realisierung der Wahlkampfaussagen der AfD, wie die Behandlung 
des Themas „Ablehnung des Islam“ mit dem Stichwort Burka zeigt:

3 Im Internet werden bisweilen Plakate von AfD und NPD einander gegenübergestellt, 
allerdings ohne vergleichende Analyse, z. B. URL 3.

Abbildung 1: Vergleich zweier Plakate: NPD 2013, AfD zur Europawahl 2014
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 Um die prägenden Diskurse der Plakate zu identifizieren, soll zunächst 
die Lexik des sprachlichen Materials näher betrachtet werden. Lässt man den 
Parteinamen sowie den Slogan Trau dich, Deutschland, der auf allen Plakaten 
der Serie des Bundesvorstandes zu finden ist, sowie die Personennamen der 
Spitzenkandidaten unberücksichtigt, so umfasst das sprachliche Material 
der beiden Plakatserien zusammen lediglich 186 Wörter. Ordnet man die-
se nach Häufigkeit, so zeigen sich dennoch erste Schwerpunkte. Vollwörter 
(Autosemantika), die mehr als zwei Mal vorkommen, sind (in alphabetischer 
Reihenfolge):

Burka (3×), Deutschland (5×), Euro (3×), gehört (4×), Islam (4×), wir (3×).

 Hieran lassen sich bereits Tendenzen zu den Themen und Diskursen er-
kennen, auf die sich die Plakate der AfD beziehen: Als wesentlich lassen sich 
der Migrationsdiskurs und der Nationaldiskurs erkennen, die beide offenkun-
dig miteinander verschränkt sind, wie die Phrase Der Islam gehört nicht zu 
Deutschland belegt (vgl. Abb. 2) – eine Negation der Feststellung, die erstmals 
im Jahre 2006 der damalige Bundesminister des Innern, Wolfgang Schäuble, 
und dann – deutlich öffentlichkeitswirksamer – im Jahre 2010 der damalige 
Bundespräsident Christian Wulff äußerte (vgl. URL 2). Dass die AfD gera-
de diese beiden Diskurse hervorhebt und dabei insbesondere auf den Islam 
fokussiert, ist klare Bezugnahme auf die große Zahl an Flüchtlingen, die aus 
islamischen Ländern vornehmlich seit 2015 nach Deutschland kamen.
 Bemerkenswert ist insbesondere, dass zu den häufiger vorkommenden 
Lexemen auch ein solch eher randständiges wie Burka zählt, zumal noch ein 
weiterer Beleg für das synonyme Vollverschleierung vorliegt. Das assertive 
gehört findet sich in der oben genannten Phrase Der Islam gehört nicht zu 

Abbildung 2: Serie des bayerischen Landesverbandes vs. des Bundesvorstandes
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Deutschland. Zum Toponym Deutschland sind im Korpus noch pluralisch sub-
stantivisch Deutsche (2×) sowie Volk (1×) zuzuordnen.
 Um Zufallsbefunde angesichts des recht kleinen Teil-Korpus auszuschließen, 
sollen zum Vergleich die sprachlichen Botschaften auf Plakaten der AfD zu 
Landtagswahlen im Umfeld der Bundestagswahl 2017, konkret im Zeitraum 
von 2016 bis 2018, betrachtet werden:
 Diejenigen Motive, die bei den betreffenden Wahlen landesweit plakatiert 
wurden, ergaben ein Korpus von 98 Plakaten mit insgesamt 833 Wörtern (unter 
Auslassung von Personennamen von Kandidaten, Funktionszuschreibungen wie 
Spitzenkandidat, des Parteinamens, des Namens der jeweiligen Bundeslandes 
und des jeweils wiederholten Wahlslogans wie Unser Programm heißt Realität 
[NRW 2017]).
 Wendet man auch hier das Kriterium eines mindestens dreimaligen 
Vorkommens an, so kann man folgende alphabetische Liste von Vollwörtern 
aufstellen:

beenden (5×), bekämpfen (4×), Bildung (3×), Bürger (6×), Deutschland (3×), er-
halten (4×), Familie (6×), Frauen (6×), geben (3×), Grenzen (6×), Heimat (6×), 
Ideologie (3×), Islam (3×), Kinder (7×), Kriminalität (5×), Land (8×), Leistung 
(3×), Mut (4×), Politik (4×), Polizei (4×), Regeln (4×), schützen (11×), sein/ist 
(12×), sicher (5×), Sicherheit (7×), sichern (6×), stärken (6×), stoppen (8×), 
Töchter (3×), uns/unser/wir (28×), verhindern (3×), wählen (7×), Wert(e) (4×), 
Zukunft (5×).

 Ohne die jeweiligen Verwendungskontexte auf den Plakaten zu betrachten, 
zeigen bereits diese basalen statistischen Ergebnisse Schwerpunkte, die man 
Diskursen zuordnen kann:
 1. Bedrohung: bekämpfen, erhalten, Kriminalität, Polizei, schützen, sicher, 
Sicherheit, sichern, stärken, stoppen, verhindern,
 2. Heimat: Deutschland, Heimat, Land,
 3. Familie: Familie, Frauen, Kinder, Töchter.4
 Auf den ersten Blick scheint es, als seien diese Diskurse grundsätzlich 
andere als jene der Plakate zur Bundestagswahl 2017. Doch eine genauere 
Betrachtung der konkreten sprachlich-bildlichen Realisierung der Plakate des 
Korpus zeigt, dass Bedrohung mit Migration assoziiert ist, wie das folgende 
Beispiel illustriert:

4 Dabei ist zu berücksichtigen, dass Frauen (und Töchter) fast ausnahmslos mit dem Pos-
sessivpronomen unsere qualifiziert werden und es damit nicht um einen Geschlechterdiskurs 
im engeren Sinne geht.
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 Auch der Heimatdiskurs greift Vergleichbares auf wie der oben identifizierte 
Nationaldiskurs. Dabei ist die Bezugnahme lediglich nicht nur auf die nationale 
Ebene (Deutschland) fokussiert, sondern – wie es bei Landtagswahlen plausibel 
erscheint – auch auf die Region bezogen. Lediglich der Familiendiskurs stellt 
keinen expliziten Schwerpunkt der bundespolitischen Wahlkampagne dar, ist 
aber, wie Beispiele belegen (vgl. unten Abb. 5), immerhin dort ebenfalls präsent.
 Die drei genannten Diskurse sind eng miteinander verschränkt und lassen 
sich auf die einfache Formel bringen: Das Eigene steht im Vordergrund, wie 
die hohe Frequenz von uns/unser/wir belegt. Aus der Betonung des Wir ergibt 
sich implizit eine Opposition von Wir und die Anderen. Denn die Verwendung 
von uns/unser basiert jeweils nicht auf einem inklusiven Wir, sondern ist de-
zidiert antithetisch gesetzt gegenüber anderen. Wenn von „unser[em] Land“, 
„unsere[n] Frauen“ oder von „unsere[n] Werte[n]“ die Rede ist, referiert die 
AfD unausgesprochen auf das deutsche Volk und damit auf den Zentralbegriff 
des Rechtspopulismus (vgl. KRANERT 2018: 62), auch wenn dieser auf den 
Plakaten so gut wie nie explizit erwähnt wird.
 Diese Gegenüberstellung von Volk bzw. dem Eigenen und denjenigen, die 
nicht zum Wir dazugehören, ist eine Grundkonstituente des Rechtspopulismus 
(vgl. NIEHR/REISSEN-KOSCH 2018: 17f.), wenngleich auch bei anderen 
politischen Bewegungen und Parteien die pointierte Kontrastierung Teil der 
politischen Identitätsstiftung ist (z. B. auf der politischen Linken sinngemäß: 
„Wir versus die Reichen“). Spezifisch für den Rechtspopulismus – wie hier im 
Falle der AfD – ist aber die Differenzierung auf latent ethnischer Basis: Die 
anderen sind die Fremden, die Migranten, die Muslime. Dies wird auch explizit 
ausgesprochen, wenn die Andersartigkeit von „muslimischen Einwanderern“ 

Abbildung 3: Festung Europa – Landtagswahl Bayern 2018
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betont und abgelehnt wird (Plakat zur Wahl zum Abgeordnetenhaus Berlin 
2016).
 Das Eigene manifestiert sich in Familie und Heimat und ist zugleich bedroht.  
Dabei wird, wie Abb. 3 verdeutlicht, Bedrohung durchaus auch immate-
riell/kulturell verstanden, wie auch die pointierte explizite Berufung auf 
„Werte“ auf anderen Plakaten (u. a. auf Plakaten zu den Landtagswahlen in 
Baden-Württemberg (2016), Bayern (2018) und Hessen (2018)) belegt. Beim 
Bedrohungsdiskurs erkennt man prädominant Abwehr- und Schutzhandlungen 
bei den Verben: bekämpfen, erhalten, schützen, sichern, stärken, stoppen, 
verhindern. Indem solche Bedrohungsszenarien aufgebaut werden und die 
Forderung nach Schutz artikuliert wird, präsupponiert die AfD, dass die bis-
herigen Bemühungen in diesem Bereich defizitär sind, dass also die staatliche 
Ordnung und die politisch Verantwortlichen Sicherheit und Schutz vor Gefahren 
und Kriminalität nicht gewährleisten können – eine argumentative Strategie, 
derer sich bereits in den 1980er Jahren die rechtsradikalen Republikaner bedien-
ten (vgl. NIEHR 1996: 82).
 Bei einer Betrachtung der engeren Verwendungskontexte lassen sich darüber 
hinaus noch weitere Lexeme der Gegenüberstellung von Eigenem und Fremdem 
zuordnen. So stehen auf der Seite des Eigenen Bürger, Leistung, Mut, Regeln, 
Werte, die durchweg positiv konnotiert sind, während auf der anderen Seite 
Asyl(chaos), Ideologie, Islam, Kriminalität und Zuwanderung negativ belegt 
werden (vgl. z. B. Abb. 4).

 Aus den Begriffen Bürger, Leistung, Mut, Regeln, Werte lässt sich heu-
ristisch bereits ein bestimmtes Gesellschaftsbild erschließen. Berücksichtigt 
man ferner, dass die Begriffe Frauen und Töchter fast ausnahmslos mit dem 

Abbildung 4: Plakat der AfD zur Wahl zum Abgeordnetenhaus Berlin 2016
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Possessivpronomen unsere verbunden werden, kann man insgesamt von ei-
nem konservativen, traditionell-bürgerlichen Gesellschaftsbild mit patriarcha-
lischer Komponente sprechen. Das dabei zugrunde gelegte Familienmodell 
Vater-Mutter-Kind(er) wird auf Plakaten auch explizit dargestellt, wobei die 
Wertung „traditionell“ durchaus positiv gesehen wird:
 Diese traditionelle Ordnung ist nach Auffassung der AfD bedroht, und zwar 
einerseits vom gesellschaftlichen Wandel, andererseits aber vor allem von äu-
ßeren Faktoren, namentlich von Migranten und dem Islam. Gerade die Abwehr 
gegen Migranten und den Islam stellt einen, wenn nicht gar den Schwerpunkt 
des Bedrohungsdiskurses dar.
 Mutmaßlich, um Positives zu betonen, wird die Ablehnung des Islam und is-
lamischer Migration in ein vermeintliches Eintreten für gesellschaftliche Werte 
gekleidet, wie z. B. im folgenden Falle:

Abbildung 6: AfD-Plakat zur Landtagswahl Bayern 2018

Abbildung 5: Plakat zur Landtagswahl Bayern 2018, Plakat zur Bundestagswahl 2017
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 Vorgeblich geht es hier um Frauenrechte, wie die in der Signalfarbe Rot hin-
terlegte Forderung Frauenrechte schützen! suggeriert. Konkretisiert wird diese 
Forderung durch die zweite, typografisch deutlich dominantere Kopftuchfreie 
Schulen! Der Konnex zwischen beiden Forderungen bleibt offen und muss 
von den Rezipienten hergestellt werden. Denn aus dem abstrakten Begriff 
Frauenrechte resultiert ja nicht zwingend die Forderung nach Kopftuchfreiheit. 
Implizit wird jedoch auf das Kopftuch als ein Symbol für die – zumindest häu-
fig gesellschaftlich empfundene – Unterdrückung von Frauen im Islam referiert. 
Zugespitzt ließe sich damit die Forderung in „Islamfreie Schulen!“ umformu-
lieren. Das Eintreten für Frauen wird so zum Deckmantel für die eigentlich 
intendierte xenophobe Botschaft. Niehr/Reissen-Kosch stellen in ähnlichem 
Zusammenhang grundsätzlich fest:
 „Das islamische Frauenbild ist wohl eines der wirkungsvollsten Propaganda-
Themen für rechtspopulistische Akteure, weil es in der westlichen Welt weit-
hin als absolut unvereinbar mit der Emanzipation der Frau verstanden wird“ 
(NIEHR/REISSEN-KOSCH 2018: 63).
 Dabei wäre aber kritisch zu ergänzen, dass es das „islamische Frauenbild“ 
gar nicht gibt, sondern die Referenz z. B. mit dem Stichwort Kopftuch immer 
auf eine bestimmte, stark konservativ-traditionelle bzw. dogmatische Auslegung 
islamischer Lehre gerichtet ist, die keineswegs exklusiv repräsentativ für den 
Islam ist.
 Bemerkenswert ist im weiteren Kontext zudem, dass die oben bereits er-
wähnte Determinierung von Frauen und Töchtern durch das Possessivpronomen 
unsere nicht nur die Zielgruppe der Werbung als männlich bestimmt und damit 
gerade diejenigen ausblendet, um deren Rechte und Schutz es angeblich gehen 
soll. Vielmehr werden Frauen und Töchter durch diese exklusiv possessive 
Markierung sprachlich wie unselbstständige Objekte behandelt. Mit einer sol-
chen männlich fokussierten Adressierung und der damit verbundenen latent pa-
triarchalischen Sichtweise steht die AfD-Perspektive ironischerweise durchaus 
in Übereinstimmung mit dem Weltbild des von ihr abgelehnten (traditionellen) 
Islam.
 Dass antiislamische und fremdenfeindliche Haltungen den Kern der AfD-
Wahlkampagnen ausmachen, lässt sich über die oben angeführte statistische 
Auswertung der Lexik nur schwer nachvollziehen, da diese Botschaften – wie 
im gerade betrachteten Falle – häufig latent oder indirekt vermittelt werden.
 Wertet man aber primär die Intentionen der Plakate aus, so zeigt sich, dass die 
Ablehnung von (Im-)Migration, von Fremdem und speziell des Islam einen sig-
nifikanten Anteil einnimmt: Genau 54 der untersuchten 124 AfD-Wahlplakate 
(Bundestagswahl + Landtagswahlen), also 45,5 % der Gesamtheit, beziehen 
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sich direkt oder indirekt auf die Themen Migration und Islam, u. a. durch 
Begriffe wie (in alphabetischer Reihenfolge): Abschiebung, Asylchaos, Burka, 
Grenzen, Grenzschutz, Halal, Islam, Köln,5 Kopftuch, Migranten, Schächten, 
Zurückführung, Zuwanderung. Angesichts des hohen Anteils migrations- und 
islamfeindlicher Plakate kann das Thema als dominant bezeichnet werden.
 Während Plakate mit Botschaften wie Asylchaos stoppen, Konsequent 
abschieben oder Zuwanderung einschränken offenkundig in den Migra-
tionsdiskurs gehören, ist es bei reziprok monosemierenden Sprache-Bild-
Kombinationen wie auf dem folgenden Plakat nur mit der entsprechen-
den Entschlüsselungskompetenz (d. h. mit hinreichendem Kontext- und 
Weltwissen) möglich, die negative Einstellung der AfD gegenüber (islamischer) 
Zuwanderung zu erkennen:

 Das blonde Mädchen kann hier als Repräsentantin derjenigen Zielgruppe 
verstanden werden, die die AfD ansprechen möchte und als deutsches Volk 
versteht. Durch den Bildhintergrund in Kombination mit dem Plakattext 
wird – entsprechendes Kontextwissen vorausgesetzt – auf die Ereignisse zu 
Silvester 2015/16 in der Umgebung des Kölner Hauptbahnhofes referiert und 
das Mädchen als potenzielles und schützenswertes Opfer sexualisierter Gewalt 
durch nordafrikanische (islamische) Zuwanderer dargestellt.

5 Der Städtename Köln steht metonymisch für die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht 
2015/16, die vornehmlich am dortigen Hauptbahnhof bzw. auf der so genannten Domplatte 
stattgefunden haben und vor allem von nordafrikanischen Zuwanderern verübt wurden (vgl. 
URL 1).

Abbildung 7: Wahlplakat der AfD zur Landtagwahl Nordrhein-Westfalen 2017
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 Damit steht auch dieses Plakat im Rahmen der schon bei der statistischen 
Auswertung der Lexik identifizierten Diskurse: Bedrohung (nordafrikanische 
Zuwanderer als potenzielle Vergewaltiger), Heimat (Köln), Familie (schutzwür-
diges Mädchen). Dabei besitzt das Plakat unterschwellig eine fremdenfeindliche 
Intention.
 Gerade beim Bedrohungsdiskurs, der auf dem obigen Plakat nur latent, aber 
bei anderen Plakaten deutlich expliziter angesprochen wird (vgl. Abb. 9), zeigt 
sich ein weiteres Spezifikum rechtspopulistischer Programmatik:
 Das Verhältnis von Rechtspopulisten zum Staat ist nämlich durchaus ambi-
valent. Auf der einen Seite steht die Kritik an etablierten (politischen/staatli-
chen) Eliten und Institutionen (bei der AfD exemplarisch insbesondere konkre-
tisiert und fokussiert hinsichtlich der GEZ, die als Zwangsinstitution verstanden 
wird) (vgl. Abb. 8), auf der anderen Seite wird ein starker Staat gefordert zur 
Bekämpfung von Einwanderung und Kriminalität (vgl. so auch BEYME 2018: 
14), wobei der auf dem folgenden Plakat (vgl. Abb. 8) gebrauchte Begriff No-
Go-Area zugespitzt die Folge des Versagens des Staates in diesem Bereich 
verdeutlicht.
 Diese Haltung ist in gewisser Weise opportunistisch – man akzeptiert den 
Staat nur dort, wo er für die eigenen Ziele genehm ist, insbesondere dort, wo 
er andere, nicht aber die eigene Gruppe in die Pflicht nimmt – eine Sichtweise, 
die populär, aber inkonsequent ist.

 Wendet man sich abschließend noch der Frage zu, ob die Lexik der Texte der 
AfD-Wahlplakate Besonderheiten aufweist, so zeigen sich zwar Schwerpunkte, 
wie sie oben in der Frequenzanalyse dargestellt wurden, vordergründig liegt 

Abbildung 8: AfD-Plakat zur Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017, AfD-Plakat 
zur Bundestagswahl 2017
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jedoch kein Sonderwortschatz vor. Bemerkenswert ist allerdings, dass z. T. eher 
randständiges Wortgut gebraucht wird, das jeweils mit der Thematik „Islam“ 
zusammenhängt, wie beispielsweise Burka, Halal oder schächten. Diese in-
dizieren bereits, dass – wie auch das Lexem Kopftuch – Aspekte des Islam 
thematisiert werden, die allerdings lediglich phänomenologisch und zudem 
keineswegs für alle Richtungen des Islam repräsentativ sind. Das bedeutet, dass 
die Auseinandersetzung mit dem Islam auf eine ganz bestimmte, nämlich die 
traditionell-konservative bzw. radikal-fundamentalistische Ausformung verengt 
wird, die abgelehnt wird. Deutlicher wird die konsequent negative Haltung ge-
genüber Islam und Migration bei der Betrachtung von Kookkurrenzen (wie bei-
spielsweise illegale Migranten) oder auch auf der Satzebene mit Aussagen wie 
dem apodiktischen Der Islam gehört nicht zu Deutschland! oder dem Slogan 
der Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2017, Dana Guth: 
Halal-Schlachten wird es mit mir nicht geben. Die antiislamische Orientierung – 
sowohl programmatisch als auch konkret als Thema im Wahlkampf – ist ein 
Merkmal, das im europäischen Rechtspopulismus über die AfD hinaus verbrei-
tet ist (vgl. KRANERT 2018: 70–72). Gerade das Thema Islam eignet sich als 
Projektionsfläche für das Andere, von dem sich die Betonung des Eigenen, des 
Angestammten, bei Rechtspopulisten abgrenzt und distanziert. Hier zeigt sich 
ein spezielles Element des Populismus – die Konstruktion von Feindbildern, 
verbunden mit einer klar formulierten Anti-Haltung, wobei das Feindbild nur 
durch eine Verengung der Realität erzielt wird. Gerade beim Thema Islam 
greift die AfD damit auf ein bewährtes politisches Mittel zurück, das schon 
NIEHR (1996: 78) als „systematische Bedeutungsverschiebung“ mit dem Ziel 
von Konnotationsveränderungen benannt hat: Das Lexem Islam wird nämlich 
immer wieder mit bestimmten konservativen Formen verbunden, die sich bei-
spielsweise in den Schlagwörtern Kopftuch und Burka widerspiegeln.
 Dieselbe Strategie findet auch bei der generellen Auseinandersetzung mit 
Migration Anwendung, indem dieses Thema konsequent mit Kriminalität asso-
ziiert wird, einerseits durch die Kookkurrenz illegale Migranten, die z. B. auf 
Plakaten zur den Landtagswahlen in Bayern und Hessen (jeweils 2018) vor-
kommt, andererseits aber auch durch Plakate, auf denen durch die Sprache-
Bild-Kombination vermeintlich gültige Urteile infrage gestellt werden sollen, 
wie im folgenden Falle:
 Die Notlage von Flüchtlingen wird hier hinterfragt, und als eigentliche 
Wahrheit werden Flüchtlinge zu einer Gefahr stilisiert. Diese Hinterfragung, 
die häufig auch mit einer Ironisierung einer Meinung bzw. eines vermeintlichen 
Faktums verbunden ist, dem antithetisch die AfD-Position entgegengesetzt wird, 
stellt eine Konstituente der im Auftrag des AfD-Bundesvorstandes entworfenen 
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Plakatserie zur Bundestagswahl 2017 dar. Dass der Ausgangspunkt zu negieren 
oder zu hinterfragen ist, wird durch die Setzung in Anführungszeichen und die 
Markierung mit Fragezeichen indiziert. Dieses Anzweifeln von gesellschaft-
lich weit verbreiteten Auffassungen, die oft auch Ausdruck des politischen 
Mainstreams sind (vgl. auch das oben abgebildete Plakat zur Familienpolitik 
mit der infrage gestellten Qualifizierung „Traditionell?“), betont die Position 
und das Selbstverständnis der Partei als „Alternative“, ist zugleich aber auch 
Ausdruck der im Rechtspopulismus verbreiteten expliziten Distanzierung von 
verbreiteten Einstellungen und Werten, oft verbunden mit Hohn und Ironie 
(vgl. NIEHR/REISSEN-KOSCH 2018: 26f.). Latent verbunden ist dies mit 
dem Anspruch, die eigentliche Wahrheit, das gesunde Volksempfinden, das 
Verschwiegene auszusprechen.
 Durch die Angabe „52 % mehr Einwandererkriminalität in 2017“ auf dem 
Plakat wird die Botschaft scheinbar wissenschaftlich fundiert (analog vgl. 
NIEHR/REISSEN-KOSCH 2018: 49–51), auch wenn die Bezugsgröße eben-
so unklar bleibt wie z. B. die absoluten Zahlen, die Relation zur Gesamtkohorte 
oder auch die Definition von Einwandererkriminalität. Hier zeigt sich eine per-
fide Strategie, unter Weglassung von wesentlichen Informationen eine politisch 
passende Wirklichkeit zu konstruieren.
 Damit zeigt sich ein weiteres Spezifikum, wie die AfD mit gesamtgesell-
schaftlichen Diskursen umgeht und sie in ihre Diskurse, hier konkret den Be-
dro hungsdiskurs, einbindet. Dabei wird die spezifische Lexik des politischen 
Mainstreams semantisch ironisiert und damit lächerlich gemacht. Gegen über-
gestellt wird dem die Lexik der AfD-Diskurse, die den Anspruch der (vermeint-
lich verschwiegenen) Wahrheit tragen. Insofern positioniert sich die AfD auch 
lexikalisch-semantisch als Alternative zum traditionellen politischen Spektrum.

Abbildung 9: AfD-Plakat zur Bundestagswahl 2017
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5 Fazit

 Als Schwerpunkt der betrachteten AfD-Wahlplakate kann man das 
Thema Migration identifizieren. Gerade diese Thematik dominiert über 40 % 
der Plakate. Dabei fokussiert die AfD Migration selektiv auf Flüchtlinge/
Asylbewerber und auf den Islam, die beide negativ gewertet werden; insbeson-
dere wird Zuwanderung in einen Bedrohungsdiskurs eingeordnet. Diese grund-
sätzlich ablehnende Ausrichtung kann als ein Alleinstellungsmerkmal der AfD 
gewertet werden. Denn bereits eine einfache Bildrecherche zu Wahlplakaten 
aller anderen im Bundestag vertretenen Parteien zeigt sehr schnell, dass das 
Thema Zuwanderung zwar auch bei diesen auf Plakaten thematisiert wird, aber 
eher nachrangig und mit gänzlich anderen Schwerpunkten. So gebrauchte im 
Bundestagswahlkampf 2017 beispielsweise die CSU den Slogan „Integration: 
Leitkultur leben“, während Bündnis90/Die Grünen mit „Integration muss man 
umsetzen. Nicht aussitzen.“ warben (vgl. z. B. URL 4). Trotz unterschiedlicher 
Akzentsetzungen stand dabei jeweils die Integration im Mittelpunkt und da-
mit – auch bei der CSU – grundsätzlich ein Bekenntnis zur Zuwanderung. Von 
Integration ist bei der AfD hingegen keine Rede, da sie Zuwanderung generell 
negativ bewertet.
 Der hierin erkennbare Aufbau eines dezidierten Feindbildes gehört ebenso 
wie der Appell an die überkommenen Traditionen und Werte konstitutiv zu 
den von Spier aufgeführten Merkmalen rechtspopulistischer Parteien und ihrer 
Argumentationen (vgl. SPIER 2010: 19–22). So passt es denn auch in diese 
Cha rakteristik, dass die AfD auf ihren Wahlplakaten der Bedrohung vornehm-
lich durch Migration, aber auch durch gesellschaftlichen Wandel als positiven 
Gegenpol die Betonung von Heimat und Nation sowie die Hinwendung zu 
einem traditionellen Familienbild entgegensetzt. Auf diese Weise gelingt es, 
sowohl im engeren als auch im weiteren Lebensumfeld der potenziellen Wähler 
klare Oppositionen aufzubauen: traditionelle Familie, bedroht durch gesell-
schaftlichen Wandel und (Einwanderer-)Kriminalität, bzw. Heimat/Nation, 
bedroht durch Migration und Islam. So akzentuiert die AfD eine (vermeintliche) 
Identitätsbedrohung und evoziert bei den Rezipienten damit implizit einen drin-
genden Handlungsbedarf (in Form einer entsprechenden Wahlentscheidung). 
Dies stellt mutmaßlich einen wesentlichen Grund für die Wahlerfolge der AfD 
dar.
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BADSTÜBNER-KIZIK, Camilla/JANÍKOVÁ, Věra (Hgg.) (2018): Linguis tic 
Landscape und Fremdsprachendidaktik. Perspektiven für die Sprach-, Kultur- 
und Literaturdidaktik. Berlin: Peter Lang (Posener Beiträge zur Ange wandten 
Linguistik, Bd. 10), ISBN 978–3–631–77028–3, 359 S.

Die kulturwissenschaftliche Wende der Fremdsprachendidaktik läuft seit einigen Jah-
ren auf vollen Touren. Ausdrücklich manifestierte sie sich zuletzt etwa in dem 2018 
erschienenen, von Simone Schiedermair herausgegebenen Sammelband Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache & Kulturwissenschaft. Zugänge zu sozialen Wirklichkei-
ten (München: iudicium). Bereits der Binnengliederung dieses Bandes ist unschwer 
zu entnehmen, dass er den Anspruch hat, das einschlägige Feld möglichst vollstän-
dig zu beackern und es zugleich auch zu parzellieren. Erinnerungsorte, Linguistic 
Landscapes, Kultursemiotik, Symbolische Kompetenz, Integrative Landeskunde und 
Kulturelle Deutungsmuster (die letzteren kultur-narratologisch ausgerichtet) sind die 
jeweiligen kulturwissenschaftlichen Ansätze bzw. Leitbegriffe, die sich im DaF/DaZ-
Bereich bereits etabliert haben und die Struktur des Bandes bestimmen.
 Von den AutorInnen dieses Bandes sind auch in dem hier besprochenen, von Ca milla  
Badstübner-Kizik und Věra Janíková herausgegebenen Band Linguistic Land scape 
und Fremdsprachendidaktik. Perspektiven für die Sprach-, Kultur und Lite ra tur-
didaktik drei zentrale Beitragende vertreten: Simone Schiedermair, Silke Pase-
walck und Camilla Badstübner-Kizik. Die Kontinuität der kulturwissenschaftli-
chen Heran gehensweise an fremdsprachendidaktische Fragestellungen, die dadurch 
aufgestellt wird, macht sich auch auf konzeptueller Ebene bemerkbar (z. B. durch 
Rekurrenz auf Claire Kramschs Konzept der symbolischen Kompetenz). Die vorlie-
gende bei Peter Lang herausgebrachte kollektive Monographie fokussiert gezielt auf 
einen der kulturwissenschaftlichen Ansätze im Sprachunterricht – den der Linguistic 
Landscape (im Weiteren: LL), erweitert allerdings ihren Blickpunkt vom DaF/DaZ-
Bereich auf die gesamte Fremdsprachendidaktik. So entsteht, wie Silke Pasewalck in 
ihrem zusammenfassenden, zwischen Rezension und Ausblick changierenden Bei-
trag feststellt, tatsächlich „ein neues Forschungsfeld LL und Fremdsprachendidaktik“ 
(S. 350 und 352). Wie wird dieses Feld im Band abgesteckt? Und mit welchem Gewinn 
soll es diskutiert, soll es bebaut werden?
 Eigentlich lässt sich das Buch als eine Erkundung von Bedeutungs- und Nutzungs-
aspekten des Begriffs LL lesen – die jeweiligen Beiträge liefern erklärtermaßen 
„Perspektiven für die Sprach-, Kultur- und Literaturdidaktik“ (Untertitel). Es werden 
in mehreren Einzelbeiträgen Versuche unternommen, das Verhältnis zwischen dem 
Konzept der LL und der Fremdsprachendidaktik auszuleuchten bzw. anhand von kon-
kreten Beispielen zu veranschaulichen. Der Preis für diese mehrfachen Versuche um 
weitgehend dasselbe, sei das Ergebnis auch unterschiedlich, ist zunächst allerdings, 
dass das Buch für RezipientInnen leicht an Attraktivität verlieren könnte, da nicht 
deutlich ist, ob hier eine Verteilung von ‚Zuständigkeitsbereichen‘ zwischen den Bei-
trägen vorliegt oder nicht. Die von den Herausgeberinnen angekündigte Anordnung 
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„nach dem dominierenden didaktischen Setting […] – vom schulischen Unterricht 
über die universitäre Ausbildung bis hin zur nicht-akademischen Erwachsenenbil-
dung“ (S. 13) ist, wie sie selbst einräumen, eher behelfsmäßig. Jedenfalls ist sie nicht 
zwingend genug, um sich in einer leicht greifbaren Binnenstrukturierung niederzu-
schlagen, die beispielsweise auch im Inhaltsverzeichnis zum Tragen käme.
 Dabei wären Binnenstrukturierungssignale und -entscheidungen im Band durch-
aus vorstellbar und wünschenswert, z. B. in Abschnitte zum Begriff einerseits und 
dessen Anwendungen andererseits oder auch in Form von Abschnitten zu diversen 
Medien der LL (Film, Literatur „Schrift in der Stadt“ usw.), oder auch in Form von 
diversen Interkulturalitätsmodellen, die durch Fallbeispiele aus verschiedenen Städ-
ten oder Regionen repräsentiert wären, und andere mehr. Auf diese Weise könnte 
der Band einiges an Binnendynamik und LeserInnenfreundlichkeit dazugewinnen: 
eine Verteilung der Beiträge auf unterschiedliche, einander ergänzende Zuständig-
keitsbereiche. Mit den vorliegenden Beiträgen lässt sich dies aber, da liegen die Her-
ausgeberinnen gewiss richtig, nicht machen. Dieses Zuwenig an Regie macht aus dem 
Band ein Kontinuum von durchaus beachtenswerten, aber auch recht heterogenen 
Überlegungen und Anwendungen eines – immerhin – anregenden und potentiell sehr 
ertragreichen, ja paradigmatisch wegweisenden Konzeptes.
 Die ganze Bandbreite dieser Überlegungen, Ausformulierungen und Anwendun-
gen von LL, die im Band enthalten ist, lässt sich in einer Rezension kaum rekapitulie-
ren. Daher nur selektiv: Der zentrale Begriff der LL wird mal als Gegenstand im In-
terpretations- bzw. Verstehensprozess verstanden (vgl. Danuta Wiśniewska: Reading 
Signs in the Linguistic Landscape), mal als aktiver aufgefasstes, bedeutungskonstitu-
ierendes Raumerleben (mit nicht unwesentlicher Begriffsmodifikation zu „Linguistic 
Landscaping“, etwa bei Sabine Jentges und Paul Sars: […] Urbanes Raumerleben 
und Linguistic landscaping […]) und nicht zuletzt als „semiotic landscaping“ im Bei-
trag von Gabriele Blell und Susanna Pfeiffer-Seelig, bei dem die semiotische Per - 
spektive mit sozialkonstruktivistischer Auffassung von Raum und Zeit einhergeht. 
Als soziale Konstruktionen seien die beiden Faktoren „bedeutungsbildend“ und kön-
nen „auch immer wieder neu verhandelt werden“ (S. 55), so wird bei diesem dynami-
schen Ansatz festgehalten. Eine wichtige Erweiterung des Gegenstandsbereichs von 
LL wird schließlich von Camilla Badstübner-Kizik vorgeschlagen (analog zu ihrem 
Beitrag im eingangs erwähnten Sammelband Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 
& Kulturwissenschaft), indem sie zwischen primären und sekundären LL unterschei-
det und die Möglichkeiten der letzteren, die historische Dimension ins Spiel bringen-
den Spielart der LL am Beispiel des Mediums Film vorführt.
 Auch im Hinblick auf die Medialität, Intermedialität oder aber (Multi-)Modali-
tät der LL ist die Bandbreite des vorliegenden Sammelbandes beachtenswert. Ne-
ben ‚klassischen‘ Medien bzw. Modi der LL wie Verkehrs- oder Geschäftsschildern 
wird in den Beiträgen bzw. den dort vorgeschlagenen Unterrichtsimplikationen etwa 
mit Denkmälern, Gedenktafeln und zweisprachigen Webseiten (Maris Saagpakk), 
Werbungen und Billboards (Danuta Wiśniewska), Werbeplakaten und touristischen 
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Informationstafeln (Věra Janíková) oder alten, auf Häuserwände geschriebenen 
Suchmeldungen aus der Kriegszeit (Camilla Badstübner-Kizik) gearbeitet. Diese 
Vielfalt ist zweifellos beeindruckend und rechtfertigt durchaus den Anspruch, durch 
die Fokussierung auf die LL den schulraumlastigen Fremd- und Zweitsprachenunter-
richt in die „öffentlichen Sprachlandschaften“ hinauszuführen, die zu motivierenden 
„individuellen Lernlandschaften“ (Schiedermair) werden könnten.
 Von den Risiken der hier vorgeschlagenen Hinwendung zu den LL möchte ich zwei 
erwähnen, die mir am dringendsten erscheinen: In einigen Beiträgen schwingt erstens 
die Gefahr des kulturalisierenden Lernens mit, das aufgrund von der Untersuchung 
von vorgefundenen LL die (imaginierten) binären Oppositionen im Grunde eher noch 
weiter zementiert, auch wenn es zur „Empathie und Toleranz“ (S. 47) auffordert. Vor 
allem kontrastive Beiträge sind davon bedroht: Beispielsweise schlägt der Text von 
Sabine Jentges und Paul Sars Aufgabestellungen vor, die auf die Erfassung und 
Erarbeitung von Unterschieden zwischen dem Eigenen und dem Fremden (Verkehrs-
schilder, Straßenschilder usw.) hinauslaufen, wenn dies auch manchmal die Form der 
„[e]igenen Sprachspuren in der Fremde“ (S. 44) annimmt. Bei den von Jentges und 
Sars proponierten Unterrichtsvorschlägen (S. 43–45) ist es in der Tat schwierig zu 
bestimmen, ob sie die Vorstellung von zwei national-sprachlichen ‚Monokulturen‘, ei-
ner deutschen und einer niederländischen, eher stärken (etwa durch Fokuslenkung auf 
‚fremde‘ Supermarkt-Symbole im anderssprachigen Ausland) oder eher subvertieren.
 Diese Gefahr erscheint zweitens noch dringender, wenn man bedenkt, welche 
strukturellen Schwierigkeiten die Umsetzung des interkulturellen Lernens bereitet. 
Auch diese werden im vorliegenden Band an einigen Stellen benannt, am deutlich-
sten vielleicht in der Schlussfolgerung des Beitrags von Simone Schiedermair. Die 
Autorin fasst dort die Ergebnisse ihrer auf die „Sensibilisierung für Schrift in öf-
fentlichen […] Räumen“ ausgerichteten Kurse für DaF/DaZ-Studierende. Trotz der 
potentiell ideal geeigneten, akademischen Unterrichtssituation kommt Schiedermair 
zu der Schlussfolgerung, dass es „nur in Ausnahmefällen“ (S. 195) zu einer Ausei-
nandersetzung mit der den kulturdidaktischen Aspekten der LL seitens der Studie-
renden gekommen ist – genauer gesagt nur in einem einzigen Fall (ebd.). Alle anderen 
Projekte sind auf sprachliche Fragestellungen (z. B. „Bestandsaufnahme der Mehr-
sprachigkeit“, ebd.) ausgewichen. Schiedermair folgert: Die Nutzung der LL „für 
kulturdidaktische Zwecke [sei durch die Studierenden] als zu komplex empfunden“ 
(ebd.) worden. Daraus ergibt sich die m. E. primäre Zielsetzung für das im bespro-
chenen Band etablierte „neue Forschungsfeld LL und Fremdsprachendidaktik“ (Silke 
Pasewalck): das Konzept – auf eine die Kulturalisierungsgefahr umschiffende Art 
und Weise – für (angehende) Fremdsprachenlehrende verwendbar zu machen. Dies 
gilt übrigens gleichermaßen für DaF- und DaZ-Unterricht (vgl. Beiträge von Sandra 
Ballweg und Thomas Fritz/Dilek Taşdemir im vorliegenden Band).
 Nachdem die Modalitäten des Konzepts LL im besprochenen Sammelband in 
leicht zentrifugaler Bewegungsrichtung erfolgreich ausgearbeitet wurden, bräuchte 
es nun eine Brücke hin zum schulischen Fremdsprachenunterricht, etwa nach dem 
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Muster von Claus Altmayers Materialiensammlung Mitreden (2016) zur „diskursiven 
Landeskunde“, die sowieso am Ende eine „kulturwissenschaftliche Landeskunde“ 
(Altmayer, S. 7) ist, genauso wie die Linguistic Landscapes. Diese lassen sich nur als 
Symbiose von komprimierten und verinnerlichten kulturwissenschaftlichen Leitlini-
en und didaktischer Kreativität betreiben, wozu der vorliegende Band einen entschei-
denden Impuls gibt.

(Jan Budňák, Brno)

BERGMANN, ROLF/STRICKER, STEFANIE (Hrsg.) (2018): Namen und 
Wörter. Theoretische Grenzen – Übergänge im Sprachwandel. Heidelberg: 
Universitätsverlag Winter (Germanistische Bibliothek 64), ISBN 978–3–8253–
6899–9, 262 S.

Der vorliegende Band versammelt Beiträge zu einer Tagung, die im Oktober 2017 
an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg unter demselben Titel stattfand. Dabei 
ist es – durchaus nicht selbstverständlich – gelungen, den Sammelband binnen eines 
Zeitraumes von kaum mehr als einem halben Jahr herauszugeben. Die Autoren des 
Bandes widmen ihre Aufsätze anlässlich dessen 80. Geburtstages dem Mitherausge-
ber Rolf Bergmann.
 Thematischer Ausgangspunkt für Tagung und Publikation ist die grundlegende 
Frage nach Rolle und Spezifika von Eigennamen kontrastiv zu Appellativa. Ange-
deutet werden einige Aspekte des daraus resultierenden breiten Spektrums an Un-
tersuchungsperspektiven bereits in der Einleitung, die auch zentrale Punkte aus der 
Podiumsdiskussion mit dem Titel „Namen sind (keine) Wörter“ wiedergibt. Ange-
sichts der Dimension der generellen Thematik ist auch den Herausgebern bewusst, 
dass der Band nur Teilaspekte betrachten sowie Anregungen und Material für weitere 
Forschungsdiskussionen bieten kann.
 Der erste Beitrag von Damaris Nübling widmet sich der Abgrenzung von Gat-
tungseigennamen und reinen Eigennamen, also der Differenzierung zwischen Namen, 
die ein appellatives Element enthalten und damit die Zugehörigkeit zu einer Kategorie 
bezeichnen (Bodensee, Siebengebirge, Johannes-Gutenberg-Universität usw.), und 
solchen, bei denen dies nicht der Fall ist. Auf Grund der Verbreitung und Vielgestal-
tigkeit von Gattungseigennamen konzentriert sich die Verfasserin bei ihrer Analyse 
lediglich auf solche Formen, bei denen das appellative Element das Zweitglied bildet. 
Dabei führt sie Argumente an, dass sich die Differenz von Gattungseigennamen und 
reinen Eigennamen grammatisch fassen lasse, und formuliert dazu Kriterien, wie 
beispielsweise die semantische (In-)Kongruenz, den Kopfverlust und die referentielle 
Genuszuweisung usf. (S. 13ff.). Auf diesen Kriterien baut sie die Abgrenzung zwi-
schen appellativen Komposita, Gattungseigennamen und reinen Eigennamen auf.
 Claudia Wich-Reif betrachtet Wochentags-, Monats- und Festtagsbezeichnungen 
in Kalendern und Kalendarien als terminologisches Problem, das sich ergibt, wenn 
man die vermeintlich klare Bestimmung dessen, was Namen sind, genauer hinterfragt. 
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Wesentliche Merkmale, wie beispielsweise deren Übersetzbarkeit, sprechen gegen die 
Zuordnung der Benennung von Wochentagen, Monaten und Festtagen zur Kategorie 
der Namen, andererseits führt sie zahlreiche Argumente an, die auch eine Einordnung 
als bloße Appellative fraglich erscheinen lassen. Allerdings bleiben dann die konkre-
ten Ausführungen zu Kalendarien relativ dünn. Die beigegebenen Reproduktionen 
geben zwar Rezipienten, denen derartige Quellen unbekannt sind, einen allgemeinen 
Eindruck, sie bieten aber ansonsten nichts Neues.
 Im nächsten Beitrag wendet sich Christina Beer den Ereignisnamen (z. B. Kalter 
Krieg, Oktoberrevolution, Brexit) und ihrem ambivalenten Status zwischen Eigen-
namen und Appellativen zu. Dazu erörtert sie zunächst definitorisch den Begriff Er-
eignis. Bei der genaueren Betrachtung zeigt sich, dass Ereignisnamen zu im Vorfeld 
geplanten Ereignissen (z. B. Anuga 2017, Fifa World Cup 2018 Russia) häufig Unter-
nehmens- und Warennamen nahestehen, was auch wenig verwundert, unterliegt doch 
auch die Namengebung hier einem Planungsprozess. Aufschlussreicher, insbesondere 
auch hinsichtlich der Bildungs- und Konventionalisierungsprozesse sind hingegen Er-
eignisnamen, die sich erst während oder nach einem Ereignis herausbilden. Die von 
der Autorin vorgenommene Analyse betrachtet den onymischen Status hinsichtlich 
des Referenzverhaltens, der Genitivflexion, der Groß- und Kleinschreibung sowie 
hinsichtlich Definitheit und Numerus. Insgesamt ergibt sich ein sehr uneinheitliches 
Bild, das den Bedarf weiterer Untersuchungen offenlegt.
 Natalia Filatkina und Claudine Moulin versuchen den Prozess der Deonymisie-
rung an Beispielen aus der frühneuhochdeutschen Zeit zu veranschaulichen, speziell 
auf der Grundlage von Schriften aus der Reformationszeit. Die dargestellten Prozes-
se sind vor allem in sprachhistorischer Hinsicht aufschlussreich, es lassen sich aber 
durchaus auch Transfers bezüglich gegenwartssprachlicher Entwicklungen denken.
 Der nachfolgende Beitrag Namenwerdung, Namenbildung, Namengebung von 
Martin Hannes Graf ist recht kurz und stellt eher einen Denkanstoß als eine dezidierte 
Studie dar.
 Kirstin Casemir behandelt dann die oftmals in historischen Kontexten virulente 
Frage, wann es sich bei einer Ortsangabe um ein Toponym und wann um ein Appel-
lativum handelt. Ausgangspunkt der Überlegungen ist die orthografische Vorgabe, 
in Editionen Ortsnamen durch die Schreibung mit Majuskel zu kennzeichnen. Auch 
wenn allgemein anerkannt ist, dass Appellative und Namen sich in ihrem grammati-
schen Profil signifikant unterscheiden, ist dies doch für die Beurteilung historischer 
Quellen oftmals nur bedingt hilfreich, zumal sich aus Einzelbelegen nur schwer vali-
de Befunde zum grammatischen Verhalten erschließen lassen. Der Beitrag zeigt sehr 
anschaulich und gut nachvollziehbar die vielfältigen Probleme in diesem Bereich.
 Theo Vennemann ordnet die Namensgeschichte des Städtenamens Basel in die 
von ihm propagierte Vaskonische Theorie ein. Die Argumentation des Artikels ge-
wönne mehr Plausibilität, wenn die etymologischen Erwägungen mit passenden ar-
chäologischen Befunden verknüpft worden wären.
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 Der Beitrag von Annette Klosa betrachtet die Differenz von Namen und Wort mit 
Blick auf die Informationssuche im Internet. Die Differenzierung ist für den sprach-
wissenschaftlichen Laien nicht präsent und führt zu Irritationen bei der Suche. Die 
Autorin führt Beispiele von Fragen in Foren an, die belegen sollen, welche Unsicher-
heit bezüglich der Unterscheidung von Namen und Wörtern besteht. Angesichts der 
Konfusion, die im Internet in dieser Hinsicht herrscht, zeigt der Beitrag selbst, dass 
hier noch immenser Forschungsbedarf besteht, aber auch dass die Dynamik des Inter-
nets die Forschung sehr erschwert.
 Anette Kremer untersucht, was Fremdnamen in Fremdwörterbüchern motiviert. 
Dazu gibt sie zunächst einen instruktiven Überblick über die Fremdwörter-Lexiko-
grafie. Sie stellt dabei fest, dass bemerkenswerterweise zum Beispiel das Duden-
Fremdwörterbuch oder auch das Deutsch Fremdwörterbuch proklamieren, dass sie 
keine Namen verzeichnen würden, de facto von dieser Grundregel aber zahlreiche 
Ausnahmen gemacht werden. So finden sich im Duden-Fremdwörterbuch beispiels-
weise Toponyme wie Olympia, Warennamen wie Aspirin oder auch Namen von Orga-
nisationen wie Greenpeace. Ähnliches gilt für das Deutsche Fremdwörterbuch. Vor 
diesem Hintergrund wendet sie sich dann den Namen in der Geschichte der Fremd-
wortlexikografie zu sowie ihrem Vorkommen in den Vorläufern der Fremdwörter-
bücher. Die aufgenommenen Namen identifiziert sie vor allem als humanistisches 
Kulturwissen.
 Der nachfolgende Beitrag von Tanneke Schoonheim Geographical names in the 
historical dictionaries of Dutch ist zwar sehr lang, erweist sich aber als weitestgehend 
deskriptiv und ohne wesentlichen Erkenntnisgewinn im Hinblick auf die Thematik 
des vorliegenden Sammelbandes. Vielleicht intendierten die Herausgeber mit der Auf-
nahme eines englischsprachigen Beitrages dem Band eine vermeintlich internationale 
Aura zu verleihen. Der Rezensent ist hingegen der Ansicht, dass der Mut, auf solche 
Beiträge zu verzichten, durchaus auch konstitutiv für eine Herausgebertätigkeit sein 
kann.
 Die Herausgeber, Rolf Bergmann und Stefanie Stricker, liefern dann in einem 
eigenen Beitrag zwei Statements mit unterschiedlichen Perspektiven auf die gerin-
ge Berücksichtigung von Eigennamen in der ahd. Lexikografie. Dabei zeigen sie die 
Inkonsequenzen z. B. im Leipziger Althochdeutschen Wörterbuch auf und kommen 
zum Schluss: „Insgesamt ist das Vorgehen der Wörterbücher unsystematisch und 
nicht wirklich durchsichtig“ (S. 183). Im Anschluss daran erläutern sie ausführlich, 
dass Namen durchaus für die tiefere Erschließung des Althochdeutschen Relevanz be-
sitzen können, woraus sich auch deren Berücksichtigung in der Lexikografie ergeben 
kann. Als Fazit werden klare Defizite in diesem Bereich konstatiert.
 Die sich anschließende Abhandlung von Dieter Nerius zu Eigennamen in der ge-
genwärtigen deutschen Orthografie bringt nichts Neues zu der Problematik, sondern 
führt altbekannte Probleme auf. Am Ende des Textes findet sich ein „Literaturver-
zeichnis“, ohne dass im Text überhaupt ein einziger Quellenbeleg angegeben wäre.
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 Petra Ewald thematisiert dann Anführungszeichen bei Namen. Wenn es sich 
hierbei auch um ein Randthema handelt, so formuliert die Verfasserin doch mehrere 
aufschlussreiche Fragestellungen und erschließt signifikante Funktionen der Verwen-
dung von Anführungszeichen im Zusammenhang mit Namen, so beispielsweise die 
Signalisierung von Inoffizialität, die Markierung von Vorbehalten gegen eine ony-
mische Merkmalszuweisung oder auch konventionelle Verwendungen zur Kenn-
zeichnung von Metasprachlichem. Insgesamt zeigt sich, dass Anführungszeichen bei 
Namen durchaus keine Seltenheit darstellen, wie die Verfasserin u.a. bei Schulnamen 
belegt.
 Der Aufsatz mit dem schönen Thema Groß- und Kleinschreibung in Hans’ Sachs 
und Jost Ammans „Ständebuch“. Vergleich der handschriftlichen Fassung und der 
beiden Druckfassungen von 1568 und 1574 von Hans Blosen und Harald Pors be-
rührt höchstens peripher die Thematik des Bandes. Man fragt sich, was der Beitrag 
hier soll. Hier schlösse sich dann auch die Frage an die Herausgeber nach der Zielset-
zung des Bandes an.
 Ebenfalls der Groß- und Kleinschreibung, allerdings bei Familiennamen im Früh-
neuhochdeutschen, wenden sich Ursula Götz und Hellmut Braun zu. Dabei wird die 
Abgrenzung von Familiennamen, Beinamen und Appellativen zumindest ansatzweise 
erörtert. Der Beitrag konzentriert sich aber auf die empirische Auswertung der Fami-
liennamenschreibung in sieben gedruckten Reichsabschieden und handschriftlichen 
Musterungslisten. Insgesamt bietet der Aufsatz wenig zur Theorie, aber dafür zahlrei-
che praktische Anwendungen.
 Der letzte Aufsatz mit dem Titel Namen im textleeren Raum von Andreas Niever-
gelt widmet sich Namen in mittelalterlichen, speziell althochdeutschen Handschrif-
ten, die dort ohne erkennbaren Bezug zum übrigen Inhalt verzeichnet sind. Dieser 
bislang wenig untersuchte Teilaspekt verdient in der Tat größere Aufmerksamkeit. 
Methodisch stellt sich dem Rezipienten allerdings die Frage, welches Textverständ-
nis dabei zugrunde gelegt wird, offenbar kein multimodales. In jedem Fall sind hier 
noch tiefere Überlegungen notwendig, um eine profunde Einordnung vornehmen zu 
können.
 Insgesamt versammelt der Band manch instruktiven Beitrag zum Spannungsfeld 
Namen und Wörter. Man hätte sich allerdings bei den Herausgebern mehr Geradlinig-
keit hinsichtlich der thematischen Fokussierung gewünscht. Den Mut, auch auf Bei-
träge zu verzichten, die entweder nicht in das Themenfeld passen oder nichts Neues 
bringen, kann der Rezensent hier jedenfalls nicht erkennen. Insofern hinterlässt die 
Lektüre einen ambivalenten Eindruck.
 Georg Schuppener (Ústí nad Labem)
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BOROWSKI, Damaris (2018): Sprachliche Herausforderungen ausländischer 
Anästhesist(inn)en bei Aufklärungsgesprächen. Eine gesprächsanalytische 
Studie zu „Deutsch als Zweitsprache im Beruf“. Berlin: Frank & Timme 
Verlag für wissenschaftliche Literatur, ISBN 978–3–7329–0502–7, 379 S.

Bei Krankheiten, die als Krisensituationen im menschlichen Leben gelten, ist das 
Bedürfnis jedes Menschen besonders hoch, gut informiert zu sein sowie angemessen 
und ausreichend beraten zu werden. Dies verweist auf die sehr wichtige Rolle der 
medizinischen Kommunikation – hier vor allem der Arzt-Patient-Interkation – sowohl 
im Prozess der Heilung als auch für den Erfolg der Behandlung. Die im Folgenden 
vorzustellende Publikation von Damaris Borowski, die 2018 in der Reihe Forum für 
Fachsprachen-Forschung im Verlag Frank & Timme erschienen ist, beschäftigt sich 
mit dem Thema der Arzt-Patient-Kommunikation, wobei sie auf einen besonderen 
Aspekt fokussiert ist. Wie die Autorin in der Einleitung hervorhebt, kann man seit ei-
niger Zeit in Deutschland einen rasanten Anstieg an ausländischen Ärzten beobachten 
(S. 17). Dabei werden als ausländische Ärzte solche verstanden, die ihr Medizinstu-
dium außerhalb von Deutschland abgeschlossen haben und Deutsch als Zweitsprache 
sprechen. Die Kommunikation des Arztes mit dem Patienten ist aus verschiedenen 
Gründen schwierig. Erstens gehört Krankheit zu den schwierigen und sensiblen 
Themen. Zweitens muss eine Methode erarbeitet werden, wie man mit Fachbegriffen 
umgeht, wie man sie dem Patienten erläutert und wie viel Fachsprache man im Laufe 
des Gesprächs verwendet. Drittens haben sowohl jeder Patient als auch jeder Arzt 
individuelle kommunikative Bedürfnisse, verfügen über einen anderen Kommuni-
kationsstil und neigen zu bestimmten kommunikativen Verhaltensweisen. Viertens 
muss der institutionelle Kommunikationsrahmen berücksichtigt werden. Die ohnehin 
bereits schwierige Kommunikation zwischen Arzt und Patient kann zusätzlich noch 
dadurch erschwert werden, dass einer der Kommunikationspartner des Deutschen 
nicht auf einem muttersprachlichen Niveau mächtig ist. Diese Erscheinung nimmt 
Damaris Borowski in ihrer Monographie unter die Lupe.
 Die Studie umfasst neun Kapitel. Dem ersten Kapitel – der Einleitung – gehen 
Danksagung und Lesehilfen voran, in denen Bezeichnungen der Daten, gebrauchte 
Abkürzungen und Transkriptionszeichen erläutert werden. Nach dem neunten Ka-
pitel erscheint im Inhaltsverzeichnis ein Verweis auf den Anhang, der im Internet 
zugänglich ist. In dem fast 400 Seiten umfassenden Appendix kann man Transkripte 
der Prämedikationsgespräche, Fragmente ausgefüllter Aufklärungs- und Anamnese-
bögen, Anästhesieprotokolle, Einschätzungsbögen zu den Gesprächen, Feldnotizen, 
Fragebögen zur Vorentlastung der Interviews und Transkripte der Interviews finden 
(das Inhaltsverzeichnis des Anhangs folgt dem Inhaltsverzeichnis der Monographie).
 In der Einleitung wird darauf hingewiesen, dass ausländische Ärzte trotz des Beste-
hens einer B2-Prüfung in Deutsch, die dazu berechtigt, eine Approbation zu beantra-
gen, weiterhin Probleme haben, ihrem Berufsalltag in einem deutschen Krankenhaus 
gerecht zu werden. Die von Borowski früher durchgeführten Studien verdeutlichen,  
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dass vorhandene Materialien und Konzepte zum Lernen des Deutschen als einer Be-
rufssprache in diesem Bereich erhebliche Defizite aufweisen. Sprachliche Herausfor-
derungen, auf die Ärzte in ihrem Alltag stoßen, werden nicht genug berücksichtigt. 
In diesem Sinne formuliert die Autorin eines der Ziele der vorliegenden Monogra-
phie wie folgt: „Nur auf der Grundlage entsprechender Forschung können tragfähige 
Konzepte zur Unterstützung der Gespräche zwischen Ärzten/innen mit Deutsch als 
Zweitsprache und ihren Patienten/innen entwickelt werden. Hierzu soll die vorliegen-
de Dissertation beitragen.“ (S. 18). Im zweiten Kapitel – Wissenschaftstheoretische 
Verortung und Forschungsüberblick – wird die Zielsetzung dieser Arbeit präziser for-
muliert und die Untersuchung wird vor dem Hintergrund bereits bestehender Litera-
tur entsprechend situiert. Es wird darauf hingewiesen, dass im Zentrum der Untersu-
chung die Arzt-Patient-Interaktion (abgekürzt API) steht, die mithilfe von Methoden 
der Konversationsanalyse untersucht wird (vgl. S. 21). Die Untersuchung authenti-
scher Gespräche kann nach der Meinung der Autorin nicht nur dazu beitragen, auf der 
Basis konkreter Daten entsprechende Materialien für berufsbegleitende Deutschkurse 
im Bereich der Medizin zu erstellen, sondern hilft auch dabei, Kommunikationspro-
zesse in der Klinik zu verbessern (vgl. S. 22). Wie die Autorin feststellt, wird die 
hauptsächliche Fragestellung der Studie relativ offen formuliert: „Wie und mit welcher 
Wirkung gestalten ausländische Anästhesisten/innen gemeinsam mit ihren Patienten/
innen Prämedikationsgespräche?“ (S. 22, Hervorhebungen im Original), wobei die 
berücksichtigten Aspekte der ziemlich breit gefassten Fragestellung ausführlich er-
läutert werden (vgl. S. 22–23). Im Weiteren wird die Aufmerksamkeit auf den Fremd-
sprachenerwerb gelenkt, wobei darauf fokussiert wird, welche Dimensionen beim 
Erwerb der Fremdsprache für den Beruf besonders akzentuiert werden sollten. Die 
Autorin hebt hervor, dass außer der Vermittlung von Wortschatz, Grammatik und 
Syntax eines anderen Sprachsystems auch kulturelle Aspekte sowie die Fähigkeit, 
an der Kommunikation in der Fremdsprache teilzunehmen, eine große Rolle spielen. 
In dem nachfolgenden Teil werden Faktoren besprochen, die einen Einfluss auf den 
Fremdsprachenerwerb haben können, wie z. B. Lern(er)strategien und Lerntechniken 
(vgl. Kapitel 2.3). Im Anschluss daran wird die Bedeutung der Fehleranalyse in der 
Analyse der Lernersprachen erläutert. Es wird jedoch hervorgehoben, dass in dieser 
Studie keine allein kritische Betrachtung von Fehlern in den Aussagen von Ärzten 
angestrebt wird, sondern vielmehr gefragt wird, inwieweit Fehler eine Auswirkung 
auf das gemeinsame Konstruieren von Prämedikationsgesprächen haben (vgl. S. 30). 
Im zweiten Kapitel erweisen sich noch zwei Unterkapitel als besonders relevant. In 
Unterkapitel 2.7 erläutert die Autorin, wie sie aus den Methoden der Konversations-
analyse bei der Auswertung ihrer Daten schöpft. Im abschließenden Unterkapitel wird 
die Spezifik der Prämedikationsgespräche in verschiedener Hinsicht charakterisiert.
 Dem Kapitel 2, in dem der theoretische und methodologische Rahmen der Untersu-
chung umrissen wird, folgt das Kapitel 3 zur Datenerhebung und -aufbereitung. Dem 
Kapitel können die Art und die Gliederung der Daten entnommen werden. Sie werden 
in Primärdaten, die mit neun Prämedikationsgesprächen repräsentiert sind, und in 
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Sekundärdaten aufgeteilt, zu denen von Ärzten ausgefüllte Bögen, Unterlagen wie 
Aufklärungs- und Anamnesebögen und Anästhesieprotokolle sowie Feldnotizen aus 
der mündlichen Befragung der Patienten und anderen Beobachtungen zählen. Dem 
Kapitel kann man entnehmen, dass an der Studie drei Ärzte teilgenommen haben, 
die unterschiedliche Sprachen als L1 sprechen. Es wurden insgesamt vier Gespräche 
jedes Arztes gefilmt, wobei das jeweils erste Gespräch in die Analyse nicht einbe-
zogen wurde. So beläuft sich die Anzahl der analysierten Gespräche auf neun. In 
diesem Kapitel werden sowohl die an der Untersuchung teilnehmenden Ärzte als auch 
Patienten in Bezug auf verschiedene Merkmale, wie z. B. Geschlecht, Alter, Gesund-
heitszustand, charakterisiert. Nach der Darstellung der Datenerhebung und deren 
Aufbereitung im Kapitel 3 werden sie in den Kapiteln 4–8 analysiert und ausgewertet. 
In diesem Sinne werden im Kapitel 4 Datenanalyse und Perspektive der Teilnehmer/
innen zunächst Primärdaten unter die Lupe genommen. So analysiert die Autorin im 
Unterkapitel 4.1 ausgewählte aufgenommene Prämedikationsgespräche im Hinblick 
auf Fehler, die Ärzte im Laufe des Gesprächs begangen haben, und bespricht diese 
als Gesamtheit unter Berücksichtigung der Vorannahmen und mithilfe von Methoden 
der Konversationsanalyse. Kapitel 4.2 gibt einen Einblick in Sekundärdaten, d. h. in 
Unterlagen, Beobachtungen, schriftliche Einschätzungen der Ärzte und Befragungen 
der Patienten. Von besonderer Bedeutung scheinen die zwei letztgenannten Aspekte 
zu sein, d. h. schriftliche Reflexionen der Ärzte sowie Befragungen von Patienten. 
Diesen Unterlagen kann die Sichtweise der beiden Parteien, die an dem Gespräch teil-
genommen haben, entnommen werden. Während in Kapitel 4 generalisierte Ergebnis-
se gezeigt werden und dabei verschiedene Gespräche beachtet werden, werden in den 
Kapiteln 5 bis 7 die sehr genauen Analysen eines Prämedikationsgesprächs darge-
stellt. Die Analysen der Einzelgespräche werden jeweils nach einem Muster durchge-
führt, das die folgenden Punkte berücksichtigt: Gesprächsbedingungen und -verlauf, 
Spracherwerbsbiographie und Selbsteinschätzung, Ergebnisse der Fehleranalyse, 
Ergebnisse der Konversationsanalyse. Am Ende jedes Kapitels befindet sich eine 
Zusammenfassung der Ergebnisse. Die in diesen Kapiteln dargestellten Analysen, 
deren Methoden in den vorangehenden Kapiteln bereits präsentiert werden, weisen 
eine gut überschaubare Strukturierung auf und bieten eine umfassende Beschreibung 
aufgenommener Daten an. Den Analysen folgt im Kapitel 8 die Besprechung eines 
besonderen Phänomens in den Gesprächen, d. h. der Verstehenssicherung. Untersucht 
werden Fragmente aller videografierten Gespräche, in denen Verständnisprobleme 
vorkommen, und Strategien sowohl der Ärzte als auch der Patienten, die darauf ab-
zielen, sie zu beheben. In Kapitel 9 resümiert Borowski schließlich die gewonnenen 
Ergebnisse. Auf der Grundlage der Studie können Schlussfolgerungen in Bezug auf 
sprachliche Herausforderungen von Ärzten/innen mit Deutsch als Zweitsprache gezo-
gen werden. Es wird auch über Prämedikationsgespräche und deren Ablauf reflektiert. 
Ein sehr wichtiges zusammenfassendes Kapitel bildet das Unterkapitel 9.3 Sprachdi-
daktische Schlüsse, weil die Autorin in der Einführung feststellt, dass das Interesse 
an dem Thema durch den Mangel an entsprechenden didaktischen Materialien und 
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Konzepten für berufsbegleitende Kurse im Bereich Deutsch für Mediziner entstanden 
ist. Hier können die identifizierten Probleme und ihre Bedeutung für den DaF-Unter-
richt besprochen werden.
 Insgesamt muss gesagt werden, dass in der Studie eine sehr interessante Frage-
stellung auf eine umfassende und überschaubare Art und Weise präsentiert wird. Der 
Monographie liegen Videoaufnahmen authentischer Prämedikationsgespräche als 
Primärdaten zugrunde, die mit anderen Unterlagen als Sekundärdaten ergänzt wer-
den. Dadurch wird das untersuchte Thema plausibel und ausführlich belegt. Resümie-
rend sollte sich jeder mit dem Buch vertraut machen, der an Abläufen von Gesprächen 
zwischen Arzt und Patient interessiert ist.
 Marcelina Kałasznik (Wrocław)

ECKKRAMMER, Eva Martha (2016): Medizin für den Laien: Vom Pesttrak-
tat zum digitalen Ratgebertext. Berlin: Frank & Timme Verlag für wissen-
schaftliche Literatur, ISBN 978–3–8659–6312–3, 1312 S.

Die Kommunikation zwischen Experten und Laien befindet sich seit einiger Zeit im 
Interessenbereich der Linguistik. In diesem Zusammenhang muss der Frage nach-
gegangen werden, auf welche Art und Weise fachliche Inhalte an Nicht-Fachleute 
vermittelt werden. Unter anderem mit dieser Fragestellung befasst sich Eva Martha 
Eckkrammer in ihrer umfassenden 2016 erschienenen Monographie, die vom Verlag 
Frank & Timme in seiner Reihe Forum für Fachsprachen-Forschung herausgege-
ben wurde. Die Autorin der Studie ist zurzeit Professorin für Romanische Sprach- 
und Medienwissenschaft an der Universität Mannheim. Zu ihren wissenschaftlichen 
Schwerpunkten gehören Text- und Medienlinguistik, wobei sie sich in ihrer For-
schung auf sprach- und kulturvergleichende Aspekte konzentriert.
 Im Mittelpunkt der vorzustellenden zweibändigen Monographie befinden sich 
laienmedizinische Texte, die im Hinblick auf ihre Ausgliederung, Pragmatik sowie 
deren Struktur-, Sprach- und Bildwandel untersucht werden (vgl. S. 15). Texte, in de-
nen medizinische Inhalte an ein nicht-fachliches Publikum vermittelt werden, werden 
in diesem Buch aus einer diachronen Perspektive beschrieben. Aus der Vielfalt der 
möglichen medizinischen Texte werden zur Analyse solche bestimmt, deren Thema 
infektiöse, meist epidemische Erkrankungen sind. Wie die Autorin hervorhebt, ist die 
Studie einer Neuen Philologie verpflichtet, die eine deutliche transdisziplinäre Aus-
prägung aufweist (vgl. S. 15). Im Zentrum der Untersuchung stehen folglich nicht nur 
Texte, sondern auch der kulturelle Rahmen und der Kontext, in denen sie entstanden 
sind. Das grundsätzliche Ziel der Arbeit formuliert die Autorin wie folgt: „Ziel der 
Untersuchung ist damit vorrangig, die Ausgliederung von laienorientierten Seuchen-
textsorten (Textsortenfeld) sowie ausgewählte Vertextungsmerkmale derselben an-
hand von bisherigen Analysedaten (Sekundärliteratur) und eines Schwerpunktkorpus 
(erste Ausbaustufe des DIALAYMED [DIAchronic corpus of LAY-oriented MEDical 
texts – M. K.]) genauer zu durchleuchten“ (S. 105). Aus wiederholt vorkommenden 
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Vertextungsstrategien werden Muster erschlossen, die im Hinblick auf eine Sprach-
gemeinschaft reflektiert werden. Besonderes Augenmerk wird Erscheinungen beige-
messen, die durch den Medienwandel hervorgerufen werden oder die mit den Verän-
derungen der Medien einhergehen.
 Die Studie besteht grundsätzlich aus sieben Kapiteln, wobei dem ersten Kapitel die 
Danksagung vorangeht und das achte Kapitel die Bibliographie mit der Aufteilung 
in Primär- und Sekundärliteratur bildet. Die Arbeit ist mit dem Abkürzungs-, Abbil-
dungs- und Tabellenverzeichnis abgerundet.
 Im Kapitel 1 Einleitende Bemerkungen werden Überlegungen darüber angestellt, 
warum das Thema aufgenommen und aus welcher Perspektive es betrachtet wird. 
Es wird vielerorts betont, dass es sich hierbei um keine Untersuchung sprachlicher 
Besonderheiten einzelner Texte handelt, sondern um eine diachrone Reflexion über 
diskursive Gepflogenheiten in dem behandelten Bereich (vgl. S. 18). Nachfolgend be-
gründet die Autorin die Entscheidung, den Untersuchungsgegenstand aus diachroner 
Perspektive zu beleuchten. Sowohl für die Auswahl des Themas und dessen Eingren-
zung auf epidemische Krankheiten als auch für die diachrone Ausrichtung der Studie 
wird in dem einleitenden Kapitel eine Reihe überzeugender Argumente angeführt. Im 
Kapitel 2 Standortbestimmung und Zielsetzung wird versucht, den theoretisch-metho-
dologischen Rahmen der Untersuchung zu skizzieren. Bei den Erwägungen über theo-
retische und methodologische Grundlagen wird die Arbeit im Rahmen der sprachwis-
senschaftlichen Forschung situiert und mit anderen nicht-sprachwissenschaftlichen 
Disziplinen in Verbindung gesetzt. Einen umfassenden Teil des Kapitels 2 bildet ein 
Linguistischer Zugang zu Theorie und Methodologie (vgl. Kap. 2.1.2), in dem Ansätze 
linguistischer Subdisziplinen wie Textsortenlinguistik, Fachsprachenforschung oder 
Pragmatik ausführlich dargestellt und auf die Untersuchung bezogen werden. Vor 
diesem Hintergrund wird die Zielsetzung der Studie konkretisiert, indem Aspekte 
genannt werden, die im empirischen Teil der Studie vorrangig diskutiert werden. Es 
handelt sich erstens um „die diachronische, quantitative wie qualitative Sichtung der 
textsortenspezifischen Benennungsmuster“ (S. 108), deren Analyse insbesondere auf 
der Grundlage der Titel erhobener Texte durchgeführt wird. Als nächstes Detailziel 
folgt „die Analyse metatextueller und -sprachlicher Elemente, v. a. hinsichtlich ih-
rer pragmalinguistischen Relevanz für die Ausformung des Textsortenrepertoires“ 
(S. 108). Dies wird vor allem am Beispiel der Textsequenzen Pro- und Epilog gezeigt. 
Im Weiteren sollen die Texte auf ihre makrostrukturelle Entfaltung hin untersucht 
werden. Dank der Berücksichtigung des Adressatenbezuges in den Texten werden 
auch solche Aspekte wie Dialogizität und Direktivität analysiert. Da sich im Fokus 
der Arbeit auch multimodale Fragestellungen befinden, setzt sie sich zum Ziel, die 
Textsemiotik und die Multimodalität der untersuchten Texte zu besprechen. Das Ka-
pitel 3 bietet einen breiten Einblick in drei Kategorien, die für die diachron angelegte 
Untersuchung medizinischer Texte von besonderer Bedeutung sind. Es handelt sich 
um den Begriff der Textsorte, des Sprachwandels und des Medienwechsels. Die Au-
torin bezeichnet die Relation zwischen diesen drei genannten Begrifflichkeiten als 
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Dreiecksbeziehung und stellt im Kapitel 3.4 ein Analyseszenario vor, das diese Kate-
gorien, ihr Ineinandergreifen und Zusammenspiel miteinschließt. Im Kapitel 3 wer-
den relevante linguistische Analysekategorien präsentiert, ohne dass sie im Fach der 
Medizin verortet werden. Die für die Untersuchung unentbehrlichen medizinischen 
Grundlagen werden hingegen im Kapitel 4 dargestellt. Aufgeteilt in fünf Unterka-
pitel, gewährt das Kapitel Medizinhistorischer und -kommunikativer Rahmen einen 
umfassenden Überblick über die für die Studie notwendigen medizingeschichtlichen 
Fragen wie Perzeption von Krankheit (Unterkapitel 4.1), medizinhistorische Grund-
lagen (Unterkapitel 4.2), fachexterne Medizinkommunikation (Unterkapitel 4.3), 
Infektionskrankheiten (Unterkapitel 4.4) und popularisierende ‚Seuchentexte‘ (Unter-
kapitel 4.5). Das Kapitel 5 Grundlagen des Analyseteils bildet eine Überleitung zum 
empirischen Teil der Arbeit. In diesem Kapitel wird das Korpus der Untersuchung – 
das DIALAYMED-Korpus – vorgestellt. Dabei handelt es sich um „ein multilinguales 
fachkommunikatives Spezialkorpus“ (S. 847), das den Zeitraum zwischen 1348 und 
2004 umfasst (vgl. S. 849). Die Sprachen, die in dem Korpus vertreten sind, sind La-
teinisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Katala-
nisch, Niederländisch u. a. In dem Unterkapitel 5.1.1.3 Konkrete Textgrundlagen wird 
auf sechs Typen von Texten hingewiesen, die zur Analyse bestimmt und genau cha-
rakterisiert werden. Im Kapitel 6 erfolgt die Analyse laienorientierter Vermittlungs-
texte. Im ersten Schritt werden Benennungsmuster von Textsorten und metatextuelle 
sowie sprachliche Passagen von Texten untersucht. Sie finden hier eine besondere 
Berücksichtigung, „da sie nicht nur Rückschlüsse auf deren [= Textsorten – M. K.] 
soziokommunikative Rolle und Textpragmatik erlauben, sondern gleichermaßen Be-
gründungen spezifischer Vertextungsmuster beinhalten“ (S. 860). Die Analyse von 
Benennungsstrategien bildet die Grundlage für Überlegungen über makrostrukturelle 
und makrothematische Aspekte der Texte. Identifiziert werden in diesem Zusammen-
hang Elemente der Texte, die als Basisbausteine gelten. Im Kapitel 6.3.4 erfolgt die 
diachron angelegte Analyse spanischer Texte unter diesem Blickwinkel. Im Weiteren 
wird das Korpus in Bezug auf in den Texten vorkommende Interaktionsmuster, die 
durch die Analyse des Adressatenbezuges aufgedeckt werden können, untersucht. 
Den letzten Punkt des Analysemodells bilden Ausführungen über Textsemiotik, Bild-
informationen und intersemiotische Relationen. Ein beträchtlicher Teil des Kapitels 
ist Bildern gewidmet. Hierbei werden verschiedene Bildtypen besprochen sowie Rela-
tionen zwischen Text und Bild erörtert. Dabei wird die Aufmerksamkeit auf diachro-
ne Aspekte der Entwicklung bildlicher Elemente in den untersuchten Texten gerichtet. 
Das Kapitel und die gesamte Monographie werden mit Überlegungen zur ikonogra-
phischen Zukunft der medizinischen Verteilerebene abgeschlossen. Kapitel 7, betitelt 
mit Ausblick: Textverständnis und -verständlichkeit, basiert auf der These, dass es die 
Hauptintention jedes Sprechers/Schreibers ist, verstanden zu werden. Es gibt jedoch 
auch andere Ziele, die bei der Kommunikation verfolgt werden. Die Autorin zeigt 
in diesem Kapitel, warum medizinische Verteilertexte oft schwer verständlich sind, 
und schlägt im Weiteren bestimmte Vereinfachungsstrategien vor. In diesem Kontext 
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erwägt sie auch, ob der digitale Text als eine Chance oder eine Gefahr in diesem 
Bereich betrachtet werden sollte.
 Die kurz vorgestellte Monographie von Eva Marta Eckkrammer ist zweifels ohne 
eine breit angelegte Studie, deren sowohl theoretischer als auch empirischer Teil mit 
ihrer Sorgfalt, mit einer klaren Struktur und einer nachvollziehbaren Gedankenfüh-
rung überzeugen. Der sehr interessante Untersuchungsgegenstand, die diachrone 
Ausrichtung der Untersuchung sowie der transdisziplinäre Zugang zum Untersu-
chungsobjekt tragen zum Mehrwert des Buches bei. Die umfassende theoretische Ein-
führung, die genaue Auseinandersetzung mit der Fachliteratur sowie die sorgfältige 
Analyse machen das Buch für jeden Linguisten empfehlenswert.
 Marcelina Kałasznik (Wrocław)

HORNÁČEK BANÁŠOVÁ, Monika/FRAŠTÍKOVÁ, Simona (Hgg.): Aktuelle 
Fragen und Trends der Forschung in der slowakischen Germanistik III. Phi-
losophische Fakultät der Cyril-und-Method-Universität Trnava/Nümbrecht: 
KIRSCH-Verlag, ISBN: 978–3–943906–42–4, 312 S.

Der Titel des Sammelbandes mag mit Blick auf die Herkunft der Beiträge etwas irre-
führend sein – die Texte repräsentieren nicht die gesamte slowakische Germanistik, 
sondern die Forschungsarbeit der Doktoranden und Mitarbeiter des Lehrstuhls für 
Germanistik an der Philosophischen Fakultät der Universität in Trnava. Vor diesem 
Hintergrund und wegen der breiten Themenpalette der Beiträge würde man eine Ein-
leitung begrüßen, in der die Forschungstätigkeit und -projekte des Lehrstuhls skizziert 
und die Beiträge somit mehr kontextualisiert würden. Aber – und dies kann an dieser 
Stelle bereits gesagt werden – die im Vorwort der Herausgeberinnen platzierte, nicht 
unbescheidene Ansage, die Beiträge würden „ein hohes Niveau der wissenschaftli-
chen Arbeit des Lehrstuhls“ widerspiegeln, trifft für die meisten der elf Texte zu.
 Die ersten vier Aufsätze können einem gemeinsamen Thema bzw. einem Projekt 
zur Erforschung von präpositionalen Wortverbindungen zugeordnet werden.
 Der Phraseologe und Korpuslinguist Peter Ďurčo, der auch dieses Projekt leitet, 
untersucht Lexikalisierte präpositionale Wortverbindungen aus kontrastiver Sicht, 
insbesondere binäre Syntagmen des Typs Präposition + Nomen mit adverbialer Se-
mantik wie am Stück, aufs Neue, bei Rot, per Funk oder pro Kopf, auch im Nu, oder 
auch Wort für Wort oder von Fall zu Fall. Das deutsch-slowakische Glossar, das den 
Großteil des Aufsatzes bildet, zeigt auf, dass diese Einheiten noch weiter gegliedert 
werden können. Gewinnbringend ist in diesem Zusammenhang auch das Arbeiten mit 
dem – wenn auch nicht unproblematischen – Begriff prototypisches Äquivalent.
 In ihren umfassenden Beiträgen überprüfen Simona Fraštíková (Die korpusba-
sierte Untersuchung der „lokalen“ Präposition-Substantiv-Verbindung am Telefon 
aus kontrastiver Sicht) und Jana Tabačeková (Die präpositionale Wortverbindung 
„im Handumdrehen“) ihr Material anhand mehrerer Quellen (ein- und zweisprachi-
ge Wörterbücher, elektronische Sprachkorpora), bevor sie die Gebrauchsaspekte der 
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Syntagmen untersuchen. Auch wenn sie nicht mit dem Begriff Kollokabilität arbeiten, 
zeigen ihre Ergebnisse deutlich, wie wichtig es für den Umgang mit einer phraseolo-
gischen Einheit – und dies nicht nur aus Sicht des Sprachvergleichs – ist, ihre formale 
und semantische Verbindbarkeit zu kennen bzw. die einzelnen Valenzpositionen und 
deren Kollokationsparadigmen in den Wörterbüchern zu spezifizieren.
 Schließlich beschäftigt sich Monika Hornáček Banášová mit Präpositionale[n] 
Wortverbindungen mit modaler Bedeutung und greift damit ein Thema auf, welches 
bisher nur wenig untersucht wurde. Konkret nimmt sie Syntagmen wie außer Frage, 
mit Abstand oder ohne Zweifel ins Visier, die die Sprechereinstellung wiedergeben 
und sich auf den ganzen Satzinhalt beziehen, und beschreibt ihre Form und Funktion 
in Abgrenzung zu Modalwörtern.
 Valenzanalogien und -alternanzen ist der Name des Aufsatzes von Lucia Mihá-
liková, in dem sog. Geräuschverben (v. a. knattern) aus der Sicht der Konstruktions-
grammatik thematisiert werden.
 Alja Lipavic Oštir befasst sich mit einer in der linguistischen Forschung noch 
als Desiderat geltenden Problematik, den Varietäten des deutschsprachigen Raumes 
im Sprachrepertoire der Grenzgänger. Mit Hilfe von Auswertung narrativer Inter-
views – bezogen auf Slowenen, die täglich nach Österreich pendeln – zeigt sie, dass 
sich trotz der Diversität in den Sprachbiographien einzelner Grenzgänger Gemein-
samkeiten in deren Sprachrepertoire finden und dass sowohl darin als auch in ihren 
Spracheneinstellungen der (steirische oder kärntnerische) Dialekt eine wichtige Rolle 
spielt.
 Die thematische Grundlage für die weiteren zwei Texte ist die Sprache der sog. 
Holzhacker. Es handelt sich um eine in den Bergen der Westslowakei lebende, sprach-
lich und sozial spezifische ethnische Gruppe der Nachkommen von Deutschen, die 
im Zuge der letzten Phase der sog. Kolonisierung in die Karpaten gekommen sind 
und sich dort niedergelassen haben. Während Dušan Fedič im Beitrag Zu den Holz-
hackern („Hunzokaren“) in der Westslowakei Informationen zu dieser noch wenig 
erforschten Bevölkerungsgruppe und ihrem Dialekt liefert, präsentieren Monika 
Hornáček Banášová und Simona Dujková (Fraštíková) einige Überlegungen Zur 
Vorgehensweise bei der Konzeption eines Lehrbuchs zum Dialekt der Hunzokaren. 
Beide Aufsätze repräsentieren Outputs aus einem Projekt, das der interdisziplinären 
Rettungsforschung von Hunzokaren gewidmet ist.
 Abschließend erscheinen drei Beiträge, die unterschiedlichen Disziplinen angehö-
ren. Unter dem Titel Die Wiederkehr des Nationalen – Nationale Elemente in der 
Produktwerbung im Vergleich listet Georg Schuppener einige Fragen zu „nationa-
len Markierungen“ in der Produktwerbung auf und skizziert die Möglichkeiten zur 
Beantwortung dieser Fragen mit Hilfe einer Beschreibung von Prospekten von vier 
Einkaufsketten (jeweils ein Werbeprospekt aus Deutschland, Österreich, Tschechien 
und der Slowakei). Der Verfasser bezieht sich dabei leider nur wenig auf einschlägige 
 Forschungsliteratur – m. E. kann man zumindest für die tschechische Werbe(spra-
chen)forschung nicht behaupten, dass dort den national-kulturellen Quellen der 
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Persuasivität in der tschechischen Werbung bislang kaum Aufmerksamkeit gewidmet  
wurde.
 Drei Hypothesen zur Stellung der Musik in fremdsprachlicher Mittelschulbildung: 
DaF-Unterricht in der Slowakei verifiziert Adam Brutovský anhand von Analysen 
des Staatlichen Bildungsprogramms für DaF, der in der Slowakei am häufigsten ein-
gesetzten Lehrwerke sowie einer Fragebogenumfrage unter Lehrern an Mittelschulen. 
Sein Augenmerk richtet er dabei hauptsächlich auf den Einsatz der im FS-Unterricht 
noch recht vernachlässigten Instrumentalmusik.
 Von dem Literaturwissenschaftler Ján Demčišák stammen die Präliminarien zur 
kontextuellen Analyse der Lyrik von Albert Ostermaier. Er analysiert ausgewählte As-
pekte, die sich bei der Analyse der Lyrik des vielseitigen deutschen Schriftstellers und 
Übersetzers mittlerer Generation als mögliche Hindernisse ergeben könnten – die me-
thodologischen Probleme der Literaturwissenschaft mit der Gegenwartsliteratur, der 
teilweise zu eng gefasste Lyrikbegriff und die bisher zu geringe Kontextualisierung 
der Texte (Ostermaiers Texte finden sich auch in für traditionelle Lyrik untypischen 
Kontexten wie Torwarthandschuh). Anschließend skizziert Demčišák mehrere „Inter-
ferenzfelder“ (Schrift – Zeichnung/Bild, Schrift – Film usw.), die als Grundlage für 
eine kontextorientierte Analyse dienen könnten.
 Die Studien im vorliegenden Buch zeigen, dass es deren meist in der Lehre täti-
gen Autoren verstehen, in ihren Forschungsfeldern auch solche Aspekte, die für den 
(Deutsch-als-/Slowakisch-als-)Fremdsprachenunterricht relevant sind, zu erkennen 
und so zu bearbeiten, dass nicht nur andere Wissenschaftler, sondern auch Lehrer 
davon profitieren können.
 Kateřina Šichová (Regensburg)

KACZMAREK, Hanna: Konzeptualisierungsmuster des ÄRGER-Feldes 
an der Schnittstelle zwischen Kognition und Versprachlichung. Hamburg: 
Verlag Dr. Kovač, ISBN: 978–3–8300–9994–9, 362 S.

Das Thema Emotionen in der Sprache weckt seit vielen Jahren das unaufhörliche 
Interesse von Forschern unterschiedlicher Disziplinen. Dies verwundert nicht, denn 
dieses Forschungsfeld setzt schon im Ansatz interdisziplinäre Zugänge voraus. Auch 
in sprachwissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema Emotionen werden die 
Perspektiven der Forschung immer breiter gefächert und immer neue Aspekte in die 
Analysen mit einbezogen. In diese Tendenz reiht sich die 2018 im Verlag Dr. Kovač 
erschienene Monographie von Hanna Kaczmarek ein, die einem Ausschnitt aus der 
Welt der Emotionen gewidmet ist. Es handelt sich um das ÄRGER-Feld im Deut-
schen, das an der Schnittstelle zwischen Kognition, Sprache und Emotion analysiert 
wird. Diese Herangehensweise ermöglicht es, wie die Autorin angibt, „die ÄRGER-
Kategorie exhaustiv zu analysieren“ (S. 5).
 Die Monographie besteht aus zehn Kapiteln. Im ersten Teil weist die Verfasserin 
auf die Anwesenheit der emotionalen Komponente in allen menschlichen Aktivitäten 
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hin. Daher betrachtet sie Emotionen als eine ergänzende Komponente der menschli-
chen Vernunft. Dies sei auch der Grund dafür, dass Emotionen sich durch eine gewis-
se Komplexität auszeichnen und deshalb nolens volens ein interdisziplinärer Zugang 
zu deren Erforschung notwendig sei. Aus diesem Grunde scheint auch das von der 
Autorin vorgeschlagene integrative Modell der Analyse, in dem Erkenntnisse der ko-
gnitiven Linguistik und der Valenztheorie verbunden werden, richtig zu sein, denn es 
ermöglicht ein ganzheitliches Bild der behandelten Emotion darzustellen.
 Gegenstand der Analyse sind Konzeptualisierungsmuster der Emotionen aus der 
Gruppe ÄRGER, deren Untersuchung die Strukturierung der Emotionen in die sog. 
Hauptwortarten Substantiv, Verb und Adjektiv umfasst.
 Schon am Anfang der Monographie wird deutlich darauf hingewiesen, dass die 
Emotionen aus der Gruppe ÄRGER an sich sehr komplex sind und es unmöglich sei, 
kategorische Grenzen zwischen den Elementen dieser Gruppe zu ziehen. Die Mono-
graphie und das von der Autorin vorgeschlagene Analysemodell sollen dabei jedoch 
behilflich sein.
 Die empirische Basis bilden sowohl Einzellexeme als auch Ausdrücke, darunter 
auch Phraseologismen, deren semantische Affinität mit dem genannten Feld nach-
weisbar ist.
 Das zweite Kapitel enthält einen kritischen Überblick über bisherige philoso-
phisch-psychologische Zugänge zu Emotionen. Hervorgehoben werden dabei termi-
nologische und definitorische Probleme, die sich aus der behandelten Materie ergeben. 
Ergänzt werden diese Erwägungen mit dem soziologischen Hintergrund, der bei der 
Analyse der Emotionen eine notwendige Komponente ist. Das vierte Kapitel enthält 
eine synthetische Darstellung der linguistischen Forschung im Bereich der Emotionen 
aus der Gruppe ÄRGER.
 Eine Einführung in den empirischen Teil enthält Kapitel fünf. Es werden hier die 
Arten der Kodierung von Emotionen thematisiert, auch unter Berücksichtigung der 
non- und paraverbalen Kommunikation. Besonders wertvoll ist die Typologie der 
sprachlichen Mittel zum Ausdruck von Ärger, die lexikalische, morphologische und 
syntaktische Mittel umfasst. Der Einführung folgt die Analyse des ÄRGER-Feldes in 
Kapitel 6, das den Kern der Monographie bildet. Diese fängt mit der Darstellung der 
semantischen Feldstruktur unter Berücksichtigung der Semantik von den das analy-
sierte Feld bildenden, sprachlichen Einheiten an. Die Analyse ermöglicht es, Schlüsse 
in Bezug auf die Charakteristik des analysierten Feldes und dessen Abgrenzung zu 
ziehen. Die Fortsetzung der Analyse findet man im nachfolgenden Kapitel, das die 
Analyse der Valenzstrukturen der hochfrequenten Lexeme Ärger, Wut, Zorn aus der 
Gruppe ÄRGER enthält. Dadurch können syntaktische Rahmen der analysierten Ein-
heiten bestimmt werden, was einen wesentlichen Beitrag zu deren Semantik leistet.
 Die kognitive Komponente der Untersuchung wird im Kapitel 8 präsentiert. Den 
Hintergrund bildet hier die Theorie der Metapher von Lakoff/Johnson (2014). In An-
lehnung daran werden Phraseologismen analysiert, die zum Feld ÄRGER gehören. 
Das Ziel ist dabei, das kognitive Modell der Emotionen aus der Gruppe ÄRGER zu 
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entwerfen. Dieses erfolgt vor dem Hintergrund einer präzisen Analyse mit Hilfe 
des kognitiven Instrumentariums. Im Endergebnis rekonstruiert die Verfasserin ein 
konzeptuell-metaphorisches Bild von ÄRGER, das in manchen Aspekten von den bis-
herigen Forschungsergebnissen abweicht.
 Ein Resümee über die Ergebnisse der Analyse wird im Kapitel 9 dargeboten. Hier 
versucht die Autorin ein prototypisches Modell zu entwerfen, mit dessen Hilfe es 
möglich ist, die Bedeutung der Emotionen aus der Gruppe ÄRGER zu explizieren. 
Das Modell ist interdisziplinär und integrativ. Es umfasst drei Ebenen, die sich aus 
den am Anfang der Monographie erwähnten Perspektiven der Beschreibung ergeben 
und zwar aus den Bereichen Psychologie, Soziologie und Linguistik.
 Im Schlusskapitel werden Forschungsperspektiven im Lichte der durchgeführten 
Analyse und in Bezug auf das entworfene Analysemodell thematisiert sowie Mög-
lichkeiten für dessen Anwendung bei der Rekonstruktion des Bildes von Emotionen 
aus einem anderen Feld.
 Die Monographie Konzeptualisierungsmuster des ÄRGER-Feldes an der Schnitt-
stelle zwischen Kognition und Versprachlichung von Hanna Kaczmarek ist eine 
lesenswerte Publikation, die bisherige Perspektiven der Forschung um wesentliche 
Herangehensweisen bereichert. Es ist eine gelungene Verbindung interdisziplinärer 
Konzepte zu einer holistischen Analyse der Emotionen. Das von der Autorin entwor-
fene und am Beispiel der Emotionen aus der Gruppe ÄRGER erprobte Analysemodell 
kann als Muster für Analysen solcher Art und somit auch für andere Emotionen ver-
wendet werden.
 Aus diesem Grunde ist die Monographie von Hanna Kaczmarek v. a. Emotionsfor-
schern zu empfehlen, da die Publikation interessante Impulse für die Forschung im 
Bereich der Emotionen liefert. Überdies ist es auch ein sehr gelungenes Beispiel einer 
vorbildhaft durchgeführten linguistischen Analyse und kann als Inspiration für alle 
Linguisten gelten.
 Joanna Szczęk (Wrocław)

SPANIEL-WEISE, Dorothea (2018): Europäische Mehrsprachigkeit, bilingua-
les Lernen und Deutsch als Fremdsprache. Reihe: Studien zu Fach, Sprache und 
Kultur, Band 6. Berlin: Frank & Timme Verlag. ISBN 978–3–7329–0488–4. 
356 Seiten. ISBN E-Book 978–3–7329–9512–7.

Im Falle des vorliegenden Fachbuchs handelte es sich ursprünglich um die Disserta-
tion der Autorin, die später als Monographie herausgegeben wurde. Die Dissertati-
onsarbeit wurde von Dorothea Spaniel-Weise im Jahre 2018 an der Friedrich-Schiller-
Universität in Jena erfolgreich verteidigt. In ihrer Arbeit behandelt die Autorin ein 
sehr interessantes und zugleich auch ein sehr wichtiges Thema, das in der heutigen 
Fremdsprachenpolitik und im Fremdsprachenunterreicht große Beachtung findet, 
nämlich die Problematik der Mehrsprachigkeit.
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 Als Hauptthema hat Spaniel-Weise die Stärkung der Europakompetenzen bei EU-
Bürgern mit Hilfe von fremdsprachigen/mehrsprachigen Ausbildungsprogrammen 
am konkreten Beispiel des Erlernens der Nachbarsprachen (Deutsch, Tschechisch, 
Polnisch) gewählt. Bereits in dem einleitenden Kapitel weist die Autorin darauf hin, 
dass die Umsetzung solcher Programme in die Schulpraxis nicht einfach ist.
 Das Buch ist in fünf Kapitel unterteilt. Im ersten Kapitel werden von der Autorin 
die Ziele der Arbeit, ihre inhaltliche Linie und ihr Aufbau sowie das methodische 
Vorgehen vorgestellt, was den Anforderungen an eine Dissertationsschrift entspricht. 
Im zweiten Kapitel (S. 33f.), widmet sich die Autorin der Problematik gesellschaft-
licher Rahmenbedingungen für europäische Mehrsprachigkeit. Dabei legt sie einen 
besonderen Akzent auf die europäische Bildungspolitik. Hier erwähnt die Autorin 
zuerst kurz die Geschichte der EU-Bildungspolitik, dann benennt sie drei Aspekte, 
um anschließend die Mehrsprachigkeit als Konstituente einer europäischen Identität 
zu bestimmen. Im Kapitel 2.2 (S. 64f.) befasst sie sich mit dem aktuellen Thema der 
Mehrsprachigkeit als Ziel europäischer Sprach- und Bildungspolitik, was das eigent-
liche Thema der ganzen Arbeit darstellt. Die Bildungspolitik betrachtet sie nicht nur 
auf der europäischen, sondern auch auf den nationalen Ebenen. Besonderes Augen-
merk widmet Spaniel-Weise der Sprachförderung und den Sprachkompetenzen euro-
päischer Bürgerinnen und Bürger.
 In den nächsten Kapiteln beschreibt die Autorin die europäische Sprachenpoli-
tik in Grenzregionen, sie charakterisiert den deutsch-polnischen und besonders den 
deutsch-tschechischen Grenzraum (S. 94f.) und betrachtet die Sprachförderungspoli-
tik in diesen Grenzregionen.
 Auf 67 Seiten des dritten Kapitels (S. 125–192) widmet sich Spaniel-Weise bilin-
gualen Schulprogrammen zur Sicherung europäischer Mehrsprachigkeit, wobei sie 
von Arbeiten verschiedener Fremdsprachenphilologen ausgeht. Sie skizziert hier die 
gegenseitige Bedingtheit sprachenpolitischer Erfordernisse und deren Umsetzung 
bzw. die fremdsprachendidaktische Unterrichtspraxis, nennt Formen bilingualer Aus-
bildungsprogramme, betrachtet kritisch Modelle bilingualer Ausbildung an deutschen 
Grundschulen und denkt über Vor- und Nachteile des bilingualen Sachfachunterrichts 
(CLIL/CLILiG-Unterrichts) an Sekundarschulen nach.
 Im Kapitel 3.2 behandelt Spaniel-Weise das bilinguale Lernen in Grenzregionen, 
resp. die Didaktik des Nachbarsprachenlernens. Sie nennt effektive Formen der Be-
gegnungen, aus denen später die sog. „intrakulturelle Kompetenz“, bestehend aus 
fünf Teilkompetenzen, resultiert und ein Kriterienraster für die Analyse der Bedin-
gungen schulischer Mehrsprachigkeit und der Förderung europäischer Identitätsbil-
dungsprozesse in der jeweiligen Grenzregion. In diesem Kapitel präsentiert die Au-
torin verschiedene Studien zu bilingualen Unterrichtsangeboten in Nachbarsprachen, 
Nachbarsprachenlernen im Freistaat Sachsen, Grundschul-, Mittelschul- und Ober-
schulprojekte sowie Gymnasialprojekte zum Begegnungssprachunterricht.
 Im Kapitel 3.3 stellt Spaniel-Weise Schulkonzepte zweier Schulen mit bilingua-
lem Unterricht in Sachsen vor: das Pirnaer Friedrich-Schiller-Gymnasium und das 
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Görlitzer Augustum-Annen-Gymnasium. Die Nachbarsprachen in diesen Schulen 
sind Tschechisch in Pirna und Polnisch in Görlitz. Diese Konzepte entsprechen der 
Empfehlung der Europäischen Kommission, nach der alle EU-Bürger drei Sprachen 
der EU beherrschen sollten (Muttersprache, Englisch und die Sprache eines der Nach-
barländer). Am Ende des dritten Kapitels führt die Autorin fünf Forschungsfragen an, 
mit denen sie bei ihrer Forschung weiter arbeiten wird.
 Im Kapitel 4 mit dem Titel „Europäische Mehrsprachigkeit aus Sicht von Absol-
venten binationaler-bilingualer Bildungsgänge in Sachsen“ stellt die Autorin ihre 
eigene empirische Studie dar. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, im schulischen Kontext 
zu ermitteln, inwieweit die Mehrsprachigkeit als Bildungsziel europäischer Sprach- 
und Bildungspolitik und Konstituente europäischer Kompetenz durch das Angebot 
bilingualer Bildungsgänge in Nachbarsprachen gefördert wird. Der ‚Untersuchungs-
gegenstand‘ dieser Studie waren Schüler unterschiedlicher nationaler Herkunft in bi-
nationalen Klassen der zwei o.a. Schulen (Pirna und Görlitz), in denen der Sachfach-
unterricht auf Tschechisch oder Polnisch gehalten wird. Als Forschungsmethode hat 
die Autorin die wiederholte Befragung von Abiturienten der bilingualen Ausbildungs-
gänge gewählt. In beiden Fällen handelte es sich um eine vergleichende longitudinale 
Studie. Die erste Befragung lief am Friedrich-Schiller-Gymnasium im Jahre 2004, die 
zweite 2011. Am Augustum-Annen-Gymnasium erfolgte die erste Befragung 2008, 
die zweite 2011. Die Autorin untersuchte dabei folgende vier Oberkategorien (mit 
jeweils vier Unterfragen dazu): bilinguales Lernen, Mehrsprachigkeit, Lernen im bi-
nationalen Klassenverband und Europakompetenz. Auf den folgenden 70 Seiten prä-
sentiert Spaniel-Weise die Ergebnisse, die aus der Auswertung der erhobenen Daten 
resultieren. Zur Datenauswertung bediente sich die Autorin einer sehr präzis durch-
geführten kombinierten, quantitativ-qualitativen Methode. Am Schluss ihres Buches 
stellt sie die Ergebnisse ihrer Forschung zur Diskussion. Die Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen der Autorin betreffen nicht nur die in den beiden oben genannten Schu-
len realisierten Ausbildungsprogramme, sondern sie sind auch auf andere Schulen 
und andere Ausbildungsprogramme übertragbar. Besonders diesen Punkt sehe ich als 
einen großen Pluspunkt dieser Arbeit.
 Auf Grund der ermittelten Ergebnisse entstanden interessante Einsichten sowohl 
für die Mehrsprachigkeitsforschung als auch für das Fach Fremdsprachendidaktik. 
Bemerkenswert ist z. B. die ablehnende Einstellung der tschechischen SchülerIn-
nen gegenüber dem CLIL-Unterricht oder die Feststellung, dass Sachunterricht oder 
binational-bilinguale Bildungsgänge für sich alleine noch keine Garantie für die 
Entwicklung der anvisierten ‚Europakompetenzen‘ gewährleisten. Die Autorin bietet 
abschließend Empfehlungen an, dank denen die Lehr- und Arbeitsbedingungen an bi-
nationalen Schulen verbessert werden können.
 Wie oben bereits erwähnt, widmet sich Spaniel-Weise in ihrem Buch dem in der 
heutigen Fremdsprachendidaktik viel diskutierten Thema der Mehrsprachigkeit, das 
als ein Phänomen der Welt von heute zu betrachten ist. Zu dieser Problematik gibt 
es eine große Anzahl von Fachpublikationen, die von Spaniel-Weise unterscheidet 
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sich jedoch von den anderen dadurch, dass sie das Thema aus der transnationalen 
Perspektive aufgreift, wenn sie die Ausbildungsprogramme in binationalen Schulen, 
in denen Schüler aus dem deutsch-polnisch-tschechischen Grenzdreieck lernen, in 
ihrer Komplexität untersucht.
 Die Monografie von Dorothea Spaniel-Weise stellt eine solide und fundierte Basis 
für alle LeserInnen dar, die sich für bilingual-binationale Ausbildungsprogramme im 
europäischen Kontext interessieren. Außerdem ist die Publikation auch für alle Betei-
ligten an der europäischen Bildungspolitik bestimmt.

Martin Lachout (Ústí nad Labem)
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Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?/
Rhetorik und Kommunikation. Wie gebrauchen und missbrauchen wir die 
Regeln der ars rhetorica? Tagung in Wrocław, 18.–19. Oktober 2018

Die Konferenz, die am 18. und 19. Oktober 2018 unter dem Motto Retoryka a komu-
nikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ‚ars rhetorica‘? / Rhetorik und Kommu-
nikation. Wie gebrauchen und missbrauchen wir die Regeln der ‚ars rhetorica‘? in 
Wrocław stattfand, wurde vom Lehrstuhl für Deutsche Sprache des Instituts für Ger-
manistik und vom Institut für Klassische, Mittelmeer- und Orientalische Studien der 
Universität Wrocław veranstaltet. Das Ziel der Konferenz war es, eine Plattform für 
den Austausch über rhetorische Fragestellungen wie Redefreiheit, Persuasionsmittel 
und ihren Einfluss auf die Wirklichkeit sowie über persuasive Kommunikation und 
ihre Auffassung in unterschiedlichen Paradigmen zu schaffen. Die Schirmherrschaft 
über die Tagung übernahm die Polnische Rhetorische Gesellschaft (poln.: Polskie To-
warzystwo Retoryczne). Die Tagung wurde von Prof. Dr. habil. Iwona Bartoszewicz, 
der Prorektorin der Universität Wrocław und zugleich der Leiterin des Lehrstuhls für 
Deutsche Sprache eröffnet. Die anwesenden Gäste wurden auch von Prof. Dr. habil. 
Marcin Cieński, dem Dekan der Philologischen Fakultät der Universität Wrocław, von 
Prof. Dr. habil. Tomasz Małyszek, dem Direktor des Instituts für Germanistik der 
Universität Wrocław und Prof. Dr. habil. Gościwit Malinowski, dem Direktor des In-
stituts für Klassische, Mittelmeer- und Orientalische Studien der Universität Wrocław 
begrüßt.
 Jakub Lichański (Warszawa) hielt den Eröffnungsvortrag, in dem er dafür plä-
dierte, dass Rhetorik, die oft als Relikt betrachtet wird, die beste Form der Kom-
munikation darstellt. Den Ausführungen über die Stellung der Rhetorik im Lichte 
neuer Kommunikationsformen folgte der Plenarvortrag von Andrzej Kisielewicz 
(Wrocław), in dem die These aufgestellt wurde, dass man es sowohl in Europa als 
auch in anderen Weltteilen (vor allem in den USA) mit einer Krise der Demokratie 
zu tun habe. Grund dafür sei, dass die politische Debatte stark polarisiert ist und 
sich auf zwei gegensätzliche Narrationen konzentriert. Die darauf folgenden Vorträge 
am ersten Tag der Konferenz wurden in zwei parallel laufenden Sektionen gehalten. 
Die erste Sektion, in deren Zentrum die Persuasion und Manipulation stand, eröff-
nete der Vortrag von Leszek Kleszcz (Wrocław), der die Rhetorik der Ehrlichkeit 
thematisierte. Iwona Alechnowicz-Skrzypek (Opole) schilderte in ihrem Vortrag, 
wie sich die Einstellung des Menschen zur Wahrheit verändert und vertrat in die-
sem Sinne die Meinung, dass die Wahrheit – trotz der Degradierung ihrer Bedeutung 
in der heutigen Welt – weiterhin wichtig sein wird. Anna Rogala (Wrocław) stellte 
in den Mittelpunkt ihres Vortrags sprachliche Mittel, die dazu dienen, die Aussage-
kraft von Argumenten zu verstärken. In der Sektion zu rhetorischen Aspekten von 
Texten hielt Agnieszka Budzyńska-Daca (Warszawa)den ersten Vortrag, in dem sie 
temporale Aspekte rhetorischer Gattungen darstellte. Agnieszka Libura (Wrocław) 
befasste sich hingegen mit Vorträgen im akademischen Bereich, um die Grenzen 
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dieser Kategorie zu skizzieren. Im Zentrum des Interesses befanden sich Gastvorträ-
ge an polnischen Universitäten, die auf den Widerstand der akademischen Gemein-
schaft stießen. Marcin Poprawa (Wrocław) untersuchte in seinem Referat Aufrufe, 
die während des Zweiten Weltkrieges erschienen und konzentrierte sich dabei auf 
ihre stilistischen, rhetorischen und textuellen Aspekte. In dem Vortrag von Elżbieta 
Pawlak-Hejno (Lublin) wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit Marketingtexte, die 
im Internet veröffentlicht werden, etwas mit Rhetorik zu tun haben. Julia Legomska 
(Katowice) nahm Zeitschriften für Eltern unter die Lupe, wobei sie darauf fokussier-
te, welche rhetorischen Mittel in den untersuchten Titeln eingesetzt werden. Agnies-
zka Szurek (Warszawa) untersuchte Werbetexte kleiner Ortschaften in der Nähe von 
Warschau auf ihr rhetorisches Potenzial hin. Eine weitere Sektion zu unterschiedli-
chen Ausprägungen von Persuasion wurde mit dem Vortrag von Aneta Załazińska 
(Kraków) eröffnet, in dem die persuasive Dimension der menschlichen Gestikulation 
zur Sprache gebracht wurde. Joanna Szczęk (Wrocław) befasste sich in ihrem Vor-
trag mit versteckten Formen der verbalen Aggression. Beata Drabik (Kraków) nahm 
die Identifikation des Redners mit dem Publikum in den Fokus ihrer Überlegungen, 
wobei sie sie als Voraussetzung für wirksame Kommunikation betrachtete. Leszek 
Będkowski (Częstochowa) konzentrierte sich auf den Diskurs um den Videoclip zum 
Lied Pismo. Anna Bendrat (Lublin) verglich und besprach die Auffassungen des 
Begriffs ‚Metapher‘ aus der Perspektive der Rhetorik und der kognitiven Sprachwis-
senschaft. Ewa Modrzejewska (Warszawa) erörterte das rhetorische Potenzial von 
Zahlen. Rafał Jakiel (Wrocław) nahm Popkultureme unter die Lupe und schlug ein 
Verfahren zu deren sprachwissenschaftlicher Untersuchung vor. Die nächste Sektion, 
deren Rahmenthema die rhetorische Kunst bildete, wurde mit dem Vortrag von Agata 
Gwizd-Leszczyńska (Wrocław) zu Raumkategorien eröffnet. In diesem Beitrag galt 
Architektur als Träger der visuellen Information. Danuta Pytel-Pandey (Wrocław) 
stellte Überlegungen darüber an, wie man sich ausdrücken sollte, wenn man gehört 
werden will. Marek Kosendiak (Wrocław) befasste sich mit der rhetorischen Kunst 
am Beispiel von Paulus von Tarsus. Marcelina Kałasznik (Wrocław) stellte die 
Kommunikation zwischen Arzt und Patient und deren rhetorische Aspekte in den 
Mittelpunkt ihres Beitrags. Am zweiten Tag der Konferenz wurden ebenfalls zwei 
Plenarvorträge gehalten. Cyprian Mielczarski (Warszawa) befasste sich mit der Rol-
le der Rhetorik in der Epoche der Postwahrheit und mit Lügen in der politischen 
Kommunikation. Piotr Lewiński (Wrocław) untersuchte die Relation zwischen der 
Theorie der Artefakte und der Sozialpsychologie. In der Sektion zu rhetorischen Mit-
teln in Texten und Kontexten hielt Sebastian Seyferth (Zittau/Görlitz) einen Vor-
trag zu rhetorischen Textmustern in Martin Luthers Schriften. Grażyna Strzelecka 
(Warszawa) befasste sich mit Metaphern aus der Wirtschaftssprache des ausgehenden 
20. Jahrhunderts. Artur Tworek (Wrocław) betrachtete eingehend das Phänomen der 
Betonungsvielfalt im Deutschen und im Polnischen und stellte sich die Frage, ob die 
besprochenen Phänomene im Dienste der Rhetorik eingesetzt werden. Aleksandra 
Molenda (Wrocław) untersuchte gesprochene Wissenschaftstexte in Bezug auf die 
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Erscheinung der Vokalverlängerung. Die Sektion, die politischer Kommunikation ge-
widmet war, wurde mit dem Vortrag von Katarzyna Molek-Kozakowska (Opole) 
eröffnet, in dem sie die Rhetorik des Populismus darstellte. Anna Maj (Katowice) 
diskutierte in ihrem Vortrag die Rolle von Social Media in der politischen Kommuni-
kation. Kacper Andrychowski (Warszawa) ging in seinem Vortrag von der Theorie 
von McGee aus und untersuchte in diesem Sinne Reden des polnischen Präsiden-
ten, Andrzej Duda, und seinen Gebrauch solcher Wörter wie ‚wolności‘ (dt. Freiheit), 
‚jedności‘ (dt. Einigkeit) und ‚suwerenność‘ (dt. Souveränität). Piotr Osiński (Toruń) 
analysierte die Schrift Praecepta gerendae rei publicae von Plutarch. Iwona Bar-
toszewicz (Wrocław) beleuchtete die Rolle und die Kraft der Autorität in der Kom-
munikation. Mariusz Jakosz (Sosnowiec) befasste sich mit der aktuellen politischen 
Debatte und der Strategie der wertenden Etikettierung politischer Parteien und ihrer 
Vertreter in Polen. Dorota Garbicz (Wrocław) stellte die Erscheinung der politischen 
Korrektheit dar.
 An der Konferenz nahmen über 40 Wissenschaftler aus verschiedenen vor allem 
polnischen Einrichtungen teil. Das Ziel der Konferenz war es, den Austausch zwi-
schen Vertretern unterschiedlicher Disziplinen zu ermöglichen, die sich mit der Rhe-
torik befassen. Das Vorhaben scheint gelungen zu sein, da der Einladung zu der Kon-
ferenz Polonist(inn)en, Germanist(inn)en, Anglist(inn)en, klassische Philolog(inn)
en, Medienwissenschaftler(innen), aber auch Philosoph(inn)en, Architekt(inn)en und 
Mathematiker(innen) folgten. Zum Abschluss wurde angekündigt, dass diese Konfe-
renz nun in regelmäßigen Abständen weitergeführt werden soll.
 Marcelina Kałasznik (Wrocław)

Diverse Facetten der Linguistik. Linguistische Juniorentreffen in Wrocław I, 
23.–24. November 2018

Vom 23. bis zum 24. November fand am Institut für Germanistik der Universität 
Wrocław die internationale Tagung Diverse Facetten der Linguistik statt. Diese 
Tagung initiierte den Zyklus Linguistische Juniorentreffen in Wrocław und richtete 
sich an StudentInnen und DoktorandInnen. Die Organisatoren der Tagung waren die 
Doktorandenfachschaft der Germanisten, die Sprachwissenschaftliche Fachschaft der 
Germanisten, der Lehrstuhl für Deutsche Sprache und der Lehrstuhl für Angewandte 
Linguistik. Am ersten Tag fand die feierliche Eröffnung der Tagung statt. Die Teilneh-
mer wurden im Namen der Prorektorin der Universität Wrocław von Prof. Dr. Mar-
cin Cieński, dem Dekan der Philologischen Fakultät, Dr. habil. Grzegorz Kowal, 
dem Prodekan der Philologischen Fakultät und Prof. Dr. Tomasz Małyszek, dem 
Direktor des Instituts für Germanistik, begrüßt. Es wurde betont, dass über 50 junge 
Forscher aus neun Ländern an der Tagung teilnehmen. Danach begann der Plenarvor-
trag von Prof. Dr. habil. Norbert Morciniec (Wrocław) zum Thema: O językowym 
obrazie świata w aspekcie glottodydaktycznym.
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 Die Referate der jungen ForscherInnen wurden in 13 Sektionen unterteilt. In der 
ersten Sektion, die dem Thema Leksykologia i leksykografia (Lexikologie und Lexi-
kographie) gewidmet war, wurden folgende Aspekte angesprochen: die Notwendig-
keit der genauen Bestimmung der Gutachter in Wörterbüchern (Karolina Kompa), 
Veränderungen der skandinavischen Sprache (Magdalena Śląska) und unterschiedli-
che Gesichter der Wissenschaftssprache (Paulina Kaźmierczak).
 Die zweite Sektion tagte zum Rahmenthema Linguistische Zugänge zur Literatur 
und Übersetzung. Es wurden folgende Aspekte behandelt: Fandubbing als neue Art 
der Übersetzung (Anna Wojciechowska), die Opposition EIGEN gegen FREMD im 
Roman „Niedergang“ von R. Graf (Anna Woronia), die Verwendung der Adjektive 
in den von Tolkien kreierten Sprachen (Paulina Kluczna) und die Reflexion über die 
Reformation in der Literatur (Valeria Sokolova).
 Die dritte Sektion thematisierte Phänomene, die zwischen den Sprachen liegen. 
Hier wurde auf folgende Themen eingegangen: Aspekte der sprachlichen Interferenz 
(Admira Ćosić), Modalauxiliar: eine diachrone Analyse von lahko (Martin Junge, 
Jovana Jovic), Agentivität im Polnischen am Beispiel von menschlich-unpersönlichen 
Konstruktionen (Maria Katarzyna Prenner) und zwischensprachliche Einflüsse in-
nerhalb der Syntax zwischen Polnischem, Deutschem und Englischem (Aleksandra 
Putowska).
 In der Sektion Diverse Probleme der Phraseologie diskutierte man folgen-
de Themen: interne und externe Kookkurrenz der Funktionsverbgefüge (Łukasz 
Piątkowski), Didaktisierung der Phraseologie (Aleksandra Lidzba) und unanständi-
ge Phraseologie (Daniel Nowicki).
 Die Sektion Przekład i dydaktyka (Translation und Didaktik) umfasste folgende 
Fragen: Definitionen in Übersetzungen von Gesetzestexten (Martyna Maria Ward-
ziak), Dedecius Übersetzungen von Różewiczs Gedichten (Karolina Kazik), Pro-
cessability Theory (Agnieszka Kucfir) und Linguistik und Didaktik der Translation 
(Zuzanna Mizera).
 Das Rahmenthema der nächsten Sektion lautete (Fach)sprachliche Diskurse. Im 
Rahmen dieser Sektion wurde auf folgende Aspekte eingegangen: Anglizismen in 
der Computerfachsprache (Marlena Tomala), Okkasionalismen in der Börsensprache 
(Filip Kalaš), Bezeichnungswahl im Migrationsdiskurs (Ekaterina Vasileva) und 
Vergleichsmodelle im politischen Diskurs (Valerija Kulikova).
 Eine der Sektionen war dem Thema Phonetik gewidmet, im Rahmen deren folgen-
de Themen angesprochen wurden: Onomatopoetika in Kinderliedern aus der phoneti-
schen Perspektive (Patrycja Gołębowska), das deutsche /r/ (Klaudia Gądek), Vokal-
verlängerung mit Fokusakzenten (Aleksandra Molenda), phonemisches Bewusstsein 
und Ausspracheschulung beim Lehren (Małgorzata-Róża Sawicka).
 In der weiteren Sektion mit dem Rahmenthema Pragmalingwistyka (Pragma-
linguistik) wurden folgende Themen aufgegriffen: Frauen- und Männerhöflich-
keit (Barbara Maj-Malinowska), Namensgebung von Loks (Olga Kowalczyk), 
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Pflanzenbezeichnungen (Agnieszka Jolanta Urniaż) und Ökonomie- und Finanz-
sprache des Italienischen (Ramona Mankowska).
 In der Sektion Linguistische Zugänge zu gewählten Phänomenen wurden folgende 
Aspekte angesprochen: Vulgarismen in Liedern (Krystian Suchorab), multiethni-
sche Jugendsprache (Miryam Diko), Fußballsprache (Petra Oboňová) und Bewer-
tung im Skispringen (Paulina Raszewska).
 In der nächsten Sektion wurde das Rahmenthema Różne aspekty analiz lingwis-
tycznych (Diverse Aspekte der linguistischen Analysen) besprochen. Es wurde auf 
folgende Aspekte eingegangen: Manipulation in der Politik (Magda Serwadczak), 
Gewalt im Internet (Wojciech Jastrzębski), schematische Konstruktionen in mehr-
sprachiger Kommunikation (Dorota Watkowska) und Konstruktion Es ist + Adjektiv 
+ Subjektsatz – Deutsch-Polnischer Vergleich (Karolina Mocek).
 Lingwistyka w ujęciu interdyscyplinarnym (Linguistik interdisziplinär) stand im 
Fokus der weiteren Sektion, in der folgende Aspekte behandelt wurden: Namen der 
Schnäpse und Drinks (Konrad Szymczak), Analyse der Reiseblognamen (Agnieszka 
Banach) und Orientierungssysteme (Dominika Ziętek).
 Die zwölfte Sektion umfasste das Rahmenthema Diverse Fragestellungen in der 
Linguistik, darunter schwarzen Humor aus interkultureller Perspektive (Ekaterina 
Kuzovnikova), den performativen Charakter der Transmutation zur Sprache (Dami-
an Wątrobiński), (In)Direktheit als (Un)Höflichkeitsstrategie (Bernd Renner) und 
weibliche Berufsbezeichnungen (Johanna Hiebl).
 Die letzte Sektion war dem Thema Językowy obraz świata (Das sprachliche Welt-
bild) gewidmet. In dieser Sektion wurden folgende Probleme besprochen: sprachli-
ches Weltbild der Liebe (Maria Sędziak), sprachliches Weltbild der Mutter (Zofia 
Nauka) und Theolinguistik (Izabela Skrobak).
 Die Tagungssprachen waren Deutsch, Polnisch und Englisch. Die TeilnehmerInnen 
stammten aus Polen, Russland, Slowenien, aus der Schweiz, Deutschland, Rumänien, 
Österreich, aus der Slowakei und aus Brasilien.
 Die thematische Vielfalt der Beiträge gab den TeilnehmerInnen die Gelegenheit, 
an vielen interessanten Diskussionen teilzunehmen und eigene Forschungsergebnisse 
darzustellen. Die Organisatoren hoffen, dass der Zyklus Linguistische Juniorentreffen 
in Wrocław auch in den kommenden Jahren fortgesetzt wird. Die nächsten Junioren-
treffen sind für 2020 geplant.
 Krystian Suchorab (Wrocław)

46. Jahrestagung Deutsch als Fremd- und Zweitsprache „In Chemnitz ver-
bunden: Deutsch als Fremd-und Zweitsprache“. Tagung an der Technischen 
Universität Chemnitz, 28.–30. März 2019

Die 46. Jahrestagung des Fachverbands Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 
e. V. fand in diesem Jahr an der TU Chemnitz statt. Die mehr als 450 Anmel-
dungen können sicherlich als Beweis einerseits für das sehr große Interesse der 
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Fachcommunity und die lange Tradition dieser Tagungsreihe und andererseits auch 
für ihr attraktives und spannendes Konzept angesehen werden. Die TeilnehmerIn-
nen aus 13 Ländern (wie z. B. aus der Ukraine, aus der Schweiz, aus Italien, Öster-
reich, Armenien oder aus Afghanistan) hatten die Gelegenheit, spannende Vorträge 
zu hören und sich umfangreich mit KollegInnen auszutauschen. Des Weiteren gab 
es die Möglichkeit, sich auch über die Programme und Angebote der zahlreich bei 
der Konferenz mit Ständen vertretenen Verlage und weiterer verschiedener Aussteller 
zu informieren. Die fadaf-Jahrestagungen bieten traditionell eine breite Diskussions- 
und Vortragsplattform, die es den TeilnehmerInnen aus (nicht nur) dem universitären 
und schulischen Bereich ermöglicht, aktuelle fachliche Themen zu diskutieren und 
die Ansichten und Erfahrungen von KollegInnen mit einem anderen professionellen 
Hintergrund kennenzulernen.
 Die Tagung bot eine breite Themenvielfalt in insgesamt neun parallel verlaufen-
den Sektionen. Zwei davon waren praxisorientierten Fragestellungen gewidmet, in 
drei anderen wurden wiederum Projekte der Aussteller präsentiert und vier weitere 
Sektionen beschäftigten sich mit folgenden fachlichen Blickwinkeln: Europäische 
Literatur im Zusammenhang der Sprach- und Kulturvermittlung, Unterrichtsinter-
aktion und Zweitspracherwerb Deutsch, Niederschwellige Deutschangebote im A1-/
A2-Bereich und Zielgruppenspezifik und Evaluatives Feedback und Qualitätsent-
wicklung. Diese Schwerpunkte wurden noch von einem weiteren ergänzt: Winfried 
Thielmann (Chemnitz), der Gastgeber der Konferenz, hatte während der Vorberei-
tungsphase offensichtlich die grenznahe Lage von Chemnitz und die sehr internati-
onale Atmosphäre seiner Universität im Blick, was sich im grenzüberschreitenden 
Regionalschwerpunkt eines der Praxisforen (Potentiale einer regionalen Germanistik 
im tschechisch-polnisch-sächsischen Grenzgebiet) widerspiegelte.
 Der breite und doch zugleich auf den didaktischen roten Faden fokussierte the-
matische Rahmen der Tagung wurde dazu noch vom Treffen der internationalen 
Germanistik mit dem Thema Herausforderungen und Perspektiven in der Deutsch-
lehrerausbildung und auch von einzelnen Plenarvorträgen betont: Thomas Studer 
(Freibourg/Fribourg) sprach über die Problematik des unterrichtsbezogenen Testens 
und Prüfens. In seinem Vortrag Informative und lernfördernde Beurteilung im Fremd-
sprachenunterricht diskutierte er unterschiedlichste Beurteilungsinstrumente. Car-
men Spiegel (Karlsruhe) thematisierte in ihrem Vortrag „Antonio, erklär das mal der 
Nehru“ – Unterrichtsinteraktion im Wandel? die von gesellschaftlichen und kulturel-
len Veränderungen verursachten neuartigen Interaktionsbedingungen im Unterricht. 
Der literaturwissenschaftlich orientierte Plenarvortrag von Bernadette Malinowski 
(Chemnitz) behandelte die Interkulturelle Hermeneutik der Literatur. Abschließend 
widmete sich Claudia Harsch (Bremen) dem Gemeinsamen europäischen Referenz-
rahmen für Sprachen. Ihr Beitrag trug den Titel Bald 20 Jahre Referenzrahmen: Bi-
lanz, Kritik und aktuelle Weiterentwicklungen – ein Diskussionsanstoß und schlug 
eine Brücke zur nächsten, bereits 47. Jahrestagung DaF/DaZ, die an der Philipps-Uni-
versität Marburg (26.–28.03.2020) stattfinden wird. Zu dieser möchten – wie aus der 
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Umfrage zur Jahrestagung DaF/DaZ 2019 an der TU Chemnitz folgt (siehe www.
fadaf.de) – fast 90% der befragten diesjährigen TeilnehmerInnen wieder kommen, 
was allgemein von einer sehr erfolgreichen Tagung in Chemnitz und auch von einer 
als sehr gut eingeschätzten fadaf-Tagungsreihe zeugt.
 Michaela Voltrová (Pilsen)

Leichte und schwere Literatur. Tagung der Franz Werfel-StipendiatInnen in 
der Nachbetreuung in Wien, 5.–6. April 2019

Das Franz Werfel-Stipendium des Österreichischen akademischen Austauschdienstes 
(OeAD) wendet sich an junge Germanist/inn/en und Universitätslehrer/innen, die sich 
an ihren Heimatuniversitäten in der ganzen Welt schwerpunktmäßig mit der öster-
reichischen Literatur und verwandten Themen beschäftigen. Stipendiat/inn/en der 
ersten Stunde sind mittlerweile oft nicht nur in ihren Heimatländern anerkannte For-
scher/innen und Dozent/inn/en. Als Plattform der ehemaligen sowie aktuellen Franz 
Werfel-Stipendiat/inn/en an den österreichischen Universitäten wird die alljährliche 
Franz Werfel-Tagung veranstaltet, die sich nicht nur in den letzten Jahren spannenden 
aktuellen und zugleich originellen Themen aus der österreichischen Literatur gewid-
met hat. Die Konferenz 2019 mit dem Thema Leichte und schwere Literatur fand 
zum letzten Mal unter der Betreuung der Wiener Germanistin Konstanze Fliedl statt. 
Einen festen und geschätzten Programmpunkt der Franz Werfel-Tagung bildet jedes 
Jahr die Wendelin Schmidt-Dengler Lesung, die dem Andenken an den langjähri-
gen Betreuer der Stipendiat/inn/en, dem 2009 verstorbenen Germanisten Wendelin 
Schmidt-Dengler, gewidmet ist. Im Rahmen der elften Lesung trat Wolf Haas auf, der 
aus seinem 2018 erschienenen Roman Junger Mann las. Ausgewählte Passagen des 
Romans waren von mehreren Konferenzteilnehmern übersetzt worden und wurden 
von ihnen während der Lesung in ihren Muttersprachen vorgelesen.
 Konstanze Fliedl und ihre Mitarbeiter/innen stellten ein besonders interessantes 
Konferenzprogramm zusammen. Sowohl die inhaltliche Qualität des Programms 
und der Vorträge als auch die Organisation der Konferenz in den Räumlichkeiten des 
Wiener Literaturhauses garantierten den höchsten Standard. Ein Konferenzband ist 
vorgesehen.
 Das Tagungsprogramm folgte der Logik von den theoretischen Voraussetzungen 
zu Analysen einzelner Literaturbereiche und Werke. Die Konferenz eröffnete Paola 
Di Mauro (Italien), deren Vortrag den theoretischen Rahmen der Unterscheidung von 
„leichter“ und „schwerer“ Literatur beschrieb und Bezug auf entsprechende kultur-
wissenschaftliche und methodologische Ansätze nahm. Mladen Vlashki (Bulgarien) 
zeigte am Beispiel der Rezeption der Werke von Arthur Schnitzler und Hugo von 
Hofmannsthal in Bulgarien, wie die Darstellung von „schwerer“ und „leichter“ Lite-
ratur aus rezeptiver Sicht entstehen kann. Maria Endreva (Bulgarien) untersuchte die 
formalen Besonderheiten und ideologischen Implikationen von Science-Fiction-Lite-
ratur als Teil der Trivialliteratur. Jean Bertrand Miguoué (Kamerun) beschäftigte 
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sich mit der deutschen (Reise)literatur mit Afrika-Bezug und konzentrierte sich auf 
die in ihr präsenten Versuche, Vorurteile und negative Traditionen zu artikulieren. 
Cristina Spinei (Rumänien) analysierte die Wiederbelebung des traditionellen Le-
bens der osteuropäischen jüdischen Gemeinschaft als Modus einer idealen Teilhabe 
an der göttlichen Ordnung in Itzig Maners Das Buch vom Paradies. Dana Pfeiferová 
(Tschechien) zeigte die problematische Zuordnung des Prosawerks Leo Perutz’ zur 
trivialen Schauer- und Abenteuerliteratur der Zwischenkriegszeit und bezeichnete es 
als einen Bestandteil der Prager Deutschen Literatur. Roman Kopřiva (Tschechien) 
untersuchte Rudolf Kassners Essay Die Agonie Platons und widmete sich auch dem 
mit Unrecht vergessenen Werk des Autors. Viele kompositorische Gemeinsamkeiten 
im bunten Sammelsurium der Dramen von Albert Drach Judit Szabó (Ungarn) fand 
in ihrem Beitrag. Laura Cheie (Rumänien) enthüllte das kreative Potential der „leich-
ten“ Literatur und ihre Relevanz für die moderne Hermetik am Motiv des Gehängten 
in „Galgenliedern“ verschiedener Autoren seit François Villon. Vincenza Scuderi 
(Italien) interpretierte den „schweren“ Inhalt des schmalen Buches Leichnam, sei-
ne Familie belauernd von Josef Winkler. Vahidin Preljević (Bosnien-Herzegowina) 
untersuchte Gewalt und Mord in der österreichischen Literatur der zwanziger Jahre 
bei Ernst Sommer, Hermann Ungar u. a. Österreichische literarische Kriminalserien 
thematisierte Gábor Kerekes (Ungarn) und beschrieb ihr Verhältnis zu der „schwe-
ren“ Literatur. Jelena Spreicer (Kroatien) analysierte die sozialkritische Dimension 
der Romane Wolf Haas’ am Beispiel des Privatdetektivs Simon Brenner. Eva Höhn 
(Slowakei) verstand die „leichte“ und „schwere“ Literatur als „schlecht und gut“ bzw. 
„alt und neu“ im Kontext des Jahres 1968 in Deutschland und in der Epoche nach 
der Studentenrevolte. Die Materialität der literarischen Werke war Ausgangspunkt 
des Vortrags über die gegenwärtige digitale und Internetliteratur in Österreich von 
Zdeněk Pecka (Tschechien). Und Kalina Kupczynska (Polen) untersuchte schließ-
lich das Comic-Werk und die Karikaturen Nicolas Mahlers und konzentrierte sich 
v. a. auf autobiografische Akzente in ihnen.
 Die Teilnahme an dieser internationalen wissenschaftlichen Konferenz bot den 
Auslandsgermanist/inn/en und zugleich Absolvent/inn/en des Franz Werfel-Pro-
gramms viel Inspiration sowie neues Wissen für ihre weitere Forschung an ihren 
Heimatuniversitäten.
 Zdeněk Pecka (České Budějovice)

Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast. 2. Interna-
tionale Tagung zur Phraseologie und Parömiologie am Institut für Germanis-
tik der Universität Wrocław, 23.–25. Mai 2019

Unter der Schirmherrschaft der Sektion Phraseologie des Komitees für Sprachwis-
senschaft der Polnischen Akademie der Wissenschaften fand vom 23. bis 25. Mai 
2019 am Institut für Germanistik der Universität Wrocław die zweite Internationale 
Tagung zur Phraseologie und Parömiologie statt. Das Rahmenthema der Tagung war 
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Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast. Sie wurde vom 
Lehrstuhl für Angewandte Linguistik und vom Institut für Slawistik (FR Westsla-
wistik) der Universität Leipzig veranstaltet. Die ReferentInnen hielten ihre Referate 
sowohl in deutscher als auch in englischer und polnischer Sprache.
 Am ersten Tag der Tagung wurden alle Gäste von Dr. habil. Joanna Szczęk, der 
Leiterin des Lehrstuhls für Angewandte Linguistik, Dr. habil. Grzegorz Kowal, dem 
Prodekan der Philologischen Fakultät und Prof. Dr. Tomasz Małyszek, dem Direktor 
des Instituts für Germanistik, begrüßt. Danach folgten die Plenarvorträge von Wolf-
gang Mieder (Vermont) zur sprichwörtlichen Zoologie in der modernen Lyrik, Car-
men Mellado-Blanco (Santiago de Compostela) zu den deutschen metaphorischen Re-
sultativkonstruktionen der Körperbeschädigung und deren Äquivalentkonstruktionen 
im Spanischen und Heinz Helmut Lüger (Koblenz-Landau) zum Thema Phraseme 
und translatorisches Gratwandern. Phraseologie, Bourgeoisierung und „Geldsack-
gesinnung“ bei Fontane. Nach Plenarvorträgen begann die Arbeit in Sektionen. Die 
erste Sektion fokussierte auf Didaktische Zugänge zur Phraseologie und Parömiolo-
gie. Hier wurden folgende Themen besprochen: Marios Chrissou (Athen): Zur phra-
semsensitiven Gestaltung der Textarbeit im Unterricht DaF, Hana Bergerová (Ústi 
nad Labem): Wie lohnend ist der Einsatz von Jugendzeitschriften bei der Phraseolo-
gievermittlung?, Eva Maria Hrdinová und Ivona Dömischová (Olmütz), die über 
den Umgang mit Antisprichwörtern im Unterricht sprachen, Małgorzata Płomińska 
(Sosnowiec) und Marzena Będkowska-Obłąk (Gliwice), die deutsche und polni-
sche Wunschformeln kontrastiv betrachteten, und Grażyna Zenderowska-Korpus 
(Sosnowiec), die sich mit deutschen und polnischen Sprichwörtern aus didaktischer 
Sicht beschäftigte. In der zweiten Sektion wurden Diverse Potentiale der Phraseo-
logie thematisiert, darunter Wirkung und Leistung der Phraseologismen in der Stadt 
(Natalja Ljubimova, Moskau), Unhöflichkeit bei Céline (Bernd G. Bauske, Mainz), 
Birne in Sprichwörtern und Redewendungen in der Volksdichtung und bei Fontane 
(Stephan Frech, Winterthur), Vergleichskollokationen in den Werken von G. Grass 
(Witold Sadziński, Łódź) und Einsatz der Phraseologie im Grammatikunterricht 
(Małgorzata Guławska-Gawkowska Warschau). Die dritte Sektion wurde der pol-
nischen Phraseologie gewidmet (Frazeologia polska – Rzut oka na współczesność 
i nieco teorii). Die Themen, die in dieser Sektion besprochen wurden, sind folgende: 
Ewa Młynarczyk (Kraków): Frazeologia a medialny obraz biedy, Jarosław Liberek 
(Poznań): Najnowsza warstwa polskiej frazeologii w świetle danych internetowych, 
Piotr Fliciński (Poznań): Fraza kluczowa w marketingu e-commerce jako praktyczny 
wymiar zastosowania idiomatyczności, Magdalena Lipińska (Łódź): Relacja między 
frazeologią a paremiologią w świetle wybranych prac francuskich und Iwona No-
wakowska-Kempna (Częstochowa): Pozycja frazeologizmu w gramatyce konstrukcji 
A. Goldberg.
 Der zweite Tag begann mit weiteren Plenarvorträgen. Wolfgang Eismann (Graz): 
thematisierte fremde Sprachen in der Phraseologie. Danach behandelte Dmitrij 
Dobrovol’skij (Moskau) Phraseologie in Parallelkorpora. In der ersten Sektion dieses 
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Tages wurde über Grenzen der Phraseologie diskutiert. Hier wurden folgende The-
men besprochen: Csaba Földes (Erfurt): Formelhaftes Sprechen im Sprach- bzw. 
Varietätenkontakt, Urszula Topczewska (Warschau): Korpusbasierte Bedeutungsbe-
schreibung evaluativer Phraseologismen, Martine Dalmas (Paris): Vergleiche: usu-
ell, kreativ, kontrastiv, Elena Tsvetaeva (Moskau): Zum phrasembildenden Potential 
einer lateinischen Entlehnung im Deutschen, Krzysztof Sakowski (Łódź) erforschte, 
wie kognitive Linguistik die Phraseologieforschung weiterbringen kann, und Elżbieta 
Dziurewicz (Poznań) sprach zum Thema: Korpusbasierte Analyse und Lemmatisie-
rung von ausgewählten „neuen“ deutschen Idiomen. Die weitere Sektion betrachtete 
Phraseologie & Fachsprachen. Es wurde u. a. folgende Themen berührt: die Rolle der 
Idiome in der Fachsprache (Bettina Bock, Jena), Phraseologismen im Wirtschaftsbe-
reich (Věra Höppnerova, Prag), das Bild der wirtschaftlichen Lage in Phrasen aus 
der Wirtschaftspresse des 19. Jh. (Grażyna Strzelecka, Warschau), Phraseologie 
und formelhafte Sprache in der deutschen Banksprache (Małgorzata Niemiec-Knaś, 
Częstochowa), deutsche und polnische Routineformeln beim Skifahren (Magdalena 
Lisiecka-Czop, Szczecin) und die Bandbreite der Phraseologismen mit der Kompo-
nente Blick in der Wissenschaftssprache Deutsch (Joanna Targońska, Olsztyn). In 
der Sektion Frazeologia polska – Źródła i potencjał derywacyjny wurden folgende 
Referate gehalten: Iwona Kosek (Olsztyn): Kulturowe i społeczne aspekty frazeolo-
gii: gesty jako elementy motywujące związki frazeologiczne, Maciej Rak (Kraków): 
Wspólne zapożyczenia niemieckie we frazematyce polskiej i rosyjskiej, Magdalena 
Puda-Blokesz (Kraków): Z życia mitologizmów frazeologicznych w polszczyźnie, 
Renata Dźwigoł (Kraków): Nazwotwórczy potencjał frazeologii „diabelskiej” und 
Gabriela Dziamska-Lenart (Poznań): Wkład Henryka Gallego w rozwój frazeogra-
fii polskiej. In der Sektion Diverse Aspekte der Phraseologismen und Sprichwörter 
stellte man folgende Forschungen und Forschungsergebnisse dar: Hrisztalina Hrisz-
tova-Gotthardt und Zoltán Gotthardt (Pécs): Mehrsprachige Sprichwortdatenbank 
als Datenpool für die parömiologische Forschung, Melita Aleksa Varga und Ana 
Keglević (Osijek): Erstellung und Bearbeitung von parömiologischen Umfragen: 
Eine Fallstudie am Beispiel des Kroatischen, Joanna Targońska (Olsztyn) und Dani-
ela Prutscher (Jena): Kollokationen in der polnischen und deutschen Wissenschafts-
sprache, Petra Bačiuvčiková (Olmütz): Diverse Aspekte der Übersetzung von Kollo-
kationen in juristischen Texten, Łukasz Piątkowski (Poznań): Funktionsverbgefüge 
„kommen in Frage“ – Einsatz der Kookkurrenzanalyse bei verbo-nominalen Kollo-
kationen im Deutschen und im Polnischen und Przemysław Staniewski (Wrocław): 
Ausgewählte Adjektive der Wahrnehmung in der polnischen und deutschen Phra-
seologie. Danach folgte die Sektion zum Rahmenthema: (Un)höfliche Phraseologie, 
wo folgende Studien präsentiert wurden: Anna Sulikowska (Szczecin): Zwischen 
Embodiment und Kultur. Zur körperlichen Verankerung komplexer kultureller Kon-
zepte am Beispiel der HÖFLICHKEIT/UNHÖFLICHKEIT, Jiřina Malá (Brünn): Pe-
jorative phraseologische Personenbezeichnungen im Deutschen und Tschechischen, 
Olena Byelozyorova (Charkiw): Bewältigung von verbalen Tabus: euphemistische 
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Phraseologismen im Sprechakt der Andeutung, Stefan Ludwin (Jelenia Góra): Das 
sprachliche Weltbild am Beispiel der deutschen und polnischen Phraseologismen 
und verbalen Ableitungen mit Vulgarismen aus dem Bereich der Verdauung im Kom-
ponentenbestand und Krystian Suchorab (Wrocław): Vulgäre Modifikationen der 
Phraseologismen am Beispiel der deutschen und polnischen Raplieder gewidmet. 
In der Sektion Diverse Zugänge zur Phraseologie diachron / synchron thematisierte 
man Gebrauch und Wirkungspotential von Phraseologismen in der Sprache der Po-
litik (Mariusz Jakosz, Sosnowiec), Beschreibungen von emblematischen Gesten in 
tschechischer und deutscher Phraseologie (Veronika Opletalová, Olmütz), kirchliche 
und theologische Aspekte in der Phraseologie des Deutschen und Ungarischen (Ani-
kó Szilágyi-Kósa, Budapest), deutsche und slowakische Live-Kommentare (Petra 
Oboňová, Trnava) und kulturelle Aspekte der Komponente Hand/ręka in der Phra-
seologie (Aleksandra Lidzba, Wrocław).
Der letzte Tagungstag begann mit Plenarvorträgen von Vida Jesenšek (Maribor): 
Zur Syntagmatik von Sprichwörtern aus funktional-pragmatischer Sicht und Georg 
Schuppener (Trnava): Das Boot ist voll – Geschichte eines Phraseologismus. Danach 
arbeitete man in den Sektionen. In der Sektion Konfrontative und kontrastive Analy-
sen in der Phraseologie berührte man folgende Themen: Phraseologische Ausdrü-
cke mit hoved im Dänischen und ihre Äquivalente im Deutschen (Andrzej Szubert, 
Poznań), Zum Gebrauch von Phraseologismen in Kommentaren zu Spiegel-Online 
Artikeln über Brexit (Michał Smułczyński, Wrocław), Tierbezeichnungen in Sprich-
wörtern im Deutschen und im Aserbaidschanischen (Ofeliya Mustafaeva, Wien) 
und Kollokationen im Dänischen und ihre deutschen Äquivalente (Janusz Stopyra, 
Wrocław). Die weitere Sektion wurde dem Thema: Diverse Zugänge zu den Parömien 
und Kollokationen gewidmet. Hier wurden folgende Themen präsentiert: Izabela Di-
xon (Koszalin) und Harald Ulland (Bergen): Mind the gap! On calque and the issue 
of equivalence in contrastive paremiological studies, Józef Jarosz (Wrocław): Wel-
lerismen in der dänischen parömiologischen Tradition, Barbara Maj-Malinowska 
(Kielce): ABC der Höflichkeit in polnischen Parömien, Oksana Khrystenko (Inns-
bruck): Kulturbedingte Unterschiede von geschlechtsspezifisch markierten Parömi-
en, Joanna Konieczna-Serafin (Kraków): Deutsche Kollokationen im Unterricht 
für polnische Studierende und Alina Jurasz (Wrocław): Textbildende Funktion von 
phraseologischen Einheiten im deutschen Sprachwitz. Die letzte Sektion der Tagung 
behandelte Fallstudien zu gewählten Aspekten der Phraseologie und Parömiologie. 
In dieser Sektion besprach man: Feste Wortpaare im Kontext (Françoise Hammer, 
(Karlsruhe), Phraseme mit dem Lexem Salz (Elżbieta Pawlikowska-Asendrych, 
Częstochowa) Das Konzept SCHWEIGEN in der deutschen Phraseologie (Hanna 
Kaczmarek, Częstochowa), Plurizentrische Zugänge zur Phraseologie der deutschen 
Gegenwartssprache am Beispiel einer intralingualen kontrastiven Analyse der Spiel-
phraseologie (Jürgen Ehrenmüller, Pilsen), Bewertung von Personen in der deut-
schen Phraseologie (Marcelina Kałasznik, Wrocław) und Die Dummheit in deut-
schen Parömien (Marzena Guz, Olsztyn).
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Die Tagung Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast bot 
vielfältige Zugänge nicht nur zur deutschen Phraseologie und Parömiologie, sondern 
auch zur Phraseologie und Parömiologie anderer Sprachen an. Die Referentinnen und 
Referenten kamen aus 16 Ländern der Welt. Die thematische Vielfalt ermöglichte 
den Teilnehmern diverse Facetten der Phraseologie und Parömiologie verschiedener 
Sprachen zu beobachten und an vielen interessanten Diskussionen teilzunehmen. Die 
Organisatoren hoffen, dass die Beiträge und Diskussionen der 2. Tagung das Interesse 
an der weiteren Forschung im Bereich der Phraseologie und Parömiologie wecken.

Krystian Suchorab (Wrocław)
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THEMATISCHER TEIL 
Sprach- und kulturbezogene Lernziele

HANA BERGEROVÁ/LUCIE HARAGOVÁ: Reflections on the use of texts from 
children and youth magazines in school lessons of German as a Foreign Language 
(DaF). A case study on the “wanted poster” type of text

The article addresses the potential and limits of the use of texts from children 
and youth magazines in German lessons, based on an analysis of the “wanted 
poster” format. The case study builds on the results of a student research pro-
ject in which this particular format was first described from the perspective of 
a multidimensional text type analysis. Subsequently, selected “wanted” profiles 
were didactically processed and evaluated at Czech schools. The article reports 
on the findings and experience gained in the process.
 Keywords: children and youth magazines, wanted poster, German as a  Foreign  
Language (DaF)

VJOSA HAMITI/BLERTË ISMAJLI: Acquisition of epistemic modality in Ger-
man as a Foreign Language (DaF) classes?

This article examines the acquisition of the complex domain of epistemic mo-
dality in German as a Foreign Language (DaF) classes. The epistemic reading 
of the modal verbs is probed through a qualitative research with a group of 
German language students in Kosovo. The non-epistemic modality of the modal 
verbs has not been taken into consideration here since it does not pose a major 
challenge in foreign language learning. The research targeted two groups of 
students who acquired German in different modes: in formal/institutional for-
eign language teaching (schools, language courses) in Kosovo, in less formal 
ways (while growing up in Germany) in pre-schools and elementary schools, 
and, through media (mostly German-language TV broadcasting) in Kosovo. 
The study enquires, first, into the extent to which modal verbs in epistemic 
modality have been acquired by these two groups of students; and second, 
whether the morphological limitations of the modal verbs acquired in the DaF 
classes facilitate their use in epistemic modality.
 Key words: epistemic modality, modal verbs, DaF, GER, acquisition
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VĚRA JANÍKOVÁ: Approaching German as a foreign language through Cultural 
Theory. The potential use of the concept of Linguistic Landscapes

In recent years, German as a foreign language (DaF) has been intensively 
debated with regard to certain deficits in cultural mediation, with the aim of 
(re-)integrating cultural content in teaching DaF. This article discusses the rea-
sons for the unsatisfactory state of affairs, and points out the important role of 
Cultural Theory in teaching, and the potential use of the concept of Linguistic 
Landscapes (as developed in Cultural Studies) to open up new perspectives 
for DaF teaching by accentuating the close connection between language and 
culture. In the second part of the paper the didactic potential of this concept is 
clarified by introducing several suggestions for lessons.
 Key words: German as a foreign language, cultural mediation, Linguistic 
Landscapes, teaching methods

Mediale Innovationen

DANA BEDNÁŘOVÁ/LENKA KALOUSKOVÁ: Promotion of foreign-language 
skills in tertiary education in the digital era

This article deals with current aspects of teaching foreign languages in tertiary 
education for specific purposes, with reference to new digital technologies, 
which bring completely new dimensions into the output of foreign-language 
learning at universities. This paper theoretically and methodologically analyses 
an effective use of digital media-based teaching and learning methods in ac-
quiring languages for specific purposes, both in classroom and in self-learning. 
Furthermore, we focus on how digital media can support and develop individual 
foreign language competences and skills. Finally, a concrete media-supported 
learning scenario is presented as an illustrative example of the so-called hybrid 
learning concept.
 Key words: M-learning, tertiary education, foreign language for specific 
purposes, hybrid learning concept

MARÍA JOSÉ DOMÍNGUEZ/MARÍA TERESA SANMARCO/MIGUEL ANXO 
SOLLA/CARLOS VALCÁRCEL: The application of innovative online tools in for-
eign language teaching: multilingual automatic generators of noun combinations

This paper presents the innovative prototypes MultiGenera and MultiComb 
which offer syntactic and semantic valency information on the nominal phrase 
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as well as on its sentence frame. Both prototypes are based on the multilingual 
dictionary PORTLEX. After describing their main characteristics, methodologi-
cal design and development stages, some key didactic applications regarding 
their uses will be provided.
 Key words: valency dictionary, argument patterns, automatic language gen-
eration, WordNet, learner lexicography

IVICA KOLEČÁNI LENČOVÁ: Visual Literacy and new media in teaching Ger-
man as a foreign language

In our everyday life we are in constant contact with multimedia and visual 
media. All these affect our communicative actions within a cultural sphere and 
its sign systems and conventions. Therefore, the visual culture should also be 
explored more intensively in education, in order to find its way into educational 
standards. Visual Literacy deals with the objects, processes and strategies that 
are displayed via visual media and their integration into educational processes. 
This article deals specifically with the Visual Literacy in German-as-foreign-
language classes. The author defends the argument that in language acquisi-
tion, images should not only be used as a support for a better understanding 
(purely instrumentally) because their potential cannot be fully used. A solution 
for most adequate use of visual media, based on the interdisciplinary nature of 
the visual competence, lies in closer interdisciplinary cooperation, as well as 
in the systematic connection with new media in a discourse on visual literacy. 
In the study, the theoretical research is supported by practical examples.
 Key words: visual communication – new media – Visual Literacy – foreign 
language teaching – examples from teaching practice

MICHAELA KOVÁČOVÁ/VERONIKA JURKOVÁ: Spielfilm als Lernmittel im 
DaF-Unterricht? Motion pictures as a learning resource in German as a for-
eign language

Films provide an attractive medium for learners, with a great potential for 
lingual, intercultural, film-aesthetical and media learning. Exact criteria and 
various methods for the productive use of film have been developed for the 
didactics of language education. However, in foreign-language education, films 
are used relatively sparsely, and their use has only been rarely evaluated. This 
paper presents the evaluation of a school film-project on two PASCH schools 
and two German bilingual high schools in Slovakia, and also provides a theo-
retical account on film didactics: we measured the project’s effects in enhancing 
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vocabulary, and developing culture-specific knowledge and film-competency. 
In addition, we carried out interviews about the subjective learning experience 
with every group of students. The test results indicate positive effects that have 
been complemented by qualitative data.
 Key words: GFL-Didactics, Film-Didactics, Film, Evaluation

Rahmenpläne und Lehrwerkanalyse

SAŠA JAZBEC/BRIGITA KACJAN: The Common European Framework of Ref-
erence for Languages – gaps and challenges

The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) (Coun-
cil of Europe 2001) is an important document that has greatly influenced for-
eign-language learning and foreign-language didactics since it was published 
in 2001. Since its inception, discussion of its impact has ranged from radical 
rejection to a cautiously positive assessment of its outcomes. After almost two 
decades, we discuss it here from the perspective of foreign-language didactics. 
We will consider the theoretical considerations from a new perspective and 
illustrate them with excerpts from interviews with teachers experienced in 
teaching German as a foreign language both before and after the implementa-
tion of CEFR. Finally, those aspects of the CEFR requiring modification of this 
otherwise important document for foreign-language learning are highlighted, 
some of which have been revised, at least partly, in the CEFR/CV (Council 
of Europe 2018).
 Key words: CEFR (Common European Framework of Reference for Lan-
guages), scaling of foreign language skills, descriptors, gap

JOANNA SZCZĘK: Grammar competence in the field of German as a Foreign 
Language under the microscope. A critical review in the light of program require-
ments in the core curricula and educational programs on German philology

Quo vadis German Studies in the 21st century? This question has been increas-
ingly asked in relation to German philology. Problems on this topic concern 
not only changes in the core curricula in primary and secondary schools in 
Poland, but also the decreasing level of German language skills and numbers 
of students. This entails specific changes in educational programs in German 
Studies. These programs often do not respond to the needs of changing reality, 
which is also why cursory adjustments are made in education programs. We 
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diagnose this situation and try to explain this state of affairs. The background 
of the discussion are the core curricula of Polish secondary and post-secondary 
schools for all stages of education, as well as educational programs in German 
philology, subject to an analysis of how grammatical competence is shaped. 
The aim is to analyze the development of grammatical competence at all edu-
cational stages in the light of the given requirements.
 Key words: grammar competence, core curricula, education programs, Ger-
man philology

MICHAELA VOLTROVÁ: Selected textbooks for German as a foreign language 
(DaF) from the perspective of speech act theory

This paper deals with selected aspects of current DaF textbooks in between 
linguistics and didactics in two ways. First, we ask how to verify the pragmatic 
elements of communication in a foreign language textbook. Second, we look at 
a study dealing with speech acts in DaF textbooks. In this sense, we examine 
a methodological-theoretical question related to speech act theory, and also 
discuss an analysis of selected textbooks. The subject of this analysis is macro-
speech act instruction and speech acts in conversations in DaF textbooks. The 
results show that the spectrum of speech acts is quite complex, even if, for the 
development of pragmatic competence in German learners, a more extensive 
variety of speech acts would be desirable.
 Keywords: speech act, speech act theory, pragmatics, textbooks, German 
as a foreign language

MISCELLANEA AUSTENSIA

GEORG SCHUPPENER: Lexis and discourses of right-wing populist election ad-
vertising –AfD posters from 2016 to 2018

This article is dedicated to the polito-linguistic analysis of the election posters 
for the Alternative für Deutschland (AfD). First, we examine election posters 
from 2016 to 2018. The posters collected here are then statistically evaluated 
with regard to the lexis. The discourses of threats, home and family are iden-
tified as predominant. Using several examples, we show that these discourses 
are closely linked in AfD election advertising. In particular, a threat to home 
and family is constructed there, and at the same time the issue of migration 
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is presented negatively as a major cause of this threat. In this way, the AfD 
succeeds in polarizing the voters thematically and at the same time creating 
a voter’s need for action in terms of voting appropriately.
 Keywords: right-wing populism, election poster, Bundestag election, regi-
onal parliament elections
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